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Erstes Kapitel. 

sollen wir beginnen? — Die Sache hat ihre Schwierig-
mSSMS fetten, denn es ist stockfinster. Was ließe sich da sagen? 

Doch wenn das Auge den Dienst versagt, so hilft uns das Ohr 
vielleicht weiter und leitet zum Schluß, daß wir uns in einer mensch-
lichen Wohnung befinden müssen, denn dies Trommeln und Klatschen 
kann nur durch den Kontakt von Regentropfen und Fensterglas ent-
stehen. 

Aus weiter Ferne, allmälig anschwellend scheint sich dröhnend, 
rauschend und gurgelnd eine feindliche Naturgewalt heranzuwälzen 
— ob es unter der Erde rollt wie die schreckvollen Vorboten einer 
Eruption, ob es das Nahen eines gefahrbringenden Wolkenheeres 
ist, kann nicht unterschieden werden, — aber hat sich das Ohr erst 
an dies Brausen gewöhnt, siehe! — so vernimmt es in nächster 
Nähe die Athemzüge eines Schlafenden. 

Da! — Ein mattblau flammender Schein erleuchtet plötzlich 
drei Fensterscheiben, erfüllt ein geräumiges Zimmer und — erlischt. 
Gedämpftes Donnerrollen folgt dem Blitz und im nächsten Augen-
blick steht das Zimmer schon wieder in gespensterhafter Beleuchtung. 
Aufgeschlossene Reisekoffer, umherliegende Handspiegel, Flacons, 
Waffen und stählerne Toilettebüchschen blitzen auf und verschwinden. 

Wie eine Flintensalve knattert der Regen an die Fensterscheiben, 
über den Himmel aber zuckt und flammt es jetzt unaufhörlich, wie 
Nordlichtschein und der Kanonendonner einer fernen Schlacht scheint 
die Luft zu erfüllen. Der Schläfer erwachte. 

Augenscheinlich in übelster Laune, denn er kratzte mit den feucht-
gewordenen Streichhölzchen desperat an der Dose. 

„Schauderhafte Ueberraschung das!" murmelte er, „geradezu 
rücksichtslos! — Joseph!" — 

Eine Thür öffnete sich und der nächste Blitz zeigte in derselben 
die Gestalt eines Mannes in dienstlicher Haltung, aber mangelhafter 
Bekleidung. 

„Der Herr Graf befehlen!" 
U. Z. v. Manteuffel. Graf Lorenz. 1 
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„Bringe Licht und lasse die Rouleaux herab, Joseph. Dies 
ist wirklich großartig! Noch halbtobt von der Reise tat Courierzug 
lege ich mich in das miserable Bett dieser miserablen Spelunke, 
habe kaum das angebrannte Beefsteak und den gefärbten Rothwein 
vergessen, so weckt mich dies Unwetter!" — er stöhnte, — „ein ent
setzliches Land, dies geliebte Thüringen. Ein Land voll marternder 
Unbequemlichkeiten und roher Naturereignisse!" 

Joseph hatte nicht nur die Rouleaux herabgelassen, er hatte 
auch die Fensterläden geschlossen und eine kleine Lampe angezündet. 
Kein Blitz blendete mehr die Augen des gepeinigten Epikuräers. 
Joseph schlich auf den Fußspitzen aus dem Zimmer. Er war das 
so gewohnt, der gute Joseph, daß er nicht bedachte, wie wenig sein 
Schritt mit dem rollenden Donner konkurriren konnte! 

Jemehr der Morgen graute, desto mehr begann in der „Spelunke", 
d. h. im besten Gasthof unserer respektablen Stadt, ein ungewohntes 
Leben zu herrschen. Auf den Treppen polterte es, Thüren wurden 
geworfen, Stimmen erklangen und Joseph bat umsonst, man möge 
sich ruhig verhalten, um seines Herrn Morgenschlaf nicht zu stören. 
Damit aber war es ohnehin vorbei, denn als er jetzt wieder in das 
Zimmer Nr. 1 schlich, dehnte sich sein Herr und murrte: „Das war 
eine Nacht, in der alle höllischen Geister ihren Tanz hielten! Was 
hat es denn gegeben? Einige umgefallene Kirchtürme?" 

„Die Leute sagen, ein Wolkenbruch habe großen Schaden an-
gerichtet." 

„So? Wo denn? Erkundige Dich genauer." Joseph kam bald 
wieder. 

„Das Wasser füllt das Thal zwischen Angerode und Fürsten-
rode. Der Fluß soll ausgetreten sein. Ein Dorf steht unter Wasser 
und viele Menschen sind schon als Leichen angetrieben worden." 

„Wahrhaftig? Meine Stiefel, Joseph . . die Sache muß ich 
mir ansehen!" 

„Gnädiger Herr . . . 
„Still, Joseph, still. Ich habe lanqe genug auf seidenen 

Polstern gelegen und Havannas geraucht. Paris ist eine fürchterlich 
verweichlichende Stadt. Man lernt dort die Erbse unter der Matratze 
fühlen. Allons!" 

Und binnen fünf Minuten war er angezogen, gestiefelt, in eine 
zottige braune Jagdblouse gekleidet. Pfeifend im Zimmer umher-
gehend, steckte er Messer, Portemonnaie und Cigarrentasche zu sich 
und raffte eine Filzkappe auf, die er sich auf den Kopf warf. 

Joseph riegelte indessen die Fensterläden wieder auf. Ein biet-
grauer Morgen blickte mit Armesündermiene ins Zimmer. 

„Ah!" sagte der Reisende, das Fenster öffnend, mit tiefer Ver-
neigung, „willkommen in Deinem Nebelfetzenkleide, edler Jüngling, 



mir scheint, es ist die Nacht ein w?nig stark pokulirt worden und das 
ist Reue und Katzenjammer. Gestehe es! Jetzt mögen Andere die 
Tobten aufsammeln, die Mntter Natur in trunkenem Muthe erschlug ! 
— Also vorwärts. Du, Joseph, bleibst hier." 

Der Bursche wagte seinem Herrn nicht zu widersprechen, aber 
er blickte demselben besorgt nach. 

Hinaus schritt der, in den triefenden Morgen, mit elastischen 
Schritten und sorgloser Miene, ein schlanker Mann, mehr geschmeidig 
als athletisch, mit dem Antlitz eines Jägers und den Augen eines 
Dichters. 

Von Zeit zu Zeit blieb er in den engen Gassen stehen, blickte 
sich forschend um und schien sich besinnen zu müssen, um den rechten 
Weg zu finden und sich in der Stadt zu orientiren, einer kleinen 
Stadt, mit Häusern, die an die Zeit des Lucas Kranach erinnerten 
und einem Pflaster, über welches die Wagen polternd hinrollten. 
Die spitzen, mit Fachwerk quadrirten Giebelseiten der Häuser waren 
meist der Straße zugekehrt, weinbewachsene Mauern umfriedeten 
kleine, terrassenförmig angelegte Gärten, deren Blumenschmuck durch 
das nächtliche Unwetter grausam zerrauft worden war. 

Trotz alledem war es eine stolze kleine Stadt, anmuthig gelegen 
zwischen waldigen Hügeln mit einem alten Herzogsschloß auf be-
herrschender Höhe, mithin die Residenz des Landes. Heute früh 
schwamm freilich Alles in grauem Naß und die Bevölkerung eilte 
in neugieriger Hast aus dem alten Stadtthor ins Freie thalabwärts. 

Da unten brandete eine gelbschäumende Wasserfluth an den 
weidenbewachsenen Damm, auf welchem das feuerschnaubende Dampf-
roß zwischen grünen Wiesen und waldigen Hügeln hinzubrausen 
pflegte. Jetzt waren die Wiesen ein wirbelnder See, auf dessen 
Fluthen die Kronen der Weidenbäume schwankten und peitschten. 
Der Schienenweg war zerstört und das wilde Wasser schob und 
zerrte an den blosgelegten hölzernen Schwellen, bis sie kopfüber in 
das schäumende Element hinabstürzten. 

Am Ufer dieses tosenden Stromes hatte sich eine lamentirende 
Menge müßiger Gaffer vereinigt und blickte angelegentlich über das 
Wasser, allein ein dichter Nebel verhinderte jede Fernsicht. Nur ein 
scharfes Auge vermochte drüben die Dächer des überschwemmten 
Dorfes zu unterscheiden, aber unaufhörlich führten die reißenden 
Wellen Alles mit sich, was ihrer Gewalt anheimfiel, Balken, Hausrat 
und entwurzelte BäUrne, gurgelnd und zischend, als triurnphirten sie 
über die willkommene Beute. 

Der Fremde überblickte die Situation. 
„Ein Boot!" rief er dann mit scharfer, klarer Stimme. Wie 

der Kommandoruf eines Feldherrn klang das Wort in das tumultua-
Tische Getöse hinein. 
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„Böte?" fragte ein Mann, „dort unten an der Fischerei liegen 
immer Kähne am Flußuser, aber wo ist jetzt der Fluß und wo das 
Ufer?" 

Ein Windstoß zerriß die Nebel, ein Schrei klang zu gleicher 
Zeit aus allen Kehlen, denn sie sahen jetzt, was des Fremden adier* 
scharfes Auge längst gesehen, menschliche Gestalten auf dem Dach 
eines vom Wasser umtobten Hauses. 

„Dort liegt ja ein Boot!" sagte Jemand, aus ein kleines, um-
gestürztes Fahrzeug deutend. 

„Das ist zerbrochen. Das Wasser hat ihm übel mitgespielt," 
versetzte ein Anderer. „Sie brachten es aus dem herzoglichen Schloß-
park her, aber es ist nicht zu brauchen." 

Der Fremde ging mit raschen Schritten zu dem Kahn, mehr 
ein niedliches Spielzeug, als ein Kampfgenosse gegen die brandende 
Fluth. 

„Der Kahn ist nicht leck," sagte er indessen ruhig, „helft mir, 
ihn ins Wasser schieben!" 

„Was? — die Nußschale? Mein Herr, Sie setzen Ihr Leben 
nutzlos aufs Spiel!" rief ein kleiner, dicker Mann, mit schöner 
talmi'goldener Uhrkette. 

„Das ist meine Sache. Faßt an!" 
Viele Hände waren hierzu bereit, obwohl Jedermann versicherte, 

es sei ein tollkühnes Unternehmen. Der Kahn war ins Wasser ge-
schoben, der Fremde sprang hinein, er sah sich fragend um. 

„Will sich Niemand ans Steuer setzen?" fragte er. Alle wichen 
bestürzt zurück. Mit einem ungeduldigen Ausruf warf er den Rock 
ab, legte die Ruder ein und setzte sich, indem er das Fahrzeug mit 
einigen kräftigen Zügen vom Ufer forttrieb. Es drehte sich einige 
Mal im Wirbel der gesetzlosen Wasserfluth, ward aber mit Geschick 
bemeistert und kämpfte sich endlich quer durch die Strömung. Die 
Arbeit war mühevoll, fast zuviel für eines Menschen Kraft. Die 
Seiten des Kahnes ächzten und an den Schläfen des Ruderers 
liefen die blauen Adern hoch auf, während er die Ruder anzog, 
daß sie sich unter dem Zuge bogen. Jedesmal wenn sie tief ein
griffen in das gelbe, schlammige, schaumbedeckte Wasser, hob sich 
seine Brust zu langem Athemzuge und unter der gewaltigen Kraft-
anstrengung schien seine ganze Natur aufzuleben, die Umrisse seiner 
elastischen, stahlkräftigen Gestalt in plastischer Vollendung hervorzu
treten. Von der stolzen Stirn bis zu dem gestiefelten, festangestemmten 
Fuß, athmete jede Linie kühne, kamvfgewohnte Entschlossenheit. Trotz 
der angreifenden Arbeit lag ein ruhiges Behagen auf diesem von 
südlicher Sonne tiefbraun gefärbten Antlitz, schmal und hager wie 
das Antlitz eines Kaukasiers aber durchgeistigt und belebt durch ein 
Paar Augen, die man vielleicht bei einem Lenau oder Byron, doch 
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nie bei einem Sportsman gesucht hätte. Das Haar und der lange, 
sanftgeschwungene Schnurrbart schimmerten wie Rabenfittich. Wollten 
wir die ganze Erscheinung in ihrer vornehmen Lässigkeit mit einem 
Bilde aus der Thierwelt vergleichen, so würde uns unwillkürlich die 
geschmeidige Weichheit und unfehlbare Sicherheit des Leoparden 
einsallen! 

Mit Blick und Ruderschlag maß er die sich ihm entgegenstemmen-
den Gefahren und Auge und Hand leitete blitzschnell derselbe Wille. 
Bald wich der Kahn zur Seite, um einem heranschwimmenden Klotz 
zu entgehen, bald schoß er vorwärts oder hielt zurück, anderweitigen 
Zusammenstoß vermeidend. 

Immer reißender ward die Fluth und immer fester zog er die 
Ruder an, daß sich die schlanken Schäfte zu Bogen wölbten. „Süperbes 
Holz!" murmelte er, inmitten der steigenden Gefahr, während jeder 
Muskel und jede Sehne seines Körpers sich anspannte und der 
Kahn zitternd, schwankend, bald hierhin, bald dorthin gewandt, sich 
durchkämpfte. 

Wie lange? Er hätte es nicht zu sagen vermocht, aber das 
Ziel ward erreicht und das Boot legte am Dache des Häuschens 
an. Die unglücklichen, halb erstarrten Geschöpfe da oben, erhoben 
ein tumultuarisches Geschrei. Schiebend, stoßend und drängend 
wollte Jeder der Erste sein und ein Knabe, der sich nicht mehr an-
halten konnte, kam über das Dachstroh herabgerutscht und stürzte 
dicht neben dem Kahn ins Wasser, daß dieses ausspritzte. Im selben 
Augenblick aber ward er auch schon an den Kleidern gefaßt und in 
das Boot gehoben. 

„Verhaltet Euch ruhig!" rief der Fremde dabei, „oder ich kehre 
um. Zwei Frauen sollen herabkommen, mehr trägt der Kahn nicht!" 

Ein Jammergeheul antwortete ihm. Alle Hände streckten sich 
in sinnloser Angst nach ihm aus, als er, von^ Neuem anlegend, die 
Hand emporhielt und Ruhe gebot. Seine Stimme hatte eine ge
bietende Gewalt. Zwei Frauen wurden, von den Andern unter
stützt, herabgelassen und das Boot stieß ab. 

„Ich komme wieder!" rief er den Zurückbleibenden zu. 
Die Arbeit hatte sich verdoppelt, denn der schwache Kahn ver-

mochte kaum die Last zu tragen. Die Frauen waren unfähig, das 
Steuer zu führen. Halb bewußtlos kauerten sie auf dem Boden, 
bald in das gurgelnde Wasser, bald in das blasse aber kühn lächelnde 
Antlitz ihres Befreiers starrend. 

Er führte das Meisterstück zu Ende und brachte das Boot ans 
Ufer des wilden Sees, den die Laune einer dämonischen Nacht ge
schaffen hatte. Die Menge auf dem Damm war in großer Er-
regung. Laute Ausrufe des Beifalls begrüßten ihn, man trug die 
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Geretteten ans Land und ein alter Mann rief mit Thränen: „Das 
war ein Heldenstück, Herr, wer Ihr auch sein mögt!" 

„Pah, feine Ovationen! Wer hat nun Courage genug ge
sammelt um mitzukommen? Ich brauche Einen, der das Steuer 
führt." 

Wieder sah man sich an und zuckte die Achseln. Ein Schuster-
junge, der auf einen Baum geklettert war und in der ganzen Sache 
nur eine unterhaltende Vorstellung sah, schrie mit gellender Stimme: 
„Je! Der fährt noch einmal! Ist das ein g'spaßiger Herr!" 

„Ich gehe mit!" sagte plötzlich eine helle, jugendliche Stimme 
und sich umwendend erblickte der Fremde einen schlankgewachsenen 
Jüngling, dem die blaue Schülermütze leicht auf krausen, braunen 
Locken saß, dessen Gesicht vor Aufregung und todesmuthiger Be
geisterung glühte. 

„Ich gehe mit!" rief er und sprang ins Boot, in welchem der 
Fremde hochaufgerichtet stand. Dieser betrachtete seinen jungen 
Bundesgenossen forschend. 

„Mein lieber Freund, was wird aber Ihre Mama zu diesem 
Beginnen sagen?" 

„Meine Mama!" wiederholte der junge Mensch lächelnd, fast 
träumerisch, so als klänge ihm dies Wort süß und märchenhast. 
Dann, sich besinnend, fügte er seufzend hinzu: „Ich habe weder 
Eltern noch Geschwister. Lassen Sie mich mitkommen, um mein 
Leben zittert Niemand." 

Der Nachen stieß ab und derselbe Kampf begann. Sie saßen 
sich schweigend, Jeder in seine Ausgabe vertieft, gegenüber, die Beiden, 
welche das Schicksal so plötzlich in dasselbe Lebensschiff geworfen, 
dessen schwache Wand ihr Leben umschloß und ihre Lose vereinigte. 

Das Steuer, so klein es war, erwies sich als Hülfe und der 
junge Mann führte es mit Geschick. Aechzend und mühsam wand 
sich das Boot hindurch und wie er in die brausenden Wasser blickte, 
vor deren Gewalt ihre Kraft machtlos erschien, schauderte er leicht 
zusammen. 

„Können Sie schwimmen?" fragte der Fremde endlich. 
„Ja, aber würde das hier viel nützen? Wie die Wellen durch 

einander schießen und toben, so als wüßte keine, was sie eigentlich 
wolle." 

„Das Bild zügellos entfesselter Leidenschaft, die der Gesetze 
spottet!" versetzte der Fremde ruhig. 

„Zum Beispiel einer großen, blutigen Revolution?" 
„Meinetwegen auch!" war die lächelnde Antwort, „obwohl ich 

an etwas Anderes dachte. Halten Sie mehr nach rechts, junger 
Freund." 

„O, wenn wir ein großes, gutes Boot hätten!" 
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„Meinen Sie?" fragte der Fremde kaltblütig, „und wo wäre 
der Reiz der Sache, wenn ein dickes Dampfschiff die Geretteten be-
häbig ans Land führte?" 

Der Jüngling schwieg verwundert. Das große, hölzerne Treib-
rad einer Mühle wälzte sich ihnen jetzt, wie eine Riesenspinne in 
den Weg, sie mußten den Kurs ändern und bedurften aller Aus-
merksamkeit, um nicht von einem Strudel erfaßt zu werden. 

Indessen wartete die Menge am Ufer in ungeduldiger Spannung, 
aber lange, lange blieb das Boot in den dichten, gelben Nebeln 
verborgen, die immer schwerer über das Land sanken, so daß man 
hätte meinen können, ein trüber Oktoberabend dämmere, anstatt daß 
ein Maimorgen herausgezogen sei. 

Fast eine Stunde verging, ehe das Boot tief im Wasser hängend 
und nur ruckweise durch die Strömung gezogen wieder herankam. 
Der kühne Ruderer sah erschöpft aus und über seine Stirn lief ein 
rother Streifen. Das eine Ruder war zerbrochen, er hatte es durch 
ein vom Hause abgerissenes Brett ersetzen müssen. Jetzt stand er, 
an dem improvisirten Ruder arbeitend, im Boot, während hülfbereite 
Zuschauer die Verunglückten ans Land schafften und der Jüngling 
an einer Spalte am Nachen hämmerte und besserte. 

Unterdessen kam von der Stadt her ein Kabriolet herangefahren 
und hielt in einiger Entfernung. Ein stattlicher Herr, den ein großer, 
rother Vollbart schmückte, kam mit wichtig gerunzelten Brauen heran, 
ward von Vielen höflich begrüßt und sah sich um, mit der Miene 
eines Feldherrn. Seine starke, markige Baßstimme veranlaßte den 
Jüngling unten im Boot hastig aufzublicken und halb verlegen, halb 
trotzig zu grüßen. Aber der rothbärtige Herr sah nichts davon. 

„Hm, hm, das ist eine verwünschte Geschichte. . . . Hörte eben, 
daß Leichen angetrieben worden sind? Was steht Ihr Alle hier und 
gafft ins Blaue! Schafft eine Fähre oder ein Boot, Ihr Leute!" 

„Woher denn?" 
„Woher? Drüben in Angerode haben sie aus dem Karpfen

teich zwei Böte, so groß wie Schaluppen." 
Der Schusterjunge auf dem Weidenbaum stieß ein gellendes 

Hohngelächter aus. 
„Ja, wenn wir erst drüben in Angerode wären! Wollte der 

Herr uns nur erst das Bischen Wasser wegschöpfen, da ginge es schon!" 
Der Rothbärtige achtete nicht hierauf. 
„Es muß etwas geschehen!" rief er geschäftig, „was ist das 

für ein miserables Wrack da unten und wer ist der Mann in Hemd-
armeln, der drin steht? Kann er rudern?" 

Ein schallendes Gelächter folgte dieser Frage. Noch ehe es 
verklungen war, stieß das kleine Boot von Neuem ab, schon schwamm 
es auf dem wildbewegten Wasser hin. 
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„Sapperment!" rief der Mann versteinert. „Der hat doch 
nicht die Absicht . . . Thörichtes Unternehmen!" 

„He! ©echte hat er schon herübergebracht! Der versteht es! 
Ihr werdet nicht zum zweiten Mal fragen, ob er rudern kann." 

„Wahrhaftig? Brav, sehr brav! Er soll die Medaille bekommen 
und der Herzog muß hiervon erfahren. Wie heißt er?" 

Sie zuckten die Achseln. Der Herr setzte sein Augenglas auf 
und blickte dem Boote nach. Ein Ausdruck des Schreckens fuhr 
über sein Gesicht. 

„Der Himmel steh' mir bei . . . Der Bursche am Steuer ist 
Edgar. Ist der Junge toll geworden?" 

Und in großer Aufregung rannte er am Ufer hin und her. 
„£>, der Herr Baron kann unbesorgt sein!" sagte ein Arbeiter, 

die Mütze lüftend, „was der in sein Boot ladet, bringt er auch 
lebendig wieder mit!" 

Er, dem dies Zutrauen geschenkt wurde, war indessen nicht 
ganz so zuversichtlich. Seine Kräfte waren nahezu erschöpft, aber 
umsonst bat der junge Steuermann, mit ihm zu tauschen. Mit fest 
zusammengebissenen Zähnen saß er aus seinem Posten, während seine 
Stirn perlte und die Adern an seinen Schläfen hoch aufliefen. 

„Diesmal wird's hart," sagte er dabei und ein seltsames Feuer 
flammte in seinen Augen, so als habe die Sache jetzt erst ihren 
vollen Zauber erlangt, als schwelge er in der wachsenden Gefahr. 

Und die Fluthen wirbelten, tosten und schäumten ringsumher, 
brachen sich zischend über ungesehenen Hindernissen und schössen in 
breiten Strahlen gurgelnd durcheinander. 

Plötzlich, als sie etwa dreißig Ellen vom Hause entfernt waren, 
fuhr der Ruderer wie elektrisirt in die Höhe, eine übernatürliche 
Willenskraft schien alle seine Bewegungen neu zu beleben, unter 
seinen Ruderschlägen spritzte die gelbe Fluth hoch auf. 

„Das Haus schwankt," sagte er dabei ruhig, „jede Minute ist 
kostbar." 

Sie war es, denn schon tanzte das Stroh des niederen Daches 
auf den Wellen und an dem Sparrenwerk riß und zerrte die Fluth. 
Ein Mann und eine Frau, die ein kleines Kind in den Armen 
hielt, klammerten sich noch an das Gebalk. Es war nicht rathsam, 
das Boot anzubinden und deshalb war es mühevoll, diese Letzten 
hineinzubringen, aber es gelang, und die halbtobte Frau auf den 
Boden legenb, inbessen der alte Mann sich zitternd auf die Bank 
setzte, stieß ihr Retter ab. 

Sie blickten ihn wortlos an, wie ein höheres Wesen. Sie 
hatten auf ihn gehofft, um ihn gezittert und waren an ihm ver
zweifelt in dieser bangen, bangen Zeit, da er kam und abfuhr und 



- 9 -

wiederkam und wieder abfuhr, immer mit dem lakonischen Ver. 
sprechen: Ich kehre wieder! 

Als sie in einiger Entfernung waren, klang ein dumpfes Krachen 
vom Hause her, das wasserumspülte Dach der Hütte neigte sich und 
die Wellen rissen es herab. 

Die Frau, ihr Kind an sich drückend, richtete sich auf und ver° 
suchte mit einer leidenschaftlichen Bewegung die Hand au küssen, 
die das Ruder regierte. 

„Laßt das!" rief der Fremde, ein wenig ärgerlich. 
„Das Wasser dringt ins Boot!" sagte der junge Steuermann 

plötzlich erblassend. „Der Span, den ich in den Spalt getrieben 
habe, ist wieder locker geworden." 

Der Ruderer beugte sich vor. 
„Es muß ausgeschöpft werden," sagte er, „nehmt meine Filz, 

kappe, Frau!" 
Aber die Gefahr ließ sich nicht so schnell abwenden. Die 

heranschießenden Wellen drückten dem Kahn die Rippen zusammen, 
daß er sich ächzend weiterkämpfte, wie ein zu Tode erschöpftes 
Rennpferd, jeden Augenblick konnte die Wand dem Druck nach-
geben, und dann? 

O, wie beneidete der junge Edgar seinen Genossen um diese 
kaltblütige Ruhe, die dem Tode, wie einem altgewohnten Bekannten 
bohnlächelnd ins Auge blickt! Sein Herz klopfte in unsäglicher 
Aufregung, denn das Große, das Schreckliche, das Neue dieser 
Situation überwältigten ihn. Ein Gedanke, nicht Furcht, aber ein 
wilder, leidenschaftlicher Schmerz schien ihn plötzlich zu erfassen. 
Die Hand vor die Augen legend rief er, während ihn ein Frost-
schauer durchrieselte, achtlos aus das spöttische Lächeln seines Ge-
fährten: „O, Evelyn, Evelyn!" 

Zweites Kapitel. 

Ein Hurrah aus hundert Kehlen begrüßte das kleine Boot, 
welches trotz Hindernisse und Gefahren, siegreich anlangte. Der 
Fremde warf die Ruder hin und sprang ans Land. 

Da stand er einen Augenblick still. Jeder Muskel und jede 
Sehne seines Körpers brannte feurig, seine Hände bluteten, seine 
Kleider waren zerrissen, sein Kopf schwindelte. Er mußte erst 
Athem holen. 

Eine donnernde Stimme rief vom Damm herab: 
„Brav, guter Freund! Ihr sollt belohnt werden, sowahr ich 

Tesselhos heiße! Kommt einmal her!" 
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Zu Tode erschöpft wie er war, hatte er doch ein amüsirtes 
Lächeln für diese Verheißung, und aufwärts blickend fragte er leise: 

„Wer ist jener Barbarossa?" 
„Mein Pflegevater, Baron Tesselhof," sagte der junge Edgar 

etwas verlegen und machte dann, daß er davon kam. 
Baron Tesselhof hatte unterdessen mit selbstzufriedener Miene 

ein großes Taschenbuch hervorgezogen, nahm eine Banknote heraus 
und sagte mit seiner dröhnenden Baßstimme: 

„Führt den Mann in Hemdärmeln zu mir! hierher!" 
Der Mann in Hemdärmeln ließ sich, immer mit demselben er-

wartungsvollen Lächeln den Damm hinaufführen, obwohl jeder 
Schritt seinen steifen Gliedern eine Qual bereitete. Dann stand 
er barhaupt vor seinem Gönner und betrachtete forschend dessen 
stark markirtes, braunrothes, unendlich gutmüthiges Antlitz. 

„Das habt Ihr famos gemacht, guter Freund," begann jetzt 
der Baron, sich gewaltig räuspernd, „aber setzt auf, setzt aus . . . 
ach so, Ihr habt nichts . . ." 

„Seine Filzkappe ist ersoffen!" schrie der Schusterjunge vom 
Baum herunter. 

„Still!" donnerte Baron Tesselhof, „halt den Schnabel! Hier, 
lieber Freund, nehmt das vorläufig, als kleines Zeichen meiner, hm 
— Anerkennung! Der Herzog soll hiervon erfahren. Nennt mir 
Euren Namen!" 

Die Kleinigkeit war ein Hundertmarkschein, dem nach einiger 
Ueberlegung noch zwei andere folgten. 

Der Held des Tages nahm diese Zeugen großartiger Genero
sität mit einer Verneigung in Empfang, die den Geber sehr stutzig 
machte. Dann blickte er sich forschend um und händigte einem re
spektablen Bürger der Stadt die Banknoten ein mit den Worten: 

„Da ich nur ein auf der Durchreise begriffener Ausländer bin, 
muß ich Sie wohl bitten dies Geld unter die Geretteten zu vertheilen?" 

Und seine abgeworfene Plüschjacke vom Boden hebend, grüßte 
er mit einem unnachahmlichen souveränen Nicken und schritt davon. 

Baron Tesselhof öffnete unwillkürlich den Mund und vergaß 
ihn dann wieder zu schließen. 

„Ihr Leute, wer war das? Der Mensch nahm wahrhaftig das 
Geld nicht! Edgar! Wo in aller Welt steckt der verteufelte Junge?" 

Herr Edgar hörte die tiefe Stimme wohl und mußte vortreten. 
Aber die Strafpredigt, die er erwartete, blieb aus. 

„Wer war der Mensch, Edgar?" fragte der Baron nur, in 
großer Aufregung. 

„Ein Held!" rief der Jüngling begeistert. 
„Na, schon gut, meinetwegen. Aber hat er Dir seinen Namen 

genannt?" 
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„Nein, das that er nicht. Ich halte ihn für einen sehr vor-
nehmen Mann." 

„Das wäre!" rief der Baron verstimmt. 
„Er war ein vornehmer Herr, da verlassen Sie sich drauf, 

Herr Baron," sagte nun auch der dicke, respektable Fleischermeister, 
das Geld in der Hand betrachtend. 

„Das hättet Ihr mir eher sagen sollen," brummte Baron 
Tesselhof ärgerlich und kratzte sich den Kopf, „woher sollte ich denn 
das wissen? Ich komme her, ich sehe da einen Menschen in Hemd-
ärmeln, ohne Hut, naß, schmutzig und zerrissen obendrein . . . was 
denk' ich weiter nach? Halt! denk' ich, der muß belohnt werden, 
famoser Mensch, das! obwohl er im Grunde Nichts thut, als mir 
das ärgste Diebsgesindel unter dem Geiersberge zu retten! Nicht 
übel! Nicht übel!" und der Baron begann herzlich zu lachen. 
„Na, der Sache muß ich aber auf die Spur kommen! Gleich gehe 
ich ins ,8amm', dort wird er wohl abgestiegen sein!" 

Während Baron Tesselhof diesen Entschluß faßte, war der 
Besprochene schon weit. Er gebot der ihm mit Johlen und Brüllen 
folgenden Volksmenge ihn in Frieden zu lassen und kehrte in den 
Gasthof zurück, wo ihm Joseph mit besorgter Miene entgegenkam. 

Ha! Wie weich war jetzt das „miserable" Bett, auf welchem 
er die schmerzenden Glieder streckte, wie nektargleich der gefärbte Roth
wein, den er schlürfte, während Joseph im Nebenzimmer ein warmes 
Bad braute, dampfend wie ein Grog, duftend wie eine Maibowle! 

„Was sind wir doch für Thoren," philosophirte fein Herr, 
„alle Morgen solch eine kleine Gymnastik, und wir wären im 
Stande, eine gebratene Schuhsohle mit Genuß zu verspeisen!" 

Es klopfte leise an und der kleine Kellner, mit seiner un
vermeidlichen Serviette unter dem Arm, trat ein und stammelte: 

„Der Herr Baron von Tesselhof wünscht dem Herrn seine 
Aufwartung zu machen!" 

„Unmöglich! Dieser Mensch wird zudringlich. Bitte, sagen 
Sie dem Herrn, ich stände oder läge vielmehr im Begriff, ein 
Bad zu nehmen." 

„Bitte, bitte," ließ sich bereits die wohlbekannte Stimme ver-
nehmen, „das macht mir nichts, gamichts! Ihr Diener, Graf 
Thurna! Donnerwetter, da habe ich ja vorhin eine kolossale 
Dummheit gemacht. Aber, bei meiner Seel', ich Hab' Sie für 
einen Ruderknecht gehalten!" 

Und er wischte sich keuchend die Stirn. 
„Ich wünschte von Herzen, Niemand hätte diese schmeichelhafte 

Illusion zerstört." 
„Hören Sie, ich bitte Sie, nehmen Sie es mir nicht übel! 

Dreihundert Mark dem Grasen Thurna! Daß mir das passiren 
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mußte. Ich bitte Sie, was wollen Sie hier im Gasthofe? Schlechtes 
Essen und harte Betten. Unten steht mein Wagen. Kommen Sie 
mit mir hinaus nach Fürstenrode, lieber Graf! Sie müssen sich 
pflegen und dann lad' ich die gesammte Nachbarschaft zu einem 
Diner ein und wir trinken Ihre Gesundheit in Veuve Cliquot. . . 
He? Abgemacht!" 

„Besten Dank für die verlockende Aussicht, allein wenn Weg 
und Wetter es gestatten, muß ich noch heute Nachmittag weiter-
fahren." 

„Hm, auf die Dornbmg?" 
„Allerdings." 
„Das hat gewiß keine solche Eile!" 
„Sicherlich hat es Eile. Danke bestens." 
„Aber ich bitte Sie, besuchen Sie uns späterhin!" 
„Werde mich der freundlichen Aufforderung erinnern," sagte 

Graf Thurna, fest entschlossen, dies nie zu thun. 
Er athrnete erleichtert auf, als der brave Baron sich endlich 

entfernte, nachdem er ihm die brennende Hand fast zu Brei gedrückt 
hatte. Die Thüre fiel hinter dem rothhaarigen Goliath krachend ins 
Schloß. 

Baron Tesselhof ging unterdessen, unaufhörlich vor sich hin 
murmelnd, die Treppe hinab in den Speisesaal, wo sich eine kleine 
Gruppe rauchend und trinkend um einen Tisch gesetzt hatte, denn 
heute war Sonnabend und Markttag und da pflegten die benach-
Karten Landedelleute, Pächter und Bauern in die Stadt zu kommen. 

„Na, guten Tag, Tesselhof . . . was haben Sie ausgekund-
schaftet?" 

„Alles in Ordnung," sagte Baron Tesselhof händereibend, „ein 
Thurna von der Linie Dornburg." 

„Wahrhastig. Dann kann es nur ein Nesse des Grafen Rudolph 
sein. Nicht wahr, Barwitz?" 

„Es wird jener Lorenz Thurna sein, der vor etwa siebzehn 
Jahren davonlief." 

„Davonlief?" wiederholte Tesselhof kopfschüttelnd. „Hören Sie, 
Nachbar, der sieht mir eigentlich nicht aus, wie wenn er vor was 
davonliefe." 

„Hi, hi, ht," lachte Herr von Barwitz, ein verknöcherter alter 
Hagestolz, „die Leute sagen, da wäre Etwas, wovor Lorenz Thurna 
sein Lebtag auf der Flucht sei." 

„Und das wäre?" 
„Eine Frau." 
Die andern Herren lachten, Tesselhof fragte weiter. 
„Na, und welche war es vor siebzehn Jahren? Mein Himmel, 

er muß ja noch ein Kind gewesen sein." 
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„Er war kein Kind, aber immerhin zu jung, um seine Freiheit 
zu opfern." 

„Die Geschichte war die," nahm nun ein kleiner untersetzter 
Mann das Wort. „Graf Rudolph war kinderlos und erzog diesen 
Neffen und eine Nichte auf der Dornburg." 

„He!" rief Tesselhof, als ginge ihm ein Licht auf, „Frau von 
Steinbach?" 

„Natürlich. Er hat nur diese Namensverwandten. Na, die 
Sache schien ihm sehr simpel. Die beiden jungen Leute sollten ein 
Paar werden. Er hätte die Sache vielleicht noch lange hinausge
schoben, allein er wurde sterbenskrank, machte sein Testament, ließ die 
Beiden an sein Krankenbett kommen und verlobte sie feierlich. In 
derselben Nacht war sein Neffe von der Dornburg verschwunden. 
Man sagt, der Schreck und der Sterger habe den Onkel wieder gesund 
gemacht." 

„Das glaube ich!" lachte Tesselhof, „na, wie ging es weiter?" 
„Man hat in diesen siebzehn Jahren nichts wieder vorn Grafen 

Lorenz gehört. Zwischen ihm und seinem Onkel herrschte Feindschaft. 
Er war immer ein halber Ausländer, denn sein Vater, Graf Eberhard 
Thurna war sein Lebtag bei der Gesandtschaft in Paris und Madrid 
und hatte sich mit einer spanischen Dame verheirathet. Graf Lorenz 
soll von seiner Mutter ein großes Vermögen und große Besitzungen 
in Spanien geerbt haben." 

„Na, Ihr Herren," begann endlich Baron Tesselhof, „aufrichtig 
gesagt . . . und alle Achtung vor der vortrefflichen Frau . . . aber 
wenn ich mir dächte, daß ich mit zwanzig Jahren wäre gezwungen 
worden, die jetzige Geheimräthin Steinbach zu heirathen?" 

„Ja, ja, Sie haben Recht. Heda, Kellner! Ist das Wasser 
gesunken? Was hört man?" 

Der Kellner kam dienstbeflissen heran und meldete, das Wasser 
habe neuerdings einen Theil des herzoglichen Thiergartens über-
schwemmt. Hierauf erhoben sich die Nachbarn und verließen in 
einiger Erregung den Speisesaal. 

Am Nachmittag hielt eine große, altmodische Extrapost vor dem 
„Lamm". Der Postillon mit laä'irtem Hut, das Posthorn an der 
Seite, blickte aus feinem zum mindesten vierschichtigen Mantelkragen 
bedächtig herab auf feine magern Füchse. Reisekoffer wurden aufge
laden, Joseph placirte Plaidrollen, Handtaschen und Hutschachteln, 
bezahlte die Hotelrechnung und hielt dann seinem Herrn den Wagen
schlag offen. Mit einem resignirten Blick stieg Graf Lorenz ein, 
Joseph schwang sich behend auf den Bock, unter den schrillen Klängen 
des schönen Liedes „Aennchen von Tharau" rasselte das Fuhrwerk 
durch die engen Gassen zum Thore hinaus, die Thürme der Stadt, 
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den bedrohten Wildpark und das überschwemmte Thal weit hinter 
sich zurücklassend. 

Der Reisende blickte aus den kleinen Fenstern der Postkutsche 
hinaus, wie aus einem Gefängniß und eine tiefe Beklommenheit 
erfaßte ihn. 

Zurück also, zurück in die engbegrenzte Well, aus der er einst 
geflohen war, weil sein heißes Herz ungestüm nach Freiheit, seine 
feurige Phantasie nach kühnen Abenteuern durstete, weil er Tag und 
Nacht von den Ländern träumte, nach denen der Dichter lebenslang 
Heimweh hat, auch wenn er sie nie sah! 

Mit einem Seufzer lehnte er sich endlich zurück, steckte eine 
Cigarre in Brand und versuchte, die Gegenwart zu vergessen. Das 
Rollen des Wagens verwebte sich mit seinen Gedanken zu wunder
samen Melodien, denen er lauschte, bis sie in halbwache Träume 
übergingen. Sie führten ihn zurück auf die Schauplätze seines bis-
herigen Lebens, in die glänzenden Riesenstädte, wo er die Rolle 
des vielumschmeichelten sorglosen Weltmannes spielte, bis er des 
Champagners und der Opernmusik überdrüssig geworden war, denn 
seine innerste Natur fand hier keine Befriedigung, höchstens momen-
tane Zerstreuung! Ihn zog es immer wieder mit magnetischer Ge-
walt in märchenhafte noch unentdeckte Fernen, in die Einsamkeit der 
Wüsten und Felsengebirge jenseits des blauen Meeres, wo der Jäger 
hungernd und durstend, jede Strapaze freudig ertrug, bis ihm das 
Jagdglück lächelte und die unfehlbare Kugel den raubgierigen Feind 
niederstreckte! Von dort aber trugen ihn feine Träume weiter, an 
den myrthenbewachsenen Uferhang, wo et träumend zu liegen pflegte, 
vor sich die stille Meeresbucht von schneegekrönten Bergriesen um-
schlössen, rings umher die blüthenreichen Oleander, die Tulpenbäume, 
die Palmen und (Zitronenbäume in üppiger Fülle dem reichen Boden 
entsprossen, sich drängend und überwölbend, vom zarten Spinnge
webe lichtgrüner Schlinggewächse umsponnen . . . Dort pflegte er 
zu ruhen und — zu denken. Hinter sich die Thürme der Moscheen, 
vor sich die blaue Fluth des Bosporus. 

Hier ward der Jäger zum Dichter. Das innerste Wünschen 
und Verlangen dieses ruhelosen, überreich begabten Natureis fand 
Befriedigung und Genüge. Schmerzen und Seligkeiten, von denen 
seine Mitmenschen nichts ahnten, erfüllten ihn, während sich der 
Himmel, das Meer, die gesegnete Erde vor ihm ausbreiteten, wie 
ein offenes Buch, dessen Sprache er mit nie ermüdendem Interesse 
studirte! 

Auf all diesen Wanderungen hatte er eine kleine, unscheinbare 
Gefährtin, die ihn begleitete, durch Sturm und Windstille, durch 
Paradies und Wüste, ein braunes, sehr altes Mütterchen, die stumm 
und tobt in ihrem Sarge lag, bis sein Zauberstab sie berührte 
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und umwandelte in ein lebendiges Geschöpf, mit feurig schlagendem 
Herzen und schmeichelnd süßer Stimme, seine Vertraute, seine Braut, 
sein Echo! Seit seinen Knabenjahren, wenn er mit Ungeduld und 
Sehnsucht über die Schloßmauer der Dornburg ins Weite blickte, 
war sie ihm eine unzertrennliche Trösterin und Freundin gewesen — 
seine Geige! 

Gras Lorenz stand im Rufe eines großen Frauenfreundes und 
die Welt wollte wissen, er habe in seinem unstäten abenteuerlichen 
Leben Viele geliebt und — vergessen. — Sie vergaß er nie! Und 
wahrlich, keine Frau hatte je der Blick beglückt, mit welchem er das 
kleine, unscheinbare Instrument aus dem Kasten hob, keine warme, 
pulsirende kleine Hand hatte er je so sanft gedrückt, wie er den 
braunen Hals seines bald hundertjährigen Mütterchens im Eben-
holzsarge streichelte. 

Ein magnetischer Zauber schien von demselben auszugehen und 
ihn umzuwandeln, so daß er oft wie geistesabwesend mitten unter 
seinen Freunden stand, den Kopf über die Geige geneigt, ein Zau
berer, der Lachen und Weinen diktirte! 

Der Insasse der gelben Postkutsche hatte, obwohl er nicht schlief, 
längst vergessen, wo er war und wohin er fuhr. Während er in Ge
danken unter Palmen an steinernen Sphinxgestalten vorüberwanderte, 
oder blaue Inseln, glänzend und zart wie Eisberge, aus der unend-
lichen Meeresfläche auftauchen sah, glitten draußen im Abendlicht 
die Buchenwälder und saftgrünen Wiesen, die Hügel und Thäler 
seiner Knabenheimat vorbei, schlug die Wachtel im jungen Kornfeld 
und schmetterte der Buchfink in den Baumkronen. 

Ein gesegnetes Stückchen Erde war es, durch welches die alte 
Kutsche hin rollte, eine Landschaft, anmuthig und lachend wie ein 
blauäugiges Kind. Sanfte, langgeschweifte Wiesengründe zogen sich 
zwischen den Hügeln hinauf. Sprudelnde Quellen hüpften über 
große Steinblöcke lustig thalabwärts und durchliefen geschäftig mur
melnd die schattigen Buchenhaine, um sich noch tiefer zwischen blau
grünen Fichten und Tannen im Schattenreich einer Schlucht zu 
verlieren. 

Jetzt endlich — schon sank die Sonne hinter dem Walde, weckte 
das Posthorn den Träumer. Er ließ das Fenster herab und steckte 
den Kopf heraus ... er war nahe am Ziel! Dort oben stand sie, 
altersgrau und stolz, mit ihrem mächtigen Thurm, von dem das 
Banner wehte, mit ihren gewaltigen granitenen Grundmauern, die 
tief herabgriffen in die Seiten des Berges. Buchwald und Fels-
blocke bedeckten die Bergwand, höhere Waldberge umschlossen die 
Burg amphitheatralisch und faßten sie in leuchtenden Rahmen — 
alle die rothflammenden Fensterscheiben da oben schienen dem An
kommenden ein freudiges „Willkommen" herabzurufen. 
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Drittes Kapitel. 
Die Thurmuhr der Dornburg verkündete die siebente Abend-

stunde, als Graf Lorenz dem weißhaarigen Kammerdiener folgte, 
der einst den Knaben auf dem Arm getragen und ihn mit dem-
selben väterlichen Lächeln begrüßte, wie damals. Sie schritten eine 
lange Galerie entlang. Alle die alten, dunklen Familienbilder, die 
Gedenktafeln, die unter Glas und Rahmen verwahrten Familien-
reliquien und die Schwerter, Schilde und Lanzen hingen und standen 
noch wie vor siebzehn Jahren, die Dielen knackten noch, wie sie 
unter den Galoppaden des ungestümen Knaben geächzt hatten, und 
vor der Spitzbogenthüre zum Zimmer des Oheims hing noch der 
dunkelgrüne, faltige Vorhang. Der alte Diener blieb stehen und 
nickte vertraulich. 

„Der gnädige Graf hat eine große Freude über den Brief vom 
jungen — vom Herrn Grasen Lorenz gehabt," sagte er. 

„Ist mein Onkel allein, guter Urban?" 
„Allein in seinem Zimmer ist er — aber die Frau von Stein-

bach ist mit den Kindern zum Besuch hier." 
„Hm!" machte der Angekommene und öffnete die Thür. 
Auch in diesem altersbraunen Gemach war Alles unverändert 

bis zu den in der Luft lagernden Tabakswolken, die sich schichten-
weise vorzuschieben pflegten. Von dem lederbezogenen Kanapee 
erhob sich ein rüstiger grauköpfiger Herr, die große Pfeife in der 
Hand. Der „Oheim Rudolph" war in diesen siebzehn Jahren zum 
Greise geworden. 

Die Begrüßung war beinahe stumm, aber in dem langen, festen 
Händedruck des alten Mannes lag Vergebung und Versöhnung. 

Das war ein Thurna von ganz anderem Schrot und Korn — 
ein deutscher Thurna von gedrungenem Körperbau und wenig 
Worten. Seine scharfen, hellgrauen Augen blickten unter den 
weißen Brauen mit ungeschwächter Energie gradaus ins Gesicht 
des Neffen. 

Dem Schnitt der Gesichtszüge nach sahen sie sich so ähnlich, 
daß man sie hätte für Vater und Sohn halten können, und doch 
waren sie so verschieden, daß es schwer fiel, überhaupt an Verwandt-
schaft zu glauben. Hier eine nüchterne Wahrhaftigkeit, die kerzen-
gerade aus ihr Ziel lossteuerte — dort jene eigentümlich sammetne 
Weichheit, gepaart mit unruhigem Feuer, ein Blick, der zu gleicher 
Zeit blendete und schmeichelte, elastische Kraft und sauste Anmuth 
— lauter Kennzeichen des Hidalgoblutes iu seinen Adern. 

„Nun, Gott sei Dank, Lorenz, daß Du doch gekommen bist," 
begann Graf Rudolph nach einer Weile, „und daß ich nicht aus 
dieser Welt abfahre mit dem unerledigten Hader auf dem Herzen! — 
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— Ich frage jetzt nicht, was Du da draußen getrieben hast, das 
mache Du mit unserem Herrgott ab. Ich freue mich nur, daß Du 
den Weg auf die Dornburg wiedergefunden und ich hoffe, es soll 
von nun ab wieder oft geschehen. Eine Heimat muß der Mensch 
haben, Lorenz." 

„Und ich danke Dir, daß Du mir dieselbe wieder öffnest," ver
setzte sein Neffe bewegt. 

Der Alte schüttelte ihm mächtig die Hand. 
„Schon gut, schon gut, wir wollen nicht weich werden. Was 

vergangen ist. ist vergangen. Clementine hat einen braven Mann 
und gute Kinder — und ich selbst habe oft schon bei mir gedacht: 
's ist besser so! Sie hätte nicht für Dich gepaßt. Na, aber komm 
nur, das Abendessen wartet und Du wirst hungrig sein." 

„Also Clementine ist hier . . ." Graf Lorenz fühlte eine leichte 
Anwandlung zu gähnen. Ach! Er hatte das früher leider oft in 
(Siementinens Gegenwart gethan. 

Sie gingen hinüber in das Eßzimmer, wo schon die Lampe auf 
dem reichbesetzten Tische brannte. Eine große, graugekleidete Dame 
mit einem langen reizlosen Antlitz voll Sommersprossen bereitete an 
einem Nebentischchen den Thee, indessen zwei Knaben erwartungs
voll und ungeduldig hinter ihren Stühlen trampelten. 

„Liebe Clementine, hier ist Lorenz," sagte der Onkel. Sie 
wandte sich um, neigte nur ein wenig den Kops und sagte frostig: 
„Guten Abend, Vetter." 

Ja, das war die Clementine, vor welcher er einst davongelaufen 
war — die brave, vortreffliche Clementine, die, wenn der Onkel zu 
Hause war, unermüdlich in seinem Zimmer Staub wischte, und wenn 
er ausgegangen war, sich die schönsten Trauben und Pfirsiche vom 
Spalier holte! — Während er noch hieran zurückdachte, öffnete sich 
die Thüre und ein etwas linkisches Mädchen von sechszehn Jahren 
trat ein. 

„Das ist Emmy," sagte der Onkel, „Clementinens Tochter. 
Ist es nicht, als sei Clementine noch einmal jung geworden?" Und 
er klopfte das Mädchen auf die Schulter. Graf Lorenz verneigte 
sich. Ach! Der Onkel hatte Recht, aber et konnte nur wenig Freude 
über diese Auferstehung seiner einstigen Braut empfinden. Ja, ja, 
gerade so hatte sie damals ausgesehen, mit diesem strohfarbenen 
Haar, mit den dicken Backen und den runden, aus Verlegenheit 
schielenden Augen. 

„Wie man doch im Handumdrehen ein alter Kerl wird!" war 
Alles, was er sagen konnte. 

Frau von (Steinbach hatte mit unentzifferbar ernstem Gesicht 
Platz genommen, die Andern folgten ihrem Beispiel. 

U. Z, v. Manteuffel. Graf Lorenz. 2 
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Die Unterhaltung ging nicht sehr fließend von Statten. Der 
Onkel war nachdenklich und schien zu rechnen, legte Brodstückchen 
neben seinen Teller und zählte halblaut: „Zehntausend — fünf
tausend — sünfzehntausend — hm! — achthundert macht zwei
hundert," u. s. w. Emmy verhalf sich auf etwas unbeholfene Weise 
zur Bratenschüssel und aß schweigend, mit niedergeschlagenen Augen 
mehr, als Graf Lorenz an einem ganzen Tage hätte verzehren 
können. Die Knaben stießen sich unter dem Tisch mit den Füßen 
und starrten den neuen Onkel an. Frau von Steinbach fragte endlich 
in kaltem Tone: 

„Du kommst vermutlich aus Paris?" 
„Ja, allerdings. Und Ihr lebt in der Residenz?" 
„Ja. Mein Mann konnte mich nicht begleiten. Er ist immer 

sehr beschäftigt und ich veranlasse ihn nie, seine Pflichten zu ver-
säumen. Ein unthätiger Mann ist für mich verächtlicher als ein 
Dieb." 

Der Onkel räusperte sich. 
„Ist das wahr mit dem großen Wasser?" fragte er, „der Post-

böte hat gesagt, es hätte eine Überschwemmung im Angeroderthal 
stattgefunden!" 

„Ja, in Folge eines Wolkenbruches." 
„Eine schlimme Gegend dort. Der Bach, der fürs Gewöhnliche 

nach Nichts aussieht, wird im Handumdrehen zum Strome." 
„Ja, so scheint es. Sage einmal, lieber Onkel, kennst Du einen 

in der dortigen Gegend ansässigen Baron Tesselhof? — Eine mir 
unbekannte Größe." 

„Persönlich kenne ich ihn nicht — aber Tesselhof? Na, na-
türlich weiß ich um ihn. Er besitzt Fürstenrode und seine Rind
viehrasse ist berühmt." 

„Das glaube ich," bemerkte Graf Lorenz trocken, „ich habe aber 
früher den Namen hier nicht gehört." 

„Wir gehen nicht mit den Leuten um," bemerkte Frau Clementine. 
„Weshalb nicht? Was ist mit ihnen?" 
Frau von Steinbach zuckte die Achseln, blickte auf die Kinder 

und schwieg. Damit aber hatte sie schon drei Romanbände mit ge-
heimnißvollen Hieroglyphen gefüllt. 

Graf Lorenz sah seinen Onkel an. 
„Was hat man gegen sie?" fragte er nochmals. 
„Ich? — Garnichts. Kernte den Mann ja nicht persönlich. 

Blutjunger Abel, das ist Alles, was ich ,gegen' ihn weiß, und im 
Grunde ist es nichts. Wir lächeln nur. Niemals war bie Nach
frage um Wappenschilber so stark, wie in unserem liberalen Zeit
alter. Vielleicht ist bas bie ,Nioeltirung aller Stäube', welche von 
gewissen Leuten geprebigt wirb?" 
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Graf Lorenz lachte mit Hochgenuß. Kein Mensch erfreute sich 
so an der trockenen Satire des Grafen Rudolph, wie sein Nesse. 

„Abgesehen nun davon, daß sich Baron Tesselhof, wie die böse 
Welt sagt, eine Ahnengalerie angelegt haben soll und einen funkel-
nagelneuen Stammbaum in feiner Bibliothek aushängen hat, ist er, 
so viel ich weiß, ein braver und hochgeachteter Mann, ein Gentleman. 
Wir haben eben Alle unsere kleinen Schwächen." 

Frau Clementine schob ihren Teller zurück und zog eine Filet-
arbeit aus der Tasche. 

„Ihr könnt jetzt ausstehen und gute Nacht sagen," wandte sie 
sich zu den Kindern. Fräulein Emmy machte ebenfalls von der Er-
laubniß Gebrauch. 

„Jetzt, wo wir allein sind," sagte Frau von Steinbach dann, 
„muß ich der Wahrheit die Ehre geben. Die Tesselhofs auf 
Fürstenrode sind leider in der Gesellschaft ausgenommen. Es ist 
dies sehr zu beklagen, denn wenn man bedenkt, daß die Herzogin 
ihre junge Nichte, die Gräfin Evelyn, nur deshalb mit dem reichen 
Baron Tesselhof verheirathete, um dem Liebesverhältniß. das den 
Erbprinzen und Grafin Evelyn zum Gerede machte . . . nun aber 
will ich nichts weiter sagen. Der Erbprinz wurde eben auf Reisen 
geschickt und sie wurde Baronin Tesselhof und läßt sich nach wie 
vor den Kops verdrehen — kurz, eine ernstdenkende Frau wird diesen 
Verkehr vermeiden." 

Gras Lorenz hob langsam die langen, seidigen Wimpern und 
sagte sanft, während sein Onkel auf dem Tellerrande trommelte: 

„Das muß man Dir lassen, Clementine, Du sprichst selten, 
aber wenn Du es thust, dann verstehst Du auch, in wenig Worten 
Viel zu sagen. Binnen drei Minuten vier Personen in ein zweifel
haftes Licht stellen, dazu gehört — Virtuosität!" 

„Der Lorenz hat Recht," brummte der alte Herr verdrießlich. 
„Das sind Klatschgeschichten der Hofschranzen." 

„Wozu Du mich hoffentlich nicht rechnest, Onkel," versetzte Frau 
Clementine empfindlich. 

„Na nein, aber —" 
„Oder etwa Frau von Kenbar?" 
„Frau von Kenbar ist eine gute Frau, kann aber unter zehn 

Malen nur einmal verantworten, was sie sagt." 
„So hattest Du vielleicht bie Güte, ben Herrn Hofmarschall zu 

fragen?" 
„Tarn, tarn, tarn, keinen Menschen will ich fragen. Geht mich 

ja garnichts an. Höre immer nur Gutes von Frau von Tesselhof 
unb auch von ihm. Folglich wirb wohl Alles in Ordnung sein. 
Sollen wir aufstehen?" 

„Wie Du befiehlst," sagte Frau Clementine kalt und erhob sich. 
2* 
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Sowie Onkel und Neffe wieder allein waren und der alte Urban 
Jedem eine Pfeife gebracht hatte, begann Graf Rudolph, der den 
kleinen Aerger schon vergessen hatte, ohne weitere Vorrede: 

„Hast Du Dein Vermögen durchgedacht, Lorenz?" 
Der Neffe lächelte, zog die Brauen in die Höhe und sagte: 

„Bisher noch nicht." 
„Du mußt kolossale Ressourcen an den Bergwerken von 

Atalaya haben." 
„Nein, aber eine kolossale Unabhängigkeit. Sind meine Renten 

erschöpft, so lebe ich mit dem größten Vergnügen ein halbes Jahr 
lang bei den Fischern von Barcelona von Seespinnen." 

„Aber eine vernünftige Einteilung —" begann der alte Herr 
hitzig, hielt jedoch inne und fuhr ruhiger fort: „Na, schon gut. 
Das ist Deine Sache. Ich vergesse immer, daß Du kein Student 
mehr bist. Du hast Dich so wenig verändert." 

„Ich habe eine sehr gesunde Lebensweise geführt, die ich Jedem 
zur Nachahmung anempfehle," verfetzte Graf Thurna heiter. 

„Das heißt, Deine Gesundheit hat einem sehr abenteuerlichen 
Leben Trotz geboten," verbesserte sein Onkel. „Nun weiter. Willst 
Du die Dornburg haben?" 

Graf Lorenz pfiff leise, wie Jemand der erschrickt. 
„Lohnt es sich überhaupt, mit Dir hiervon zu reden, Lorenz, 

oder sagst Du von vom herein: ,Jch esse meine Suppe nicht'?" 
„Solche Struwwelpeter sind wir da draußen nicht." 
„Schon gut. Siehst Du, ich hange nun mal am Gedanken, 

daß dies Ding hier in der Familie bleibt. Seit dreihundert Jahren 
leben wir hier. Kein Baum, den nicht ein Thurna fäete oder pflanzte, 
keine Mauer, die sie nicht ausführten! Und da liegen sie Alle unten 
in der alten Gruft, Platte bei Platte, und da hängen ihre Gedenk
tafeln in der Kirche und ihre Waffen im Rittergange. So etwas 
ist selten geworden in unserer schacherlustigen Zeit und Du müßtest 
doch kein Thurna-Dornburg sein, wolltest Du nicht wünschen, Dir und 
Deinen Kindern die alte Heimat zu erhalten." 

„Mir — und — meinen — Kindern!" wiederholte Graf 
Lorenz gedehnt. 

„Ja! Zwei Dinge setze ich freilich dabei als selbstverständlich 
voraus: daß Du die Dornburg bewohnst und Dich verheirathest" 

„Madre di Bios!" murmelte Graf Lorenz im weichsten Spanisch, 
mit einem flehenden Blick. 

„Junge! Bist Du denn des Herumstreifens noch nicht müde? 
Hast Du Dich noch nie nach einer geordneten Häuslichkeit und einer 
guten, braven Frau gesehnt?" 

„Noch nie!" sagte der Neffe aufrichtig. 
Sein Onkel, weniger denn je im Stande, ihn zu begreifen, 
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fuhr nun eifrig fort, ihm alle Vortheile eines festen Heimwesens 
und eines glücklichen Ehestandes auseinanderzusetzen. 

„Die Hauptsache ist, Lorenz, daß die Frau brav, häuslich, 
einfach und fromm ist. Du kannst mir glauben, Schönheit ist nicht 
nöthig. Meine Selige war nicht schön, und auch nicht geistvoll oder 
superklug, aber wir waren Beide von Herzen zufrieden. Wähle ein 
anspruchsloses, wohlerzogenes Mädchen und wähle nicht zu lange." 

„Du meinst, daß ich morgen schon bei Fräulein Emmy anfragen 
soll?" fragte Graf Lorenz mit Duldermiene. 

„Dummheit!" rief der Onkel ärgerlich, „ich meine nichts 
Derartiges, denn ich werde kein alter Narr sein, der sich zum zweiten 
Mal von Euch eine Nase drehen läßt. Freuen sollte es mich herzlich, 
wenn Deine Wahl auf Emmy fiele, denn sie ist ein gutes Mädchen 
und sehr verständig. Wer sie sieht, würde sie doch eher für dreißig 
als für sechszehn Jahre halten." 

„Sicherlich!" gab der Neffe bereitwillig zu. 
„Mein Himmel!" dachte er, als er endlich, das Licht in der 

Hand, zu seinem Zimmer hinaufstieg, „und in diesem Hause soll ich 
vier Wochen aushalten? — Nicht vier Tage!" 

Dabei trat er in das altbekannte Eckzimmer, welches er schon 
als Knabe bewohnt hatte. Auf dem Schrank stand noch der große, 
ausgestopfte Adler und an der Wand hingen noch seine Waffen, 
Jagdhörner und Angeln. 

„Hier wollen der Herr Graf schlafen?" fragte Joseph ver
wundert auf die eiserne Bettstelle deutend. 

„Ja, Joseph, denn heute Nacht will ich wieder ein Knabe sein!" 
Umgeben von all den Andenken an seine Kindheit schlief er ein, 

oder versank vielmehr in einen halbwachen Zustand, darin er sich 
vergeblich bemühte, sich zu erinnern, wo er war und was er gethan 
und gesprochen und von der Angst gequält wurde, es könne ihm 
ein bindendes Wort entschlüpft sein. Was war verhandelt worden? 
War Emmy feine Braut? War er gefangen? Unklar zerrann, was 
er festzuhalten strebte, nur ein einziger Name stand klar und deutlich 
vor seiner Seele: Evelyn! 

Im Moment achtlos überhört, weckte er jetzt eine fast vergessene 
Erinnerung, vielleicht die einzige derartige Erinnerung seines 
stürmischen Lebens, welche ganz schattenlos mar und weder Spott 
noch Bedauern bei ihm wachrief. 

Evelyn, Evelyn! Ein Kind, mit jenen wunderbaren, juwelen
gleich schimmernden sanften Augen des Südens, taucht vor ihm auf. 
Sie sitzt auf dem Rande eines Springbrunnens, über welchen Palmen 
ihre gefiederten Zweige wölben. Die kleinen Füßchen in rothen 
Saffianschuhen lugen unter dem Saum eines weißen Mullkleides 
hervor, die schmächtige, rehbraune Hand winkt, bis er näher kommt, 
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und dann blickt ihn dies süße Antlitz flehend an, beide Hände sind 
bittend erhoben und sie ruft: „Ein Lied? Ein Lied! O nur ein 
einziges Lied aus der Violine!" 

Ja, sie war nur ein Kind gewesen, und er hatte sie geliebt wie 
ein Bruder das sanfte, schmeichelnde Schwesterchen, aber von all 
den schönen, geistvollen Frauen, die er kennen gelernt, hatte ^feine 
ihm soviel Verständniß entgegengebracht, hatte keine die Märchen 
so begriffen und gedeutet, die er ihr auf seiner Violine erzählte. 
Und wenn er manchmal so kurz auflachte und solche bizarre Dinge 
sagte mit lustigem Gesicht und funkelnden Augen, dann pflegte sie 
herbei zu springen, den Arm um seinen Hals zu legen und mit 
nervöser Unruhe seine Wange zu streicheln, als müßte sie da eine 
Falte wegwischen, die ihr nicht gefiel und gelang das nicht, dann 
füllten sich ihre Augen mit Thränen, während sie ängstlich flüsterte: 
„O, nicht so traurig sein, Comte Lorenz, nicht so traurig sein!" 

Das war Evelyn gewesen. 
Wie eine Mignon war sie über seinen Lebensweg gegangen und 

— verschwunden. In ihm blieb, ihm selbst unbewußt, eine leise 
Sehnsucht, die nie starb, nach einem einstigen Wiedersehen. 

Wertes Kapitel. 

Als Gras Lorenz am nächsten Morgen sehr spät in das Frühstücks-
zimmer herabkam, fand er nur noch seinen Onkel vor, welcher, die 
Morgenzeitung auf Armeslänge von sich haltend, einen Artikel mit 
ausschließlichem Interesse zu studiren schien. 

„Hat unser benachbartes Fürstenthum der Türkei den Krieg 
erklärt?" fragte sein Neffe lächelnd. 

„Höre Lorenz, davon hast Du uns ja noch kein Wort erzählt!" 
rief nun Graf Rudolph beinah ärgerlich und wischte sich doch die 
Augen. 

„Ich war leider nicht im Ministerrath anwesend." 
„Wovon red'st Du denn? Hier lies das!" 
Graf Lorenz nahm die Zeitung, sein Auge fiel sogleich auf einen 

fettgedruckten Artikel. Baron Tesselhof dankte dem „aufopfernden 
Helden" im Namen der Bewohner von Angerode, Buchenberg und 
Fürstenrode für das großartige Rettungswerk. 

Graf Lorenz warf die Zeitung mit einem „Dummer Esel!" 
unceremoniell auf den Tisch und ließ sich von Urban Kaffee einschenken. 

„Nun?" fragte sein Onkel. 
„Pah, der Mann macht mich nervös. Ich kann Alles ver

tragen, nur einen Verstoß gegen den guten Geschmack und wenn 
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ich mir das zweifelhafte Vergnügen bereitete, einige halbersäufte 
^antippen ans Land zu ziehen, so ist das eine Sache, die man mit 
Stillschweigen übergeht." 

Er stand auf und trat in das Fenster, welches, tief in die 
dicke Mauer eingelassen, als Erker über der Thalwand schwebte. 
Unten zog sich die dornige, blüthenbesäete Rosenwildniß wie ein 
Teppich über den Abhang, das graue Steingeröll, felsige Vorsprünge 
und niedere Bäume umrankend und überwuchernd. Silbern schimmerte 
der kleine Bach im Grunde des Thales und dahinter zog das eigen-
thümlich sanft geschwungene Hügelland seine welligen Linien durch
einander, bis in die verschwommene blaue Ferne, da Häuser und 
Kirchen an duftig blaugrauen Berglehnen wie weiße Steinchen blinkten. 

Graf Lorenz blickte sich um und nahm von einer Konsole ein 
kleines Fernrohr herab, welches dort aus derselben Stelle stand, auf 
der er es vor siebzehn Jahren zuletzt gesehen. Er schraubte es auf 
und fragte dabei, ohne sich umzusehen: „In welcher Richtung liegt 
eigentlich jenes Fürstenrode?" 

„Den Buchenberg kennst Du, natürlich! Nun just am Fuß 
desselben liegt es," versetzte Graf Rudolf, seine Pfeife ansteckend, 
„ein schöner, großer Besitz, den der Herzog gern haben wollte, aber 
Tesselhof giebt's nicht her. Kann es ihm nicht verdenken. Sein 
Vater hat es ihm gekaust, Geld hat er wie Heu und das fürstliche 
Leben, welches das Ganze mit sich bringt, kann er bezahlen. Aber 
lasse Deinen Kaffee nicht kalt werden, Lorenz," fügte der alte Herr 
schmunzelnd hinzu. „Du hast's nicht nöthig!" und ein wohlgefälliger 
Seitenblick streifte das dunkle, kühn geschnittene Gesicht des Neffen. 
Dieser stellte das Fernrohr hin und nahm seinen Platz wieder ein. 

„Ich kann mich nicht daraus besinnen, wem Fürstenrode früher 
gehörte." 

„Nun, jenem unglücklichen Prinzen Heinrich, dem Vetter des 
Herzogs. Du weißt doch?" 

„Nein, ich weiß es nicht. Ich glaube aber, Clementine er-
wähnte seiner gestern." 

„Na, die Sache war die: Prinz Heinrich hatte Malheur ge-
habt. Der beste und liebenswürdigste Mensch, den Du Dir denken 
kannst, erschoß er in einem Anfall sinnloser Heftigkeit seinen Freund, 
den Major Falkner." 

„Fatal!" bemerkte Gras Lorenz achselzuckend. 
„Wahrhaftig ja, das war es. Du konntest fürs Gewöhnliche 

keinen gutmütigeren Menschen finden, als ihn, aber er verlor 
immer gleich den Kopf. Die Sache hat ihrerzeit viel böses Blut 
gemacht, denn der Herzog, um seinen Vetter zu retten, ließ ihn für 
irrsinnig erklären und er verschwand in einem Irrenhaus. So ganz 
Unrecht hatten die Aerzte wohl auch nicht, wenigstens gerieth Prinz 
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Heinrich aus Schmerz und Reue in einen sehr bedenklichen Geistes-
zustand. Nachdem er pro forma einige Zeit in jener Anstalt ge-
wesen, verließ er, wie Eingeweihte wußten, Europa und lebte fortan 
in Cairo unter dem Namen eines Comte Fernay." 

Graf Lorenz ließ überrascht seinen Theelöffel herabfallen. 
„Die Sache wird interessant, Onkel! Weiter, weiter." 
„Ruhig. Ich erzähle der Reihe nach, mein Bester? Urban, 

schenke dem Herrn Grafen noch einmal ein. Also Comte Fernay. 
Ja. Viele Jahre waren verstrichen. Seine Besitzungen waren 
verkauft, (Fürstenrode kaufte der damals eben baronisirte steinreiche 
Eisenfabrikant Tesselhof für seinen in der Garde dienenden Sohn), 
sein Name war vergessen. Da tauchte plötzlich am Hose ein junges 
Mädchen auf, Comtesse Evelyn Fernay, welche vom Herzog als 
Nichte anerkannt wurde. Man erfuhr nun, Prinz Heinrich sei ge
storben und habe diese Tochter hinterlassen. Ihre Mutter war, 
soviel ich weiß, eine Athenerin." 

Graf Lorenz fuhr sich gedankenvoll mit der Hand über die Stirn. 
„Sie wird es sein!" sagte er, aber so leise, daß sein Onkel es 

nicht hörte. „Bitte, lieber Onkel, weißt Du, womit Prinz Heinrich 
sich in Egypten beschäftigte?" 

„Na, mit Erforschung der Nilquellen und dergleichen über-
flüssigem Zeug." 

„Altertumsforschungen," ergänzte der Neffe lächelnd. 
„Ja, ja, aber was meinst Du? hast Du ihn gekannt?" 
„Ja." 
Ehe Graf Rudolph seiner Verwunderung Ausdruck geben konnte, 

öffnete sich die Thür und Frau Clementine trat, in schwarzem Ge
wände, das goldumränderte Gesangbuch unter dem Arm, ins Zimmer. 

„Es ist Zät zur Kirche," sagte sie, mit einem Blick auf die 
Uhr. Im Hintergründe erblickte man die Knaben und Fräulein 
Emmy ebenfalls für die Kirche angezogen. 

„Ganz recht!" sagte der Onkel, indem er aufstand, seine 
mächtige Pfeife ausklopfte und nach Hut und Gesangbuch griff. 
„Kommst Du mit Lorenz?" 

„Ist die Kirche noch unverändert?" 
„Nun natürlich, was sollte dran geändert werden?" 
„Dann ist das Kirchengehen eine mit Lebensgefahr verbundene 

Sache." 
„Dummes Zeug," brummte Graf Rudolph, das Gesangbuch 

unter den Am schiebend, „hat sie dreihundert Jahr gestanden, so 
steht sie noch sechshundert Jahr, und ehe ich niederreiße, was 
meine Vorfahren gebaut haben, um ein modernes, weißgetünchtes 
Puppenhaus hinzusetzen, müßte ich ein kurios andrer Kerl geworden 
sein." 
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Graf Lorenz hielt mit einer eleganten Verneigimg die Thüre 
auf, schloß sie dann sehr sanft hinter den Hinausgehenden, ging, 
sowie er sich allein sah, in das Erkerzimmer, welches er weit öffnete, 
daß die vielen kleinen, bleiumfaßten Scheiben klirrten und die köst
liche, gewürzige Mailuft ins Zimmer strömte. Dann warf er sich, 
so lang er war, auf das im Erker stehende, lederbezogene Sopha, 
zündete sich eine Cigarre an und blickte schweigend hinaus ins 
grüne Waldland. Aber die Buchenberge wurden zu unabsehbaren 
braunen Sandbergen und das Erkerfenster zum palmenbeschatteten 
Thorbogen eines gepflasterten Hofes, voll rauschender Fontainen. 
Am Pfeiler aber lehnte wieder die leichte schmächtige Gestalt im 
weißen Kleide und blauglänzenden Burnus, das volle Haar von 
bronzefarben schimmerndem Reifen umschlossen, ein antiker Stirn-
schmuck, unter dem die dunklen Augen so ernsthaft schimmerten, 
und der dem reinen Oval des lieblichen, lichtbraunen Gesichtchens 
so gut stand, wie nur je einer Pharaonentochter! 

Und war das nicht ein seltsamer Gedanke (unwillkürlich griff 
er nach dem Fernglas), daß diese Gazelle jetzt dort drüben, unter 
den Birken und Linden eines deutschen Waldes umherhuschte? War 
Evelyn Fernay denkbar, ohne den geheimnißvollen und poesiereichen 
Hintergrund des alten Nillandes? 

Die Kirchenglocken, welche aus dem Thal herausklangen, führten 
ihn endlich in die Gegenwart zurück. Er stand auf und schlenderte 
in den Hof hinab, um die Stätten seiner Knabenspiele wiederzusehen. 

Der Mittag brachte einen Gast, den Geheimerath von Steinbach, 
welcher kam, um Frau und Kinder abzuholen und den neuen Vetter 
kennen zu lernen. Er war ein sehr verständiger Mann. Es ist gut, 
daß dies schon viel ist, denn außerdem ließ sich Nichts Über ihn sagen. 

Nach dem Essen saßen die drei Herren im Zimmer des Onkels, 
indessen Frau Clementine und Emmy im anstoßenden Salon lange, 
dünne Strümpfe für die armen Heidenkinder strickten. 

„Es komme nun, wie es wolle," sagte Graf Rudolph, sich im 
Lehnstuhl ausstreckend, „mein Testament ist gemacht und ich sag's 
im Voraus, der Lorenz bekommt die Dornburg . . . immer unter 
der Voraussetzung, daß er hier wohnt und heirathet," er sah den 
Neffen scharf an. 

„Gott erhalte Dich noch lange, lieber Onkel," sagte dieser 
heiter, „Du bist ein rüstiger Sechziger. Denke noch nicht an Dein 
Testament." 

„Na, das wäre eine schöne Geschichte." 
„In zwanzig Jahren," fuhr der Neffe fort, „bin ich dann 

vielleicht auch auf demselben Standpunkt angelangt, wie berühmte 
Feldherren, Minister und Gesandte, die, wenn sie Alles erreicht 
hatten, was menschlicher Ehrgeiz zu erlangen trachtet, schließlich den 
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Kulminationspunkt irdischer Glückseligkeit darin suchten, ihren Kohl 
selbst zu pflanzen. Weshalb sollte also nicht auch ein Zigeuner am 
Schlüsse seines Lebens eine gewisse Sehnsucht nach der Gruft seiner 
Ahnen verspüren?" 

Herr von Steinbach hörte diese Rede mit bedächtigem Kopf-
schütteln mit an. 

„Der zweite Punkt ober ist weit bedenklicher," fuhr Graf 
Lorenz fort, „und an ihm wird Dein Plan wohl scheitern. Ich 
werde niemals meine. Freiheit einer Frau opfern." 

„Redensarten!" sagte sein Onkel verdrießlich. 
Frau Clementine erschien mit ihrem Strickstrumpf in der Thüre. 
„Hier ist ein Brief an Dich, Lorenz," sagte sie, „ein Bote 

hat ihn soeben gebracht." 
Graf Lorenz öffnete langsam das große Schreiben, überflog 

die wenigen Zeilen. „Eine Einladung zu einem kleinen, freund-
schaftlichen Mittagsessen in Schloß Fürstenrode," sagte er, das 
Schreiben einsteckend. 

„Aha, sie wollen Dich feiern, lieber Junge." 
„Dreißig Couverts, wollte ich wetten," sagte der Geheimerath 

spöttisch, „man weiß schon, was Baron Tesselhof ein kleines, freund
schaftliches Mittagsessen nennt." 

Graf Lorenz sah unschlüssig aus, gestern hätte er sich keinen 
Augenblick drüber besonnen, was er antworten werde. 

„Es wird schauderhaft!" sagte er, seinen Onkel ansehend, als 
hoffe er auf eine Widerlegung dieser Annahme. 

„Sicherlich, lieber Lorenz," sagte der alte Herr einverstanden. 
„Dreißig Neugierige, die sich für verpflichtet halten, dem edlen 

Menschenfreunde Toaste auszubringen." 
„Natürlich, lieber Lorenz! Und das Fressen! Denn wie soll 

man heutzutage ein Zweckessen anders benennen?" 
„Ja . . Gras Lorenz fuhr sich mit der blendend weißen 

Hand verzweifelt durchs Haar, „und das Trinken! Der Deutsche 
suchte stets sein Heldenthum im Umfang seines Bierseidels. Von 
den dreißig Leuten liegen am Schluß fünfzehn unter dem Tisch 
..." eine lange Pause, „und ich gehe doch hin!" sagte er plötzlich 
und warf den Kopf zurück, als sei er zu einem logischen Schluß 
gekommen. 

Iünftes Kapitel. 

Da das Diner auf sechs Uhr Abends festgesetzt war, so neigte 
sich am angezeigten Tage die Sonne bereits dem Büchenberg zu 
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und die Schatten der Baumgruppen wuchsen, als Lorenz Thurna 
im bequemen Landauer durch den Park von Fürstenrode fuhr. 

Auf den Wiesen und Lichtungen stand Rothwild und mancher 
Fasan fuhr prasselnd durch die Sträucher, als der Wagen an einer 
schleierhasten Drahtwand vorüberrollte, hinter welcher Fichtenhecken 
und niederes Strauchwerk einen rieselnden Bach umsäumten. Eine 
schmucke mit Hirschgeweihen dekorirte Jägerwohnung glitt wie ein 
Idyll vorüber. Die Frau Föisterin saß kartoffelnschälend auf der 
Bank vor der Hausthür und ein schöner braun und weiß gefleckter 
Hühnerhund lag ihr zu Füßen, unbeirrt durch die Tauben und 
Hühner, welche ringsumher auf dem weißen Kies trippelten. 

Jetzt aber lichtete sich der Park und hinter jenen fammetnen 
Rasenflächen schimmerten die Fenster eines, im Renaissancestil ge
bauten Schlosses, vor dessen Saulensront zwei Fontainen empor
schössen und ihre silberschimmernden Arme in große Marmorbassins 
niedersenkten. Eine blumenreiche Terrasse breitete sich davor aus. 

Als der Wagen hielt, öffnete sich die Hausthür und Baron 
Tesselhos, gefolgt von zwei Bedienten, kam seinem Gast selbst ent
gegen. „Willkommen, willkommen!" — rief er herzlich, wenn auch 
etwas allzu laut und streckte die Hand aus, „freue mich aufrichtig! 
Wahrhaftig? Kommen Sie nur herein, lieber Freund. Muß Sie 
augenblicklich mit den Herren bekannt machen?" 

Er führte ihn durch ein hohes Vestibül und eine Bibliothek 
in das Herrenzimmer und endlich in den Salon, wo, wie voraus-
gesagt worden war, eine zahlreiche Gesellschaft versammelt war. 

Bei seinem Eintritt erhoben sich alle. Ohne eine Vorstellung 
abzuwarten, mit jener eifrigen Zuvorkommenheit, welche die Folge 
einer durch außergewöhnliche Begebenheit gehobenen Stimmung ist, 
eilten ihm die Herren entgegen, schüttelten ihm die Hand und 
sprachen ihm mit mehr oder minder derber Rührung ihre Hoch
achtung und Bewunderung aus. Dann trat ihm aus dem Kreise 
der Damen ein junges schönes Weib entgegen, reichte ihm die 
Hand und sagte mit jener weichen, süßen Stimme, die er nicht 
aus dem Gedächtniß verloren hatte: 

„Ich freue mich herzlich, Sie wiederzusehen, Graf Thurna" 
— große Thronen füllten plötzlich die dunklen Augen, aber sie 
lächelte dabei — grabe so hatte das schlanke, schüchterne Kind auch 
immer unter Thränen gelächelt, wenn ein Lied, ein Bild, ein Ge
danke sie wehmüthig stimmten. 

„Na, na," polterte Tesselhos gutmüthig dazwischen, „das be-
grüßt sich ja wie alte Bekannte! hast Du den Grafen denn schon 
früher gesehen, Line?" 

„In Cairo" — sagte sie ruhig. 
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Viele Augen waren auf ihn geheftet, wie er dastand vor der 
schönen Frau, wie er sich mit vollendet ritterlichem Anstand vor ihr 
verneigte — es war doch wirklich interessant, den berühmten oder 
berüchtigten Grafen Thurna mit eigenen Augen zu sehen. 

Ein kleines hageres Männchen mit einem Nußknackergesicht 
stelzte jetzt herbei — er war erst eben eingetreten und drängte sich 
bis zum Grafen vor: 

„O, Morgen — Morgen! Ich habe die Ehre! Bitte zu 
entschuldigen, daß ich nicht da war, den werthen Gast zu begrüßen! 
— Dort kommt auch schon der Diener, wir können zur Tafel gehen. 
Bitte führen Sie die Baronin." 

„Darf ich nicht bitten mich den Damen vorzustellen?" 
„He? — Ist denn das nicht geschehen? — Theodor, wo hast 

denn Du Deine Gedanken?" 
Baron Tesselhof lächelte gutmüthig. So sieht ein Neufund-

länder auf einen kleinen knurrenden Pintscher herab. 
Die Vorstellung fand statt. Zwischen den lichten, glitzernden 

Dinertoiletten der Damen flammten hie und da die bunten Kragen 
einiger Kriegshelden. 

Als diese Ceremonie vorüber war, legte die junge Frau schweigend 
ihre Hand auf den Arm ihres Kavaliers und eröffnete mit ihm den 
langen Zug, der sich durch eine Reihe fürstlich eingerichteter Gesell
schaftszimmer nach dem Eßsaal herüber bewegte und an der silber« 
beladenen Tafel Platz nahm. Der Saal war hoch und superb de-
korirt — fast ein wenig zu pomphaft. Diese Uebersülle an prunkenden 
Seidenstoffen, Gold, Silber und kostbaren Holzarten, diese fast 
mannshohen japanesischen Vasen an den Fensterpfeilern, trugen ein 
wenig das Gepräge der Zurschaustellung eines ungewöhnlichen Reich-
thums. Es wollte Graf Lorenz scheinen, als protestire die junge 
Hausfrau durch die Einfachheit ihrer Toilette gegen den gleißenden 
Schimmer ihres Hauses. Sie war in mattes Weiß gekleidet, nur 
eine cremefarbene Rose leuchtete im schwarzen Haarknoten. Sah 
auch der Kenner, daß es lauter echte SSrabanter Spitzen waren, 
welche die blumenhafte Gestalt umriefelten, so stach sie doch gegen 
all die aufgebauschten lichtblauen und rojenrothen Seidenroben 
ihrer Nachbarinnen ab, wie eine schlichte Elfenbeinstatue. 

Graf Lorenz war ein schlechter Esser, ein noch schlechterer 
Trinker — der es wohl verstand ein Glas feurigen südspanischen 
Weins mit Genuß zu schlürfen, aber in der Kunst, Flasche auf 
Flasche eines säuerlichen „Tischweines" zu leeren, kein Meister 
war. Ihm blieb also viel Zeit zur Beobachtung und er beobachtete, 
während er mit seinen Nachbarinnen sprach und die anstürmenden 
neugierigen Fragen zurückwies, durch die sich Jeder Kenntniß des 
Rettungswerkes verschaffen wollte. 
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Zum ersten Mal seit siebzehn Jahren befand er sich wieder in 
der Gesellschaft seiner Heimat unter den Namen, die ihm, wenn er 
auch die Träger oft nicht kannte, doch Alle vertraut waren — und 
er sah mit Staunen wie sehr er ein Fremdling geworden! Alles 
was er sah und hörte, erschien ihm ein wenig sonderbar, altfränkisch 
und lächerlich. Die Unterhaltung belustigte ihn, wie eine Komödie. 
Und die Gesellschaft? — Da waren die rothwangigen Edelfräulein 
mit ihren Mamas, welche über Timpe's Kraftgries debattirten. 
Da waren die Gutsbesitzer, deren Haar die Erntesorgen gebleicht 
hatten. Da waren etliche funkelnde Repräsentanten der nächsten 
Garnison, die Blüthe deutscher Jugend, von keiner überflüssigen 
Bescheidenheit niedergebeugt, sondern voll Vertrauen zum Leben 
und zu ihrer eigenen Unwiderstehlichkeit. Da waren aber auch 
einige wohlgenährte ältere Herren, welche bald England gegen 
Frankreich, bald Rußland gegen Oesterreich in den Krieg sandten 
und über zukünftige Weltbegebenheiten sprachen, als hätten sie das 
Programm der nächsten zehn Jahre bereits in der Tasche — jovial 
schmunzelnde Herren, die mit Eifer darthaten, was der und jener 
Feldherr versäumt hatte und dabei solche Portionen blauen Aal 
verspeisten und in ihrer politischen Wißbegier so angelegentlich in 
den Schüsseln herumstocherten, daß Gras Thurna ihnen mit Be-
sorgniß zusah. 

Er entledigte sich der Ritterpflicht jeder Dame zum mindesten 
eine huldigende Artigkeit zu Füßen zu legen mit souverainer Routine. 
Bei alledem war da nur eine einzige Frau anwesend, die wirklich 
im Stande war, seine Aufmerksamkeit zu erregen und das war die 
Baronin Tesselhos. Wäre es nicht um alter Erinnerungen wegen, 
dann doch schon um des Kontrastes willen. in welchem sie zu ihrer 
Umgebung stand. Sie paßte hier so wenig hinein wie die antike 
Vase zwischen die blumenreichen modernen Porzellanarbeiten, wie 
die Lotosblume ins Goldlackbeet. Nicht weil sie so schön war — 
liebliche, rosige Frauengesichkr gab es viele an der Tafel — sondern 
weil sie so fremdartig war. Er hatte diesen Frauentypus in fernen, 
sonnendurchglühten Ländern kennen gelernt, bewundert und sympathisch 
gefunden — hier erst wurde es ihm bewußt, welcher Zauber sie 
umgab, wie es nicht die Größe dieser sanftleuchtenden Augen, die 
Schönheit der Züge war, was sie charakterisirte, sondern die wunder-
bare Harmonie, die das Ganze beseelte und vereinte. Gestalt, 
Sprache, Stimme, Bewegungen, Alles ward von derselben, einigen 
Anmuth getragen, schien nach demselben Gesetz gebildet zu sein. 
Wir bewundern oft einen schönen Fuß, eine schöne Hand — hier 
waren all die Vorzüge, die wir sonst vereinzelt zusammen suchen, 
zu vollendeter Einheit verschmolzen. Sanft wie jede Linie der 
Gestalt, schien auch jede Regung der Seele zu sein. 
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Als das Diner seinen Höhepunkt erreicht hatte und Toast auf 
Toast sich folgte — ein Sturmlaufen, dem Thurna mit kaltblütiger 
Ruhe Stand hielt — blickte die Hausfrau von Zeit zu Zeit mit 
flüchtigem Erröthen die lange Tafel herab, auf ihren Mann, dessen 
Stimme unter dem Einfluß des guten Rheinweines immer lauter, 
dessen Gesicht immer röther wurde. Die Nachbarn wußten schon, 
daß der „dicke Baron" gern ein Glas über den Durst trank. So
lange er aber nicht vorschlug: Na, Kinder, laßt uns was singen! 
— blieb seine lärmende Heiterkeit unbeachtet. Dieser Vorschlag 
war freilich allemal bedenklich, denn Tesselhos war im gewöhnlichen 
Leben so unmusikalisch, wie eine Krähe. 

Bis zum Singen kam es freilich nicht, und die junge Frau 
bewahrte eine wunderbare Fassung. Nicht ein einziges Mal riß 
der Faden ihrer Unterhaltung ab, und nur Thurna sah, wie die 
feinen Finger in nervöser Unruhe an der Spitzenkante des Taschen-
tuches zupften und glätteten, während Tesselhos unten mit dröhnender 
Stimme eine fabelhafte Jagdgeschichte erzählte und mit der Hand 
auf den Tisch schlug, daß die Gläser flirrten. 

Nur er, der wußte, wie sie erzogen war und in welcher Um
gebung sie aufwuchs, konnte ermessen, wie dies furchtsame, leicht 
erschreckte Herz bange klopfen mußte! Aber sie mußte durch eine 
harte Schule der Selbstbeherrschung gegangen sein, sie lächelte 
immer noch und ließ sich von ihrem Nachbar zur Linken das ge
naue Menu eines kürzlich am Hofe stattgefundenen Galadiners 
geben. 

„Aber, dabei bemerke ich, daß Sie weder essen noch trinken, 
Gras Thurna," sagte sie, als der Herr eine Pause machte. 

„Genügend um mich zu sättigen, meine gnädige Frau." 
„Man ist im Süden mäßiger als hier, ich weiß. Aber denken 

Sie nicht, daß das Klima hier, die Lebensweise, die Lust es not
wendig machen, daß die Menschen mehr essen?" fragte sie, wie ent
schuldigend. 

„Das will ich nun eben studiren, da ich einige Zeit hier bleibe." 
„So?" — rief ein ihm gegenübersitzender alter Herr — „Sie 

bleiben in der Heimat?" 
„Heimat? — Ich furchte, ich bin zu alt, um hier einzuwurzeln." 
„Wenn Pflichten Sie hier binden —" sagte die junge Baronin 

sanft, „so werden Sie sich wohl auch bald heimisch fühlen." 
„Verzeihen Sie," sagte er leise, sich zu ihr niederbeugend, 

„das ward gesagt, um was zu sagen! Ihre Ueberzeugung ist's 
doch nicht? Oder glauben Sie wirklich, ich würde mich nie nach 
dem geheimnißvollen Antlitz der Sphinx, nach den Palmenhainen 
und dem Himmel des Südens zurücksehnen?" 

Sie wich seinem Blick aus und sagte mit zitternder Stimme: 
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„Die Gegend hier ist sehr lieblich und die Menschen gut." 
„Was?" mischte sich nun der Besitzer des bedrohten Angerode, 

ein Herr von Ardensleben, ins Gespräch — „Deutschland? — O, 
natürlich, Sie müssen hierbleiben, lieber Graf!" — und er blickte 
nach seinen beiden sehr eleganten Töchtern hin — „die Baronin 
Tesselhos hat ganz Recht. Der Mensch soll dort leben, wohin die 
Pflicht ihn ruft." 

„Leider weicht mir diese strenge Göttin stets respektvoll aus! 
Mich ruft sie nirgends hin!" 

„Aber Sie müssen doch zugeben, daß Ihre alte Heimat ein 
Prachtland ist." 

„Helas, ich bin verdorben für die idyllischen Freuden einer 
Kartoffelernte." 

„Pah, wer spricht hiervon? — Wer wird Sie zwingen den 
Pflug zu führen? — Sie können Besseres thun. Das Vaterland 
kann immer tatkräftige Männer brauchen, die an der Verbesserung 
der Gesetze arbeiten." 

„Wollen Sie mich in die Kanzleien des Ministeriums sperren 
oder, schlimmer noch, in den Reichstag schicken? — Politik existirt 
nicht für mich. Ehe ich mich in diesem Gewebe kleinlicher Jntriguen 
und großer Lügen fangen lasse, werde ich Steinbrecher oder Lastträger! 
Verbesserung der Gesetze! Weshalb gaben Sie dem Parteienhader 
diesen artigen Namen? Verschaffen Sie mir das Scepter Alexanders 
des Großen und ich wollte binnen Kurzem mein Vaterland verbessert 
haben, ohne soviel überflüssige Worte. Wenn am Kreuzweg wieder 
der Galgen steht und den Hochverräther wieder das Rad erwartet, 
wird schon Zucht und Respekt wiederkehren. Aber Eure sogenannte 
Humanität, welche den Verbrecher kajolirt und den Vorgeladenen 
um Entschuldigung bittet, daß sie ihn inkommodirt habe, wird 
schließlich die Rohheit der Barbannzeit wieder großziehen!" 

Ringsumher war Alles still geworden — er hatte mit seiner 
leisen Stimme in seinem weichen, fremdländischen Dialekt gesprochen, 
aber seine Rede erregte Entsetzen. Der Mann hätte wahrlich gut 
daran gethan, unter den Türken zu bleiben! 

Nur Frau von Tesselhos sah ihn an und lächelte selbstvergessen. 
„O, das war so ganz Graf Lorenz! daran hätte ich Sie 

wiedererkannt!" 
Diejenigen Herren aber, welche soviel Aal gegessen und so 

mächtige Heere gerüstet hatten, wischten sich jetzt mit den Servietten 
den Mund, setzten sich in Positur und schickten sich an, den hinge-
worfenen Fehdehandschuh auszunehmen. 

Aber Graf Lorenz war nicht der Mann, um sich in eine Debatte 
verwickeln zu lassen. Dem Sturm der Beweisführungen gegenüber 
blieb er in seiner unerschütterlichen Ruhe und als die erhitzten Köpfe 



- 32 — 

am wildesten schäumten, wandte er unvermerkt das Gesprächsthema, 
so daß die Herren erst, als es zu spät war, bemerkten, daß garnicht 
mehr von Staatsverfassungen, sondern von der Obstkultur im süd* 
lichen Frankreich, die Rede war. Das Dessert war mittlerweile 
verzehrt worden und die junge Hausfrau gab mit einem fast 
schelmischen Lächeln das Zeichen zum Aufbruch. 

In langem Zuge ging es nun wieder in die Salons zurück, 
wo bereits Diener mit Silberbrettchen voll duftender Mokkaschälchen 
über das Parquet huschten. 

Tesselhos schüttelte hier dem Gast sehr kräftig die Hand. 
„Gesegnete Mahlzeit! — Na, wie gefällt es Ihnen bei uns? 

Sind Sie satt geworden?" 
Eine kleine Dame in braunseidnem Schleppkleide trat, ehe 

Thurna antworten konnte, herzu. 
„Ich muß Sie wirklich um Entschuldigung bitten." sagte sie 

mit etwas larmoyanter, zirpender Stimme, — „die Diener sind 
fahrlässig gewesen und die Line bemerkt nie, ob ein Mensch neben 
ihr trinkt oder nicht. Sie müssen sehr gedurstet haben." 

„Da soll doch gleich . . .!" polterte Tesselhos. 
„Theodor, alterire Dich nicht!" versetzte die kleine Dame kopf

schüttelnd, „Du weißt, das führt zu Nichts." 
„Ich kann nur versichern, daß ich mit Allem aus das Beste 

und Reichlichste versorgt war." 
„Es ist sehr liebenswürdig von Ihnen, das zu sagen — aber 

Sie werden es niemals zugeben, daß Sie gedurstet haben," versetzte 
die Dame mit einem Seufzer und zog sich dann zurück. 

„Na!" — rief Tesselhos verdrießlich, „wo soll ich jetzt den 
Muth hernehmen, Sie zu bitten ein paar Tage bei uns zu bleiben?" 

„Wenn eine Annahme dieser freundlichen Einladung Ihnen 
wie ein Beweis dafür erscheint, daß mir heute Mittag Nichts zu 
wünschen übrig blieb, so nehme ich sie augenblicklich an." 

„Nun, das ist schön!" — sagte Tesselhos befriedigt, „ich will's 
glauben. Meine Schwiegermama ist immer unglücklich, wenn sie 
denkt es sei was versäumt worden und meine Frau denkt wenig 
ans Praktische. Das ist wahr." 

Die Gesellschaft hatte unterdessen Platz genommen. Durch 
eine offene Thüre schlüpften zwei weißgekleidete Mädchen von acht 
bis neun Jahren, machten hie und da vor den Damen ihre Knixchen 
und eilten dann leichtfüßig auf die kleine braune Dame zu. 

„Ein Bonbon, Großmama!" rief die Eine schmeichelnd. Die 
Großmama drohte lächelnd mit dem Finger, aber bann holte sie 
aus der Tiefe ihres Striäbeulels eine Hand voll Makronen und 
Zuckerftüchte. Fast im selben Augenblick trat die junge Baronin 
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herzu und dem einen Mädchen die Süßigkeiten mit sanfter Festigkeit 
aus der Hand nehmend, sagte sie leise:" 

„Ilse, Du weißt, wie streng das der Doktor verboten hat." 
Ilse wurde seuerroth und wandte sich schmollend ab. Die 

kleine Dame aber wehte sich, heftig athmend, mit dem Taschentuch 
Kühlung zu. 

„Du vergißt manchmal, liebe Line, daß ich die Großmutter 
dieser Kinder bin und doch wohl wissen werde, was ihnen zuträglich 
ist . . . aber . . ." ihre kleine, spitze Nase röthete sich wie eine 
Erdbeere. - „es ist meine Aufgabe, in den Hintergrund zu treten. 
Geh. Jlschen, Du bekommst keine Bonbons. Die Mama ist heute 
nicht gut aufgelegt." 

Thurna's Hand zuckte, aber das sah Niemand. Auf die Gruppe 
zutretend sagte er ruhig: 

„Darf ich bitten, den jungen Damen vorgestellt zu werden?" 
„Umgekehrt, lieber Gras," versetzte die Großmama freundlich, 

„sehen Sie, dies sind meine Enkelchen, die Kinder meiner unver
geßlichen Auguste." 

Er begriff jetzt und er fühlte Mitleid. Er hatte genug gesehen 
und gehört, um zu wissen, was ihr Lächeln so traurig gemacht hatte. 

Die beiden weißgekleideten Kinder waren sehr niedliche Er-
scheinunqen, sie sahen aus wie Zwillingsschwesterchen, mit den 
runden Gesichtchen, weiß und roth wie Porzellanpuppen, und dem 
rothblonden Haar, — aber die Art wie Fräulein Lenore hinter dem 
Rücken der Mama der Schwester heimlich eine Handvoll Bonbons 
zusteckte und Fräulein Jlschen, in kindlicher Freude der Mama 
eine Nase drehte, verminderte ihre elfenhaften Reize. 

Im nächsten Augenblick hatte sich die kleine Gruppe wieder 
aufgelöst. Die alte Dame eilte davon, um dem Diener einig? Be
fehle zu geben und die junge Frau führte Lenore einigen Damen 
zu, welche wissen wollten, wie der Schnitt dieses allerliebsten Kleid-
chens sei. 

Gras Thurna blieb mit der kleinen Ilse allein und blickte mit 
zusammengezogenen Brauen auf die Kleine herab. Ihre hellblauen, 
behenden Augen begegneten diesem Blick und sie kicherte. 

„Hast Du es gesehen?" fragte sie vertraulich, „es ist schrecklich 
leicht die Mama hinters Licht zu führen . . . aber Du darfst ihr 
nichts sagen — gelt? Schau her" . . . sie klopfte mit der Hand 
aus ihre Tasche und nickte, „ganz voll ist es, sage ich Dir! Willst 
Du Eins haben?" 

„Ich muß ergebenft danken." 
„Du wirst doch keinen Rumor machen? Das wäre geklatscht!" 

sagte die Kleine drohend. „Die Mama hat uns Nichts zu verbieten, 
mußt Du wissen. Sie ist garnicht unsere Mama. Sie ist nur 

U. Z. v. Mcnüeuffel. Gras Lorenz. 3 
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Papas Frau. Wir ifiurt was wir Lust haben und was uns die 
Großmama erlaubt. Die Großmama ist furchtbar gut. Sie erlaubt 
Alles. Aber pst! ... da ist die Miß. Der sagst Du Nichts, sonst 
nimmt sie uns Alles fort und ißt es selber. Sie ist furchtbar ge-
fräßig, mußt Du wissen, aber Du darsst's nicht weiter sagen." 

Und ihr Röckchen schwenkend, flatterte die hoffnungsvolle junge 
Else von bannen. Der kleine Herr mit den steifen Beinen und 
dem Nußknackergesicht näherte sich jetzt dem Grafen und sein saltiges 
Antlitz verzog sich zu einem Lächeln, während er mit dem Finger 
drohte: „Ei, ei, Herr Graf! Was muß ich sehen? Machen da 
meiner Enkelin den Hof?" schnarrte er, „das fängt früh an. Hi, 
ht, hi . . . ein Blitzmädel, die Ilse — gescheiter als zehn Er-
wachsene zusammen! Apropos, da sagt mir eben der Tesselhos, 
Sie wollten uns die Ehre geben? Soll mich herzlich freuen . . . 
bitte, bitte keinen Dank! Stelle Ihnen zwei vorzügliche Reitpferde 
zur Verfügung! Aber da werden schon die Wagen angesagt. Unsere 
Gäste wollen fort! Ich habe die Ehre, Herr von Kendar .. . guten 
Abend, Herr von Barwitz! haben Sie den Schimmel noch, die 
verwünschte Bestie? . . . Guten Abend, Herr Lieutenant." 

Gras Thurna hörte noch das „Guten Abend, Herr Major" — 
dann fuhr er herum, denn die junge Hausfrau sprach ihn an: 

„Ich vereinige meine Bitte mit der meines Mannes," sagte 
sie, „wollen Sie uns einige Tage schenken?" 

Man hörte es ihrer Stimme an, daß sie gewohnt war, diese 
Worte auszusprechen. Sie sagte es fast mechanisch und sie lächelte 
verbindlich wie eine liebenswürdige Hausfrau lächeln muß. Er 
verneigte sich nur dankend. 

Als die Gäste sich Alle verabschiedet hatten, blieb als Rest das 
Tesselhofsche Ehepaar und der kleine, krächzende Major mit seiner 
Frau, der so gerühmten „guten Großmama." Die kleine Dame 
ergriff einen großen Schlüsselkorb und trippelte geschäftig von bannen 
in die Gegend des Eßzimmers. Tesselhof streckte sich und gähnte 
gewaltig, der Major räusperte sich und zankte ihn aus: 

„Ich muß sagen, Theodor, dieser Chateau-Lasitte ist sicherlich 
im Walde an den Blaubeersträuchern gewachsen. Hast Dich da 
wiedermal dupiren lassen. Wenn Du meinem Rath gefolgt 
wärst ..." 

Frau von Tesselhof aber öffnete eine hohe Glasthüre, ober 
vielmehr Graf Thurna that es für sie und folgte ihr hinaus auf 
einen Balkon, der den dämmernden Garten beherrschte. Ein leiser 
Wind führte die Düfte der untenstehenden, blüthenbeschneiten Orangen
bäume und ein süßes Gemisch von Rosen- und Resedaarom herauf. 
Die junge Frau stand erst einige Zeit schweigend am Geländer, 
dann wandte sie sich zu ihm und reichte ihm, wie von einem Impuls 
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getrieben, die Hand. Ihre Augen standen voll Thrcmen und ihre 
Stimme bebte leicht, als sie sagte: 

„Jetzt erst darf ich es wagen den ,Comte Lorenz' zu begrüßen, 
der meinem Vater einst wie ein Sohn war, der für ihn sein Leben 
wagte" . . . ihre Stimme brach. Die Erinnerung an jene Zeit 
überwältigte sie. Sie hatte Recht. wenn sie sagte, daß sie es jetzt 
erst wagen durfte, ihn wiederzuerkennen. Vor ihm konnte sie ja 
weinen, denn er begriff diese Thränen, die dem verlorenen Glück 
einer seligen Kindheit galten. 

„Sie sehen jetzt, ich mußte vorhin undankbar und vergeßlich 
scheinen," sagte sie endlich, ihre Augen trocknend, „ich mußte zu 
Ihnen wie zu einem Fremden sprechen, denn ich traute meiner 
Kraft nicht. Ach! und dabei war es mir, wenn Sie sprachen, als 
müsse jene unvergeßliche Stimme Ihnen antworten, und ich sah 
wieder hinein in die grüne Wildniß unseres Gartens und über 
rothschimmernde Flächen hin, ich hörte unsere Fontainen im Hose 
plätschern und meines Vaters Schritt auf den Steinfliesen . . . Sie 
sehen wie thoricht ich bin! Doch nein, so darf ich es selbst kaum 
nennen. Dies sind heilige, kostbare Erinnerungen und ich weiß, 
auch Ihnen ist sein Andenken lieb und Werth ... sein letztes Wort 
war — ein Gruß an Sie." 

„Danke," versetzte er bewegt und nach einer Pause fügte er 
leise hinzu: „ich horte nie, wie es Ihnen ging, nachdem wir uns 
in Trieft trennten. Ich kannte ja nicht einmal das Ziel der Reise 
und seinen wirklichen Namen." 

„Ich auch nicht. Er fühlte sein Ende nahen und er wollte in 
seiner Heimat sterben und mich der Fürsorge seines Vetters über-
geben. Aber et erreichte Thüringen nicht. In München —" 

Sie stockte wieder. In diesem Augenblick trat Baron Tesselhof 
in die Glasthüre und blieb zweifelnd stehen. 

„Was fehlt Dir, Line?" fragte er, „ich dächte gar, Du heultest! 
Was giebt's?" 

„Wir sprachen über Cairo," murmelte sie, ihre Thränen trocknend. 
„Hören Sie, lieber Graf, das dürfen Sie nie thun!" proteftirte 

Tesselhof, „um Himmelswillen! Da ist's allemal gleich aus mit der 
Line und da ich voraussetze, daß Ihnen eine in Thränen schwimmende 
Frau eben so fatal ist wie mir — na komm, mein Kind," fügte 
er gutmüthig hinzu und zog sie an seine Seite, „laß das, laß das! 
denke nicht mehr an das dumme Zeug! Dir geht's gut und damit 
Basta." 

Er sprach zu ihr wie zu einem Kinde, welches man beschwichtigt, 
weil es Unmögliches verlangt — in diesem Augenblick brachte ein 
Diener eine weiße Kugellampe und stellte sie auf die oberste Stufe 
einer die Ecke füllenden Blumenstellage. Das weiße Licht floß wie 

3* 
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Mondschein über die Blätter und Blüthen der exotischen Topspflanzen, 
aber auch die schlanke, weiße Gestalt der jungen Frau hob sich, wie 
verklärt von überirdischem Glanz, gegen den dunklen Hintergrund 
ab. Leicht und zart wie eine Elfenkönigin stand sie neben dem 
großen rothbärtigen Mann, und ihre feine Schulter schien zu schwach 
zu sein für den Druck der großen Hand, die derb darauf klopfte. 

„Da, Du trocknest jetzt Deine Thränen, Kind, so, das ist brav! 
Nur keine Sentimentalitäten, Du weißt, das liebe ich nicht." 

Sie antwortete kein Wort, aber ein Zittern durchlief sie und 
ein leiser Seufzer ließ sich nicht unterdrücken. 

„Hören Sie, lieber Graf, um von was Vernünftigem zu reden, 
morgen zeige ich Ihnen meine Viehställe drüben auf dem Vorwerk. 
Ich denke, Sie sollen sich wundern" — er schnalzte mit der Zunge 
— „was ein richtiger, holländischer Ochse ist, davon habt Ihr 
drüben in Egypten doch keinen Begriff." 

„Sie werden meine Kenntnisse bereichern." 
„Ja, wissen Sie," fuhr Baron Tesselhof fort, ohne diesen Ein

wurf zu beachten, „da sagen die Leute immer: Schweizervieh! — 
Pah, dummes Zeug, sag' ich! Das will ich Euch schwarz auf weiß 
beweisen. Ich habe Beides gehabt. Soll ich Ihnen mal solch eine 
statistische Tabelle holen?" 

Gras Thurna verneigte sich nur und Tesselhos stolperte eilfertig 
über die Schwelle. Die Glasthüre flog klirrend zu. 

Mit einem forcirten Lächeln wandte sich Baronin Evelyn zum 
Gast. „Die große Viehzucht drüben auf dem Vorwerk ist meines 
Mannes ganze Passion," sagte sie erklärend und setzte sich, „es ist 
wirklich eine riesenhafte Anlage und wohl werth, daß Sie sich die
selbe ansehen. Er — wir sind sehr stolz auf die Erfolge, die er 
erzielt. Fast von jeder Ausstellung kommen seine Thiere preisge
krönt zurück. Alle die Medaillen liegen auf seinem Schreibtisch 
und — es ist doch auch ein angenehmes Bewußtsein, sich zu sagen, 
daß man in — in einer Sache Außerordentliches leistet." 

Sie sprach in ruhigem Ton, erklärend und heiter, nur zuletzt 
wurde ihre Stimme etwas unsicher, denn er sah sie an, und vor 
diesem Blick, welcher einst in ihrer Seele gelesen hatte, verstummte 
sie unwillkürlich. Er schien zu fragen: „und ist das Dein Glück?" 

„Verzeihen Sie, meine gnädige Frau," versetzte er, „wenn ich 
offen bekenne, daß es mir jetzt von höherem Interesse ist, zu er
fahren wie das Schicksal meiner einstigen kleinen Pflegeschwester 
sich gestaltete, nachdem, wie ich annehmen muß, Ihr Vater in 
München starb?" 

„Meine Tante, die Herzogin, kam selbst und holte mich ab, 
hierher an den Hof." 

„Und Sie fanden ein Elternhaus?" 
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„Ich fand liebe, gütige Verwandte, die darin wetteiferten mich 
Vergangenes vergessen zu machen. Aber sie konnten das nicht . .. 
Sie werden begreifen. Sie haben ihn gekannt und Sie wissen, 
wie mein Leben mit dem Seinen verschmolzen war zu einem einzigen 
Dasein. Die Wunde kann nie heilen, nie! Ach, und nun zu er-
fahren, was auf ihm gelastet hatte. Ich habe die ganze Qual 
seines ausgestotzcnen Lebens noch einmal durchgelitten, als ich er-
fuhr, was ich ja bis dahin nicht ahnte. Mein armer, armer Vater!" 

Sie weinte jetzt nicht, aber sie wandte sich ab und blickte hinein 
in die Dunkelheit des Parkes. Ihr liebliches, klarbraunes Antlitz 
vom sanften Lampenlicht überstrahlt, glich in der zarten Rundung 
der Linien einem Kunstwerk aus köstlichem, mattgelb schimmerndem 
Marmor, und im Schnitt der zarten, leichtgesenkten Lippen lag 
jener Ausdruck schwermüthiger Trauer, den wir so oft an antiken 
Frauenköpfen bewundern. 

Graf Thurna hatte so viele schöne Frauen gesehen, bis ihm 
eine so gleichgültig wie die andere geworden und der Anblick solch 
eines kleinen Antlitzes mit solchen übergroßen, gwthschimmernden 
Augen höchstens seine kühle Kunstkritik hervorrief, aber das Gesicht 
Evelyn Fernay's konnte ihm nie gleichgültig werden, schon deshalb 
nicht, weil es ihn an eine Zeit mahnte, wo er selber jünger und 
besser war, freudiger und feuriger und im Stande seine glückliche 
Jugend dankbar zu genießen, was nicht ausschließt, daß er immer 
nur ein Zigeuner, ein Poet, ein Müßiggänger von Profession war. 
Doch hatte er damals gemeint, den Stein der Weisen gefunden zu 
haben. Jetzt aber kamen die Jahre, da er sich in einsamen Stunden 
fragte: und wofür lebtest Du eigentlich? Die Jahre, da Vieles 
grau wurde, was ihm früher in magischem Lichte strahlte, und 
Vieles lächerlich erschien, was ihm früher heilig gewesen. 

Hieran dachte er, während er die zarte Frauengestalt nachdenklich, 
fast traurig betrachtete. 

Auch sie hatte ihre Mission verfehlt, stand unbegriffen auf 
falschem Platz. 

Es mar, als errathe sie seine Gedanken und wolle denselben 
verbieten, weiter zu gehen. 

„Lebt Ihre Violine noch?" fragte sie plötzlich in heiterem Ton. 
„Ich denke, sie soll leben, so lange ich lebe — wenn ich dereinst 

sterbe, wird man sie zu mir in den Sarg legen — in einen schweren 
Bleisarg — und Sarg, Mann und Geige wird man an der steilen 
Klippe von Atalaya herabsenken ins tiefe Meer." 

„Also das wollen Sie immer noch? Denken Sie sich, daß ich 
manchmal, wenn ich an meinen ritterlichen Wüstenführer, an den 
Zauberer mit dem braunen Mütterchen zurückdachte, Sie mir immer 
vorstellte, tief unten im Meer, am Fuß der Klippen im Bleisarge. 
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Es war ein melancholisches Bild, aber es paßte mit hinein in die 
Erinnerung an das versunkene Paradies meiner Kindheit." 

Sie sagte dies mit einem wehmüthigen Lächeln, aber es war 
zwanglos und sie sah ihn unbefangen und herzlich an. 

„Meine ewige Braut soll Ihnen morgen ein Märchen erzählen, 
wenn Sie erlauben, und sie belohnen! Ich bin überzeugt, ich bin 
kein schlechter Prophet gewesen und Ihre Stimme hat gehalten, 
was sie versprach." 

Der unruhige Ausdruck kehrte in ihr Gesicht zurück, aber sie 
sagte mit heroischer Heiterkeit: „Mein Mann hat eine ausgesprochene 
Abneigung gegen Musik. Er leidet keine im Hause. Ist das nicht 
drollig?" 

„Drollig!" Er sah sie starr an. Er wußte jetzt, daß man ihr 
das Lebenselement genommen hatte und diese Einsicht in ein Elend, 
das nur er ermessen konnte, erschreckte ihn tief. Ihre Mutter war 
eine Sängerin gewesen und Evelyn schien eine Tochter der Musik 
zu sein. Musik war ihr Alles gewesen was schön und glänzend 
war: der blaue Himmel, das schäumende Meer, eine Fernsicht von 
der Höhe des Berges. Sie hatte in ihrer seltsamen, Phantasie-
vollen Weise auch beim Sehen gehört, sie hatte in der Natur ringsum 
Bewegung und taktirenden Herzschlag gespürt, Harmonien und 
einen Abglanz jener sagenhasten Sphärenmusik vernommen, wo 
Andere nur sagen: Wie blau ist heut der Himmel! 

„Es wird kühl draußen, wir wollen hinein gehen!" sagte sie 
jetzt hastig und erhob sich. 

Sechstes Kapitef. 
Drinnen im Salon saßen der Major und seine Frau an einem 

kleinen Tischchen und spielten Schach. Er klappte seine silberne 
Schnupstabacksdose dabei auf und zu und räusperte sich gewaltig. 
Tesselhof kam eben ins Zimmer und sagte ärgerlich, er habe die 
betreffenden Tabellen drüben auf dem Gutshofe gelassen. Gras 
Thurna bedauerte und setzte sich dann an den Tisch, zog ein großes 
Album in violetten Sammteinband herbei und schlug es zerstreut 
aus, während er den Zügen des Schachspiels folgte. 

„Sie müssen entschuldigen, lieber Graf," sagte die Majorin, 
„aber Seifott muß jeden Abend sein Partiechen haben. Sonst ist 
er verdrießlich, mein Alter." 

Graf Thurna versäumte die passende höfliche Phrase, denn er 
bemerkte jetzt, daß das Prachtalbum die großen Photographien der 
herzoglichen Familie enthielt. 
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„Ein Geschenk der Cousine meiner Frau," erklärte Tesselhof, 
„sie ist mit der Prinzeß Charlotte besonders befreundet. Da, sie 
wird Ihnen die Bilder erklären, während ich Cigarren holen will." — 

„Jnteressirt es Sie wirklich?" — fragte Baronin Evelyn zweifelnd. 
„Außerordentlich. Als ich fortging, waren die Prinzen noch 

kleine Knaben." 
„Dies ist der Herzog" — sagte sie — „mein gütiger Onkel, 

der mir so viel Freundlichkeit bewiesen hat." 
Thurna wandte schweigend die Seiten um — die Herzogin 

hatte ein mildes Antlitz, die beiden Prinzessinnen waren Schön-
heiten, wohl des Ansehens Werth, aber er würdigte sie kaum eines 
Blickes — wieder wandte er das Blatt und jetzt hatte er, was er 
suchte. Es war die Photographie eines anscheinend gutgewachsenen 
Mannes mit angenehmen Zügen, krausem, lichtem Vollbart und 
schönen, etwas melancholischen Augen. 

„Ist es ähnlich?" — fragte der scharfe Beobachter und unter 
seinen dichten schwarzen Wimpern glitt ein forschender Blick herüber 
in das Gesicht der jungen Dame. Sie hatte, über eine Stickerei 
gebeugt, augenscheinlich seine Frage nur halb verstanden. 

„Mein Vetter, der Erbprinz" — sagte sie, rasch ausblickend, 
mit freundlicher Bereitwilligkeit, „ja, Sie haben Recht, er sieht 
seiner Mutter sehr ähnlich. Er ist auch im Charakter ihr Ebenbild, 
so rücksichtsvoll und bescheiden und liebenswürdig, der gute Mensch!" 

„Und die Dame hier?" 
„Ah, das ist seine Frau, die Erbprinzessin. Er ist seit zwei 

Jahren verheirathet. Finden Sie sie nicht wunderschön? Wir sind 
so stolz aus sie." 

„Schön aber kalt. Eine Juno in Marmor." 
„Hm ja, das ist möglich. Es können aber auch nicht Alle so 

leutselig sein, wie die Herzogin. Nun sehen Sie, dies ist hier 
Prinz Karl, mein Lieblingsvetter, ein junger Tollkopf, aber ein 
guter Junge. Er studirt in Bonn und soll vortrefflich bei den 
Examen bestehen." 

Graf Thurna schloß langsam das Album. Er wußte nun schon 
genug. Wahrlich, wenn es hundert Erbprinzen gab, der jungen 
Frau war einer so gleichgültig wie der Andre! — 

Eine kleine goldene Uhr schlug halbzehn und sie blickte auf. 
„Ich begreife nicht, weshalb die Kinder nicht kommen um 

Gutenacht zu sagen!" 
„Liebe Line, nach Deiner heutigen Strenge gegen das arme 

Jlschen kann ich es nicht verwunderlich finden, wenn sie einge
schüchtert sind." 

Evelyn erhob sich schweigend, zündete sich ein Licht an und 
verließ das Zimmer; Tesselhos, der eben mit den Cigarren einge
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treten war und die letzten Worte gehört hatte, brummte: „Na, was 
giebt's nun wieder? Ich begreife nicht, weshalb die Line mit den 
Mädels nicht auskommt. Ewig höre ich von Strafen und Geschrei." 

Sie fagte kein Wort, fondern schloß leise die Thüre und ging 
mit raschen Schritten hinaus in den Vorsaal und dann einen langen 
gewölbten Gang entlang, bis in den Flügel, welchen Beiforts mit 
den Kindern bewohnten, denn die „Großmama" hatte schon vor 
sechs Jahren, beim Einzug der jungen Frau, darauf bestanden, sich 
nicht von den Kindern ihrer „unvergeßlichen Auguste" zu trennen 
— und dies war die erste große Enttäuschung der schüchternen, 
kindlichen Frau gewesen! Waren es doch die goldig schimmernden 
Lockenkopfchen der beiden kleinen Sieflochterchen gewesen, die sie 
magnetisch in dies Haus gezogen hatten! Selbst noch zu jung, 
um eine Ahnung von der vollen Tragweite ihres Schrittes zu haben, 
hatte sie der Bitte des stattlichen Wittwers, seinen Kindern eine 
zweite Mutter zu werden, fast mit Entzücken gelauscht. „O, ich 
will! Ich will!" — hatte sie gerufen — „ich will sie lieben und 
Pflegen und ich darf sie küssen und herzen, soviel ich Lust habe und 
sie sind nun ganz mein eigen — nicht wahr — " 

O, wie gut erinnerte sie sich noch ihrer eigenen Worte, während 
sie immer langsamer, das Licht in der Hand, den langen Gang 
hinabging! — Wie hatte sie, selbst ein Kind an Jahren, die beiden 
kleinen Waisen geliebt . . . und es waren zwei entzückende Elfen
kinder gewesen. Die schönsten, lebendigen Spielpuppen, die sich ein 
Kind nur wünschen konnte! Und die Herzogin hatte mit einer ge
wissen Hast zugeredet — und dazwischen doch wieder ängstlich ge-
fragt: „Liebst Du ihn wirklich? — Bist Du glücklich, mein liebes 
Kind?" — Aber sie war damals sehr glücklich gewesen, denn ihre 
Phantasie beschäftigte sich mit einer schönen, lieblichen Ausgabe ... 
und dann kam Alles fo überstürzend schnell! — Genau in der Zeit, 
die ihr Vetter, der Erbprinz, auf Reisen in Griechenland war . . . 
im kurzen Zeitraum von vier Wochen ward sie Braut und Frau — 
und an dem Tage, als er wiederkam, zog sie in Fürstenrode ein! 
Sie erfuhr es nie, was dann in der Residenz von Mund zu Mund 
lief — das Gerücht, der junge Prinz sei bei der Wiederkehr ganz 
zuerst in die Gemächer seiner Lieblingsschwester Charlotte geeilt und 
habe freudig und ungeduldig ausgerufen: „Nun? Ist Evelyn nicht 
bei Dir?" — Auf die Antwort aber: „sie hat gestern den Baron 
Tesselhof geheirathet," sei er bewußtlos zu Boden gestürzt. 

Sie erfuhr es nie — aber vielleicht hätte es sie auch nicht 
sonderlich erregt. Sorgen und Enttäuschungen ganz andrer Art 
erwarteten sie und traten ihr entgegen mit dem ersten Schritt ins 
prächtige, fürstlich reiche Heim. Die beiden rosenwangigen Engelchen 
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wurden ihr an der Hand der Großmama entgegengeführt, und dann 
sogleich wieder fortgeschickt „um nicht zu stören." 

Und dabei war es geblieben! 
Armes Kind! — Wonach sie zaghaft die Hand ausstrecken 

mochte, es ward ihr entwunden. Die kleine Dame, mit dem Der* 
schrumpften Gesicht, im braunen Seidenkleide, hatte drei Jahre lang 
die Zügel der Regierung geführt und war nicht gewillt, dieselben 
herzugeben. Und das ging sehr leicht, sowie Theodor nur begriffen 
hatte, daß er ein schönes, unfähiges Kind geheirathet habe und daß 
die Schwiegermama im Hause folglich nach wie vor unentbehrlich 
sei! denn Evelyn sei nur geschaffen, um verwöhnt und verhätschelt 
zu werden, aber nicht um die Herrin seines Hauses, die Mutter 
seiner Kinder zu fein. Da nun aber das Verhätscheln durchaus nicht 
Tefselhoss Sache war, was blieb für sie übrig? 

Sie dachte an all dieses — an das Gewebe kleinlicher In-
trignen und Gehässigkeiten, in welches ihr Leben eingesponnen war, 
und ein Druck schnürte ihr die Kehle zusammen. Aber dann raffte 
sie sich auf, ging tnulhtg weiter und öffnete die Thür zum Schlaf-
zimmer der Kinder. Hier standen hinter blauen Tapetenschirmen die 
kleinen Betten . . . aber es schien, als sei eine Hetzjagd dem Schlafen
gehen vorausgegangen, so wild lagen Spielsachen, Puppen, Bücher, 
Stühle und Fußbänke im Zimmer umher. Im Nebenzimmer saß 
die Erzieherin und schrieb Briese. Die junge Frau stellte das Licht 
hin und trat an die Betten. Lenore versteckte kichernd den Kops, 
Ilse that, als schliefe sie. Evelyn beugte sich herab und küßte sie. 

„Gute Nacht, Lieblinge — ich wünschte nur, Ihr hattet Euer 
Spielzeug fortgeräumt, ehe Ihr zu Bett gingt." 

„Das mag die Miß besorgen, wenn sie Lust hat!" — kicherte 
Lenore. 

„Nein, mein Kind, das ist Eure Sache. Ich habe es Euch 
schon oft gesagt." 

„Großmama aber sagt," begann nun Ilse schnippisch, „daß Du 
uns überhaupt garnichts zu sagen hast und daß es ein großes Un
glück ist, daß unsere liebe Mama im Himmel ist" — „und Groß
mama sagt," platzte nun auch Lenore los, „daß wir uns nicht die 
Strümpfe selber anzuziehen brauchen, und da werden wir wohl auch 
nicht —" 

„Ich verlange Gehorsam!" unterbrach Evelyn die Kleine sanft 
aber entschieden. 

„. . . oder Du sagst es dem Papa — nicht wahr?" — trotzte 
Ilse. 

Die Erzieherin, eine kleine, dicke Person, war indessen in die 
Thüre getreten. 

„Augenblicklich gehorcht Ihr der Baronin!" — rief sie ärgerlich. 
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Die beiden Kinder sprangen im nämlichen Augenblick, wie weiße 
Häschen aus den Betten und im Zimmer umher — unter Lachen 
und Schreien ward die herrschende Unordnung binnen zwei Minuten 
durch Umherwerfen aller Sachen verzehnfacht. 

„Welche Idee, Miß Harper!" — rief Evelyn, „so hatte ich es 
nicht gemeint! Was soll das nützen? — Zurück, Ilse, — in Dein 
Bett, Lenore — Ihr werdet Euch die Füße erkälten!" 

Ein lauter Schmerzensschrei war die Antwort. Ilse hatte sich 
einen Glassplitter in den Fuß getreten. Sie ward hingelegt, Evelyn 
untersuchte die Stelle, zog den Splitter heraus und wischte das 
hervortröpfelnde Blut ab. Dann trocknete sie die Thränen des heftig 
weinenden Kindes, sprach ihr tröstend zu, und verließ endlich das 
Zimmer. 

Lenore richtete sich ein wenig auf. Ihr hübsches Gesichtchen war 
roth und verlegen. 

„Ilse" . . . flüsterte sie. „Ilse — sie ist doch am Ende gut!" — 
„Gut? — die Großmama sagt, das ist nur Verstellung! — 

Au, mein armer Fuß! ... wer ist denn Schuld an dem abscheu-
Hchen alten Glassplitter?" 

Und Lenore schämte sich der reuigen Regung. 
Die junge Baronin kehrte unterdessen in den Salon zurück, wo 

Thee servirt wurde, den die Majorin im Nebenzimmer an einem 
kleinen Tischchen auf brodelndem silbernen Wasserkessel bereitete. 
Bald nachher zog sich das alte Ehepaar zurück. Die kleine Dame 
sprach die Hoffnung aus „ihr lieber Gast" möge sein Zimmer 
komfortable und das Bett bequem finden und erkundigte sich theil-
nehmend wann, wie und wo er zu frühstücken wünsche. „33 elf ort 
und ich frühstücken mit den Kindern und den Gästen im Garten," 
schloß sie. Er warf einen fragenden Blick auf Tesselhof, jedoch 
derselbe war in Folge des stark mit Rum gemischten Thees eingenickt. 
Evelyn sagte hastig, „ich frühstücke immer so zeitig mit meinem 
Mann zusammen, daß es rücksichtslos wäre, meinen Gästen die 
Stunde zu nennen." 

Man hörte schon den ruckweisen Schritt des Majors auf dem 
Korridor und die alte Dame trippelte, den Schlüsselkorb am Arm, 
ihm nach, die Thüre so taut schließend, daß Tesselhof erwachte. 

„Holla, lieber Graf, was ich die ganze Zeit sagen wollte . . . 
kommen Sie mit mir in mein Zimmer, damit wir zusammen eine 
Cigarre rauchen?" 

Graf Lorenz erhob sich, die Baronin wünschte ihm gute Nacht 
und er folgte seinem Wirthe. 

Als sich Evelyn allein sah, legte sie ihre Strickarbeit fort und 
eilte dutdf die Salons. Der letzte, ein rundes, rofenfarben dekorirtes 
Thurmgemach hatte eine in ein kleines Kabinet führende Tapetenthüre. 
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In diesem Räume, den eine Hängelampe matt erleuchtete, sah es 
einfach und anmuthig aus, fast wie in einem Mädchenzimmer und 
in der That hatte Evelyn alle Erinnerungen an ihre Kindheit hier 
hinein gerettet, den kleinen Schreibtisch, ihre Bücher, ihre Noten, 
ihr kleines] tafelförmiges Instrument und die Bilder, die im Zimmer 
ihres Vaters gehangen. Hierher, wohin ihr nie Jemand folgte, denn 
Tesselhos sogar hatte die Existenz dieses Zimmers fast vergessen, 
hierher pflegte sie zu flüchten, wenn ihr das Herz voll war zum 
Zerspringen, wenn sie sich von ihm unverstanden fühlte, dem sie so 
gern ein warmes Herz entgegengebracht hätte, wenn sie von den 
Nadelstichen ihrer Verfolger wund und gemartert zusammenbrach. 
Hier pflegte sie zu sitzen und starren, thränenlosen Auges zu dem. 
Bilde ihres Vaters empor zu blicken, um sich zu fragen: Wozu 
bin ich auf der Welt? — Die Pflichten, deren Erfüllung mir Be« 
sriedigung gewähren würde, sind mir geraubt worden, von Glück 
und Sonnenschein bin ich geschieden ... so darf ich weder arbeiten 
noch genießen. Was bleibt mir? — Hier pflegte sie niederzuknien 
und ihr Leid Gott anheimzustellen, aber sie verstand nur um Ab-
wendung desselben, nicht um Frieden inmitten der Trübsal zu bitten 
und ihr Herz ward nicht leichter. 

Heute waren durch das Wiedersehen mit Thurna alle die 
schmerzlich-süßen Erinnerungen wieder aufgewirbelt worden und eine 
magnetische Gewalt zog sie wieder zurück in die Zeiten, da sie ihn 
mit all der Dankbarkeit und Inbrunst einer Kinderseele geliebt, 
weil er der Einzige gewesen, bei dessen Anblick ihres Vaters 
melancholisches Antlitz sich erhellt hatte, der Einzige, der eine un-
sehlbare, lichtbringende Macht über das verdüsterte Gemüth des 
unglücklichen Mannes besaß! Fast mit Verehrung, mit abergläubischem 
Zutrauen hatte sie zu „Graf Lorenz" aufgeblickt, dessen gebieterischer 
Bogenstrich die Geister der Schwermuth bannte, wie einst die Harfe 
des David einem Saul Frieden brachte! 

Sie setzte sich jetzt an den Schreibtisch und zog die Schieblade 
auf. Patfete zusammengebundener Briefe, lose Blätter, Zeichnungen, 
Hefte und Kästchen füllten sie. Ganz unten lag eine Mappe in 
grünseidenem Umschlag ... sie hatte dieselbe in all diesen Jahren 
nicht wieder berührt und unter den andern Reliquien liegen lassen. 
Sie gehörte zwar mit in jene Zeit, aber sie war nicht heilig. Heute 
öffnete sie das Schloß und blickte nachdenklich aus den Inhalt. 
Am letzten Tage, ehe Graf Lorenz so plötzlich abreiste, hatte er ihr 
dieselbe geschenkt. Ja, wie gut sie sich jenes Tages erinnerte. Etwas 
Feierliches, Seltsames — sie wußte selbst nicht was — hatte im 
Hause gewaltet. Der Vater, welcher in der Nacht an seinen Herz
krämpfen gelitten, hatte sie, zum ersten Mal! — aus seiner Nähe 
geschickt. Sie solle in ihre Zimmer gehen und sich von der alten, 
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braunen Saida Märchen erzählen lassen und nicht eher kommen, 
als bis er sie rufen lasse! — Und das hatte viele, viele Stunden 
gedauert. Er war mit Graf Lorenz allein gewesen. Als sie endlich 
zu ihm durfte, war er in großer Aufregung gewesen und hatte ihr 
gesagt, er habe den Entschluß gefaßt, nach Deutschland zurückzukehren. 
Aber sie kannte ihn zu gut um nicht zu wissen, daß das nicht die 
Ursache der großen, schmerzlichen Enttäuschung war, die auf seinem 
Gesicht gestanden hatte! — Als sie dann den Grafen Lorenz wieder ̂ 
gesehen — es war unten im steingepflasterten Hos gewesen — da 
hatte er ihr Lebewohl gesagt . . . weil er fort müsse. Er hatte 
lange neben ihr, aus dem Rande des plätschernden Springbrunnens 
gesessen, ihre Hand gehalten und gedankenvoll vor sich hingesehen 
und dann hatte er sie gebeten, ihm eine Locke zu schenken und hatte 
dieselbe zusammen gebunden und mit einem seltsamen Lächeln in die 
Brusttasche geschoben. „Aber Sie müssen mir auch Etwas zum 
Andenken geben," bat sie darauf schüchtern, mit tränenschwerem 
Blick „Wollen Sie meine grüne Mappe haben, kleine Freundin?" 
hatte er gefragt, „die Mappe in der es so kraus und bunt aussieht, 
darin ich mit Noten, Buchstaben und Bildern Tagebuch führte, feit 
ich Ihnen zum ersten Mal begegnete?" — und er war gegangen 
und hatte die Mappe geholt und ihr abgegeben und dann hatte er, 
wieder mit diesem sonderbaren Lächeln einen Kuß auf ihr lockiges 
Haar gedrückt und war gegangen! 

„Line!" rief Tesselhoss dröhnende Stimme aus dem anstoßenden 
Thurmgemach. Wie aus einer anderen Welt zurückkehrend legte sie 
die Mappe zurück, schloß den Schreibtisch ab und eilte hinaus. Sie 
sah nicht, daß ein Blatt der Mappe entglitten, unter den Schreib
tisch schwebte und dort liegen blieb. 

„Ach, hier steckst Du?" sagte Tesselhof, als die Tapetenthür 
sich öffnete und die lichte Gestalt auf der Schwelle stand, „na, ich 
wollte Dir nur sagen, daß es zehn Uhr ist und Thurna heraus-
gegangen. Ich bin »erweitert müde." 

„Jawohl, lieber Theodor! Ich werde nach Susi klingeln!" 
Sie berührte einen Knopf neben der Thüre und als sie gleich 

darauf in ihr Toilettezimmer trat, brannten schon die Lichte am 
hohen Spiegel und ein schwarzhaariges, hübsches Mädchen traf ge-
fchaftig allerhand Vorbereitungen. Sie nestelte das zarte, weiße 
Spitzengewand auf und breitete es über einen Stuhl, dann legte 
sie den Frisirmantel um die feinen Schultern ihrer „Gnädigen" und 
zog vorsichtig den goldenen Pfeil aus dem knappverschlungenen, 
blauschwarz glänzenden Haarknoten. Als ihre Herrin ihr ein Band 
zum Aufbinden der über den Nacken rollenden gelösten Haarfluth 
reichte, beugte sich das Mädchen rasch herab und drückte einen Kuß 
auf diese Hand. 
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„Du siehst heute besonders vergnügt aus, Susi," sagte Frau 
von Tesselhos unwillkürlich lächelnd, „weshalb?" 

Wieder beugte sich das Kammermädchen herab und drückte den 
weißen Spitzensaum des Aermels mit stummer Inbrunst an die Lippen. 

„Weil ich die gnädige Frau so liebe!" flüsterte sie. Evelyn 
sühlte, daß ihre Augen sich mit Thränen füllten. In ihrem liebe-
leeren Leben empfand sie die hingebende, fast abgöttische Verehrung 
dieser armen kleinen Zofe wie einen Schatz! 

„Was ist es, daß Du mich so liebst, Susi?" fragte sie. 
„O, meine Herrin!" rief das Mädchen, mit erstickter Stimme, 

„das weiß ich nicht, aber ich kann nicht anders . . . meine gnädige 
Frau ist so schön und gut — so gut ist sonst keine Dame gegen 
ihr Mädchen!" 

„Susi, der junge Schmied war heute wieder da und sprach 
mit mir . . . er hat jetzt eine schöne Schmiede." 

Das junge Mädchen sprang auf und streckte abwehrend die 
Hände aus. 

„O nein, nein! Ich mag nicht! So lange ich lebe, werde 
ich meine Baronin nicht verlassen ... nie nie, bis sie mich fortschickt." 

„Du weißt, daß ich das nicht thue! Vergiß nicht, morgen 
früh die Blumen zu holen, ich werde schon um sieben auf Henn's 
Grab fahren." 

Damit erhob sie sich und verließ das Zimmer. 
Die Morgenstunde von sechs bis sieben war die einzige Zeit 

am Tage, wo die junge Frau ungestört mit ihrem Mann zusammen 
saß, mit ihm frühstückte und ihm, ehe er aus sein Vorwerk fuhr, 
Gesellschaft leistete. Diese Stunde, der sie gern den erquickendsten 
Morgenschlaf opferte, hatten in ihr die Ueberzeugung gefestigt, daß 
Vieles besser sein könnte, wenn sie ihr ganzes Leben lang ungestört 
mit ihm allein sein dürste. 

Tesselhos gehörte zu jenen gesunden Leuten, die am Morgen 
stets frisch, gut gelaunt und in bester Stimmung sind und er liebte 
es, wenn „die Line" ihm den Kaffee einschenkte und seine wirthschaft-
lichen Auseinandersetzungen mitanhörte. 

So saßen sie sich auch an diesem Morgen gegenüber, an einem 
kleinen, runden Tischchen. Evelyn hatte das dunkle Haar unter 
einem weißen Mützchen verborgen und sah sehr lieblich aus. Sie 
hielt die Hand auf dem Henkel der silbernen Kaffeekanne und blickte 
nachdenklich in die blaue Flamme der Spirituslampe. Tesselhos 
dehnte sich behaglich, kratzte sich den Kopf und sagte endlich ausfahrend: 

„Hollah! den Thurna hatte ich total vergessen. Richtig, richtig! 
Höre, Line, ich habe doch gestern nichts Dummes gesagt?" 

„Ich habe nichts gehört," versetzte sie. Sonst Pflegte sie wohl 
auf solch eine Frage scherzend zu antworten, aber heute erschien es 
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ihr plötzlich beschämend, daß er nach einem Gastmahls so fragen 
mußte. Ein unendlich peinvolles Gefühl war gestern über sie ge-
kommen, als sie Vergleiche zog zwischen der kühlen Ruhe ihres 
Nachbars und Tessdhoss polternder Weinlaune. 

„Na," fuhr er jetzt fort, „die Gäste sind für Dich, Du für die 
Gäste da, also übernimm es, ihn zu amüsiren. Ich lasse mich in 
meiner Tageseinteilung nicht stören. Du kannst mich entschuldigen. 
Um elf oder zwölf bin ich wieder zurück. Du könntest ihn ja mit 
den Pontes spazieren fahren und bringst ihn, wenn es ihm Spaß 
macht, aufs Vorwerk. Was Hilst es, über Rindvieh zu reden, man 
muß es sehen." 

Hier wurde die Thür hastig geöffnet und die Frau Schwieger-
mama in ungewöhnlichem und daher unheilverkündendem Neglige 
trat unvermuthet ein. 

„Lieber Theodor, würdest Du wohl sogleich nach dem Doktor 
schicken?" fragte die kleine Dame sehr athemlos, mit einem Blick 
auf Evelyn. 

„Nach dem Doktor?" 
„Ja, Jlschen scheint mir bedenklich krank zu sein —" 
Evelyn sprang erschrocken auf und eilte, ohne sich zu besinnen, 

davon. 
„Ich hoffe, daß es ihr leid thut," seufzte Frau von Belfort, 

„es wäre doch wirklich schrecklich, wenn eine leichtsinnige Stiefmutter 
auch noch überdem hartherzig wäre!" 

„Ich verstehe kein Wort. Was sehlt dem Mädel?" 
„Deine Frau hat die beiden Kinder gestern Abend geweckt und 

sie gezwungen, ihr Zimmer aufzuräumen — barfuß, wie sie war, 
ist Ilse in einen Glaskasten getreten, hat sich den Fuß zerschnitten, 
hat sich überdem erkältet — kurz ist heute Morgen ernstlich krank! 
Die arme, gute Line, wenn sie sich nur nicht in Dinge mischen 
wollte, von denen sie Nichts versteht. Es wäre so viel besser!" 

Und die Majorin drückte das Taschentuch an die Augen. Teffelhos 
sah verdrießlich aus. Die „ewigen Nörgeleien des Weibervolks" 
waren ihm ebenso fürchterlich wie ihre Thränen. Er ging Beiden 
gern, ohne zu untersuchen, aus dem Wege. 

„Schicke nach dem Doktor, 's wird aber schon so schlimm nicht 
sein. Kinder sind immer gleich ,bedenklich' krank." 

„Theodor! Wenn meine arme Auguste das anhören müßte! 
. . . wenn sie wüßte, welch eine unerfahrene, lieblose Mutter Du 
ihren — ihren Kindern —" 

„Larifari," sagte Tesselhos kurz, „die Guste war eine brave 
Frau, aber auf die Line laß ich auch Nichts kommen! Du vergißt 
immer, daß die eine Prinzessin ist und eine andere Erziehung 
gehabt hat." 
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Die Frau Schwiegermama verließ mit tiesgekränkter Miene das 
Zimmer. Als Evelyn bald daraus eintrat und ruhig wieder Platz 
nahm, brummte ihr Gatte: 

„Wozu läufst Du Abends in die Kinderstube und steckst die 
Nase in Erziehungssachen, von denen Du Nichts verstehst?" 

„Du meinst, Ilse sei in Folge des Aufräumens krank geworden? 
Das ist nicht der Fall. Sie hat sich den Magen verdorben, weil sie 
gestern gegen den ausdrücklichen Wunsch des Doktors Bonbons ge-
gessen hat. Das verträgt sie nun einmal nicht." 

„Höre, Line, in ärztlichen Dingen ist meine Schwiegermutter 
nun denn doch gescheiter als Du und der ihre Geschichte klang ganz 
anders. Ich will das aber nicht untersuchen, man fände ja sonst nie 
ein Ende. Kann Dir nur rathen, Dich nicht in Dinge zu mischen, 
von denen Du Nichts verstehst. Adieu!" 

Und aufstehend verließ er mit großen Schritten das Zimmer, 
um seinem Tagewerk nachzugehen, der Arbeit, die ihn beglückte und 
befriedigte, weil sie ihm das Bewußtsein des Schaffens verlieh und 
die Zeit ausfüllte, die er mit Geistesarbeit nicht zu füllen verstanden 
hätte. 

Und sie? — Sie blieb zurück, und, mit einem Tagewerk ele-
ganten Nichtsthuns vor sich, stand sie den verschlossenen Thören ihres 
eigenen Hauses rathlos gegenüber. 

Wie wird sie ihm je beweisen können, daß sie nicht nur die 
Fähigkeit, nein auch den heißen Wunsch habe, seinen Kindern Mutter, 
seinem Hanse Herrin zu sein? 

Sie blickte niedergeschlagen aus dem Fenster, als Susi mit einer 
Menge frischabgeschnittener Blumen im weißen Latzschürzchen hereinkam. 

„Der Gärtner hat sie ungern gegeben, er meint, der Herr Major 
würde fürchterlich zanken," flüsterte das fchwarzäugige Mädchen 
lachend, erhitzt und athernlos. 

Evelyn band, ohne Etwas hierzu zu sagen, die Blüthen zu 
einem Kranz zusammen, bann ließ sie sich Hut und Handschuh holen, 
vertauschte das Häubchen gegen ein Federbarett, streifte die gelb
ledernen weichen Handschuh über den feinen Arm und stieg dann 
die breite Freitreppe hinab. 

Der Morgen war noch thaufrifch. Ein kleiner Ponywagen stand 
wartend am Fuß der Treppe. Sie stieg ein und lenkte das zierliche 
Gefährt durch die verschlungenen Pfade des Parkes. Von einer 
Steinbank unter einer alten Eiche erhob sich eine Männergestalt und 
kam ihr entgegen. 

„O, Gras Thurna, Sie sind schon auf? haben Sie schon ge
frühstückt? haben Sie Alles bekommen, was Sie gewohnt sind . . . 
ich ... ich hatte —" 
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Die Lüge: „Ich hatte es bestellt!" wollte nicht über ihre Lippen. 
Ach, sie war ja machtlos, irgend Etwas zu bestellen! 

„Ich habe selbstverständlich zu so früher Stunde das Küchen, 
personal nicht allarmirt — das hat Zeit über Zeit! — Und Sie 
fahren schon spazieren? Eben schlug es halb acht!" 

„Ja — aber nun, bitte, steigen Sie auf und fahren Sie mich 
nach Hause!" 

„Das wird nicht geschehen. Sie haben ein Ziel vor sich. Wohin 
wollen Sie diese Blumen bringen?" 

Sie zögerte — aber wie er so vor ihr stand und sie ansah, 
fühlte sie, daß er ihr kein Fremder sei. und daß sie im Stande sei, 
ihn mitzunehmen an ihr Heiligthum, an jenes kleine Grab, welches 
die höchste Seligkeit umschloß, die ihr Leben gekannt hatte. 

Sieöentes Kapitel. 

Die „Pontes" waren ein Paar zierliche kleine Araber, Apfel-
schimmel mit Hechtköpfchen und silberschimmernden Mähnen — feu-
riqe Racepferde, welche sich unter dem Zügeldruck ihres Lenkers auf-
bäumten, wie die Paradepferde des Cirkus. 

So rollte der leichte Wagen fast unhörbar über die harte Straße, 
denn vom rothsilbernen Geschirr bis zu den mit Gummi umschlage-
nen Rädern, war nichts gespart worden, um das Spielzeug der 
Frau Baronin chique zu machen. 

Nur der klingende Aufschlag der schwarzpolirten Pferdehufe unter-
brach die Stille. Graf Lorenz schob schweigend die Fliegen mit 
der Peitsche vom Rücken der Pferde und schien in diese Aufgabe 
vertieft zu sein. Sonderbar! Hundertmal in seinem Leben war er 
wohl schon als dienstthuender Kavalier einer schönen Frau an deren 
Seite gefahren und noch nie hatte es ihm an Konversationsstoss gefehlt. 
Heute fand er keine Worte. 

„Wie weit liegt die Dornburg von hier?" fragte Frau von Tessel-
Hof endlich. 

„Pardon! Ich bin ein deplorabler Gesellschafter? Die Dorn-
bürg? Zwei, drei Stunden — Lassen Sie mich nachdenken!" 

„Ich war noch nie dort, aber ich höre immer, daß sie so schön 
sein soll." 

„Schön wie die Wartburg." 
„£), das würde ich gerne sehen! Aber wir wollen unsere Nach-

barschaft nicht noch weiter ausdehnen und Frau von Stein, Frau 
von Stein —" 

Graf Thurna lächelte. 
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„Nehmen Sie sich nur in Acht, was Sie über die Dame sagen 
die beinah meine Frau geworden wäre . . . was meinen Sie' 
Baronin?" ' 

„Sie — sie ist gewiß sehr vortrefflich." 
„Sicherlich. Ich will Ihnen Etwas sagen. Ich bin im ganzen 

ein courageuser Bursche, aber wenn ich hieran denke, überläuft mich 
heute noch ein frommer Schauder. Sie war schon in ihrer frühsten 
Jugend drei Jahr älter als ich. schielte, hatte Sommersprossen, gelbe 
Haare und hieß Clementine. Kann man einem vernünftigen Mann 
wohl zumuthen, eine Frau zu heirathen, die Clementine heißt?" — 

Ihr weiches, musikalisches Lachen war ein Genuß für sein Ohr 
„Meine liebe Freundin. Frau von Kendar, heißt auch Clemen-

tme und ist, wie Sie sich überzeugt haben werden, eine ebenso sym
pathische wie hübsche Frau — von ihrer Tochter Käthchen qan* m 
schweigen." a ° 3 

„Wann sollte ich mich davon überzeugt haben?" fragte er be
fremdet. 

„Gestern Mittag. Sie werden mir doch nicht sagen, Sie hätten 
die Schönheit unserer Gegend nicht bemerkt?" 

„Ich lasse jetzt die Gelegenheit Ihnen Etwas zu sagen, was 
Ä>te für ein Kompliment halten würden, unbenutzt vorübergehen! 
Meinen Sie die kleine Blondine mit dem Cherubsköpfchen? Ein 
niedliches Lärvchen, Baronin Tesselhof, aber noch ein unbeschriebenes 
Blatt." 

„Aber Sie müssen Kendars kennen lernen. Dann werden Sie 
auch sehen, daß Käthchen mehr ist, als eine hübsche Puppe. Sie hat 
Verstand. Herz und eine übersprudelnde Lebendigkeit. Sie wird von 
der Herrenwelt etwas verwöhnt und bleibt doch so einfach, sie —" 

„Scheint ein Engel zu sein! Machen Sie mir das'Herz nicht 
zu schwer, ich bin ja leider doch wohl ein wenig zu alt für ein sechs-
zehnjähriges Mädchen." 

„O, mein Himmel, hieran habe ich nicht gedacht," murmelte 
Evelyn bestürzt, während ihr das Blut in die Wangen stieg ich 
werde nur immer warm, wenn es gilt meine kleine Protease vor 
dem ungerechten Vorwurf der Oberflächlichkeit und der Herzlosigkeit 
zu schützen! Ich muß oft für sie kämpfen, dann leider, weil sie so 
hübsch ist, weil sie viel älter und »capabler thut, als sie ist. halten 
Viele das für berechnende Gefallsucht, was nur der pure Uebermuth 
eines Kindes ist! Und sie ist noch ein Kind, ach —" sie stockte, und 
als sie dann wieder sprach, schien sie fast seine Gegenwart vergessen 
zu haben, so achtlos glitt ihr Blick an ihm vorüber, so unwillkürlich 
kamen die leisen Worte über ihre Lippen, „o nein, nein! Wir wollen 
hieran nicht denken? Auch im Scherz kann ich die glückliche Harm-
losigkeit ihrer Jugend nicht verscheuchen, ihre Freiheit und Freude 

U. Z. o. Manteuffel. Graf Lorenz. 4 
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nicht fesseln und binden! Immer, wenn ihre Mutter von Diesem 
oder Jenem sprach, der ihr als Schwiegersohn willkommen wäre, 
habe ich bei mir gedacht: Ach, gönne ihr noch die frohe Zeit! Sage 
ihr nichts von Dingen, von Pflichten, die sie noch nicht versteht. 
Der Ernst des Lebens kommt früh genug und wir genießen unsere 
Freiheit, so lange wir sie haben, immer nicht bewußt genug. Unklare 
Träume und Phantasien erfüllen grade in jener kindlichen Zeit unser 
Gemüth, wir machen uns Ideale, die nie Gestalt gewinnen können 
und denken uns eine Zukunft, die nie Gegenwart werden kann, und 
über die arglose Träumerin kommt unversehens die nüchterne Wirk-
lichkeit und hat sie gefangen und — enttäuscht! — dann erhebt sich 
im kindischen Herzen der Vorwurf gegen Die, welche unser Leben 
leiteten! hätten sie uns Zeit gelassen, klug und verständig zu werden, 
hätten sie uns gesagt, daß unsere thörichten Ansprüche unerfüllbar 
waren, weil Welt und Menschen kein Märchen sind, sondern reelle 
Wirklichkeit! Das Kind am Schultisch greift neugierig nach dem 
glänzenden Ringe und begreift erst späterhin, daß er fürs Leben 
fesselt und daß der, den sie für ein überirdisches Heldenbild gehalten, 
nur ein sterblicher Mensch ist . . .!" 

Sie brach ab — immer noch blickte sie selbstvergessen in die 
blühende, morgenfrische Landschaft hinein. In ihrem Zuhörer aber 
war, während sie gesprochen, die Erinnerung an ein Gefängnißfenster 
erwacht, vor welchem er einst gestanden. Ein Mann drückte seine 
blasse Wange an das eiserne Gitter, umklammerte mit beiden Händen 
die Stäbe und erzählte ihm in hastigen Worten, mit scheuen Seiten-
blicken, die Geschichte seiner Gefangenschaft. Was er damals em-
Pfunden, Mitleid bis zu Thränen und das jäh aufflammende Ver-
langen, die Eisenstäbe zu zerbrechen, erfüllte ihn von Neuem — 
schattenhaft und flüchtig — aber in dem Funken schlummerte die 
Flamme. 

Der kleine Wagen rollte mittlerweile durch ein schmuckes Dorf, 
dessen Herrenhaus hell und einladend zwischen hohen, italienischen 
Pappeln herüberschimmerte. 

„Dort leben Kenbars," sagte Frau von Tesselhof in ihrem ge-
wohnten, sanften Ton, „sie sind unsere nächsten Nachbarn, und überdem 
sind wir hier in Buchenberg mit eingepfarrt, da Fürstenrode kein 
Dorf und keine Kirche hat. Wollen Sie jetzt rechts einbiegen, so 
werden wir gleich am Ziele sein." 

Er lenkte schweigend die Pferde, wie sie angab. Die weiße 
Kirche mit silbergrau schimmerndem schlanken Thurm stand am 
waldigen Abhang des Buchenberges. Der Weg führte ziemlich steil 
bergan, bog oben um die Kirche und endete vor einem gußeisernen 
Gitterthor. Die Pferde hielten, Graf Thurna warf einen fragenden 
Blick auf die junge Frau, welche nur nickte und rasch vom Wagen 
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sprang. Donn nahm sie die Blumen aus dem Körbchen und ver-
schwand damit hinter dem offenstehenden Gitterthor. Er blickte ihr 
nach. Er sah die hellen Kreuze und Marmorobelisken durch das 
Grün blinken und ihr Kleid dahinter verschwinden. An wessen Grab 
ging sie? Wie ein Schauder überflog es ihn. Weshalb führte sie 
ihn hierher? Das Gefühl des Lebendigseins und der pulsirenden 
Lebenswärme war stark in ihm und die Stätte des Todes athmete 
ihn kalt an, wie Moderduft und Verwesung . . . und dahinein war 
sie ihm entglitten! 

Er wandte sich fort und sein Blick tauchte mit Befriedigung 
tief hinein in grünschattige Waldthäler und rauschende Baumwipfel. 
Eine niedere Mauer umschloß wie eine Brustwehr die Kirche. Unten 
lag das Pfarrhaus. Ein Fußsteg, mit blühendem lila Flieder und 
Hollunder eingefaßt, führte thalabwärts. 

Ein deutsches Pfarrhaus! 
Er hatte lange keines gesehen und das Bild dieses idyllischen 

Asyls that ihm wohl. Wie still und friedlich es aus dem breit-
schichtigen Laub der Wallnußbäume hervorsah mit seinem braunrothen, 
heimatlichen Ziegeldach, weinbewachsen bis an die Fenster des Ober-
stockes! 

Evelyns Wiederkehr unterbrach seine Betrachtungen. Das Körbchen 
war leer. Ihr gesenktes Gesicht trug einen traurigen Ausdruck. 

Die Rückfahrt verlief fast schweigend, nur als der Wagen den 
Berg herabfuhr, sagte sie sehr ruhig: „Ich war am Grabe meines 
kleinen Sohnes. Wenn er noch lebte, würde er kommende Weihnacht 
schon vier Jahr alt." 

Graf Lorenz schwieg hierzu. Was sollte er hierzu sagen? 
Was verstand er von den Freuden und Leiden des Familienlebens! 

Als sie wieder vor dem Schlosse hielten, stand auf der Terrasse 
der kleine schnauzbärtige Major mit seiner Morgenpfeife und warf 
einen prüfenden Blick auf die Pferde. Um die Ecke aber kam seine 
Frau getrippelt in braunem faltigen Hauskleide, den Schlüsselkorb 
am Arm. 

„Ach, Line, das ist so ganz wie Du! . . . Der Herr Graf hat 
ja noch gar nicht gefrühstückt!" rief sie, „Sie müssen wirklich ent
schuldigen, lieber Graf!" 

Und sie führte ihn in ein ebenerdiges Gartenzimmer, halb Blumen-
haus, halb Salon, mit einer Glaswand zum Park hin. Hier stand in 
der Mitte, unter breitfiebrigen akazienartigen Zierbäum und mächtigen 
Palmen, ein runder Tisch von zierlichen Gartenstühlen umgeben. Er 
war reich besetzt mit silbernem Frühstücksservice und die Majorin füllte, 
verbindlich lächelnd, eine Tasse mit dampfendem Kaffee und reichte sie 
dem Gast. 

4* 
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Frau von Tesselhof war fortgegangen und er blieb allein mit 
dem würdigen Paar. Dasselbe nahm sich wieder recht patriarchalisch 
aus und die alte Dame hatte eine so hausmütterliche Art, Fragen 
zu thun, Entschuldigungen vorzubringen und den Gast zu bedienen, 
daß man immer vergaß, daß sie nicht in ihrem Hause war. 

Ter Major zog große Rauchwolken aus seiner Pfeife, die sich 
dann in kunstvollen Ringeln durch die Nase verflüchtigten. Das 
war seine Force. Dabei spähte er mit scharfen Augen prüfend umher, 
augenscheinlich war er in verdrießlicher Laune und suchte ein Opfer. 
Dieses fand sich auch bald in Gestalt eines Gärtnerburschen, welcher 
zur weitaufgeschlagenen Glasthür mit einer großen Gießkanne herein-
kam und die Pflanzen zu begießen begann. 

„Kann Er das nicht eher machen?" schnarrte der gallige kleine 
Herr, „das ist wiedermal eine Schlamperei von Euch!" 

Der Bursche stellte die Gießkanne hin und blieb verlegen stehen. 
„Was macht Er für ein dummes Gesicht, he?" grunzte Major 

Belfort und klopfte mit dem Stock auf den Tisch, „an Ihm hat 
unser Herrgott doch einen Fehler gemacht, daß er Ihm nicht Ohren 
ansetzte, eine Elle lang! . . . Jetzt verlange ich zu wissen, wer hat 
heute früh gegen mein ausdrückliches Verbot die schönsten Frührosen 
abgeschnitten?" 

„Die — die — der — der —" 
„O, bravissimo!" murmelte Graf Lorenz amüsirt. 
„Das — das!" wetterte Major Belfort wüthend, „weiß er 

weiter Nichts vorzubringen?" 
„Ich Hab' es nicht gethan!" betheuerte der Bursche mit schlotternden 

Knieen. denn er kannte den lebhaften Stock des kleinen Herrn schon 
aus Erfahrung. „Der Herr Gärtner — für die gnädige Frau 
Baronin ... ich meine die Susi kam und bat dar —" 

Major Belfort machte Miene aufzuspringen und Michel entfloh 
so eilig, daß die Gießkanne umstürzte und den schön geschlissenen 
Mosaikboden überströmte. Der Major, dessen pockennarbiges Gesicht 
vor Zorn geröthet war, sprach, seinen borstigen Schnauzbart zerrend, 
die beruhigende Verheißung aus, daß Herr Michel noch an ihn denken 
werde! 

Seine Frau seufzte schwer. 
„Ach, Herr Graf, der Aerger, den wir mit faulen und wider

spenstigen Domestiken haben, ist unbeschreiblich." 
„Zum Kuckuck möchte man das Pack gleich jagen," fiel der Major 

ein, „ich stehe immer am Rande eines Gallenfiebers. Von den Spitz-
bübereien der Stallbuben bis zu den Phantasien der jungen Baronin, 
die im Stande ist, ein Bouquet Citronenblüthen schneiden zu lassen 
. . . na, der Wirtschaft wird aber jetzt ein Ende gemacht!" 
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„Es wird uns wohl nichts Anderes übrig bleiben," sagte die 
Majorin trauervoll und zählte die Maschen ihres Strickstrumpfes, 
„die Susi ist von ieher ein widerspenstiges Geschöpf gewesen, ich 
habe sie nur geduldet aus Rücksicht auf die Line, die eine — hm 
— Vorliebe für diese Person hat. Aber nun —" 

Sie brach ab und hustete, denn die in den Salon führende 
Thür öffnete sich und Baronin Evelyn erschien mit einer Stickerei. 
„Die Gießkanne umgefallen?" fragte sie lächelnd, und griff nach der 
Klingelschnur an der Thüre. 

„Ja, Du kannst freilich lachen!" versetzte die Majorin, „was 
kümmern Dich die Ungeschicklichkeiten der Domestiken?" 

Der Major, welcher schon längst ungeduldig in den Park geblickt 
hatte, nahm jetzt die Gelegenheit wahr, um mit dem Gärtner ein 
Zwiegespräch zu suchen, ein Diener erschien, trocknete den Fußboden, 
räumte das Frühstücksgeräth ab und brachte dann einige Kissen. 
In sehr kurzer Zeit hatte sich das Bild verändert. Das Etablissement 
war in die offene Glasthür gerückt worden, von wo man die beste 
Aussicht in die Parklichtungen hatte. Graf Thurna rauchte seine 
Havannah und Evelyn, die Füße auf ein kleines gußeisernes Bänkchen 
gestemmt, lehnte im bequemsten Stuhl und breitete eine halbvollenöete 
metallblinkende Stickerei auf ihre Kniee. Auf graubraunem Grunde 
zogen sich erhabene Ranken und Blüthen hin und sie sortirte die 
Seiden und hielt sie prüfend an einander, als plötzlich schnelle 
Schritte heranstürmten. Eine blaue Schülermütze flog auf die 
Treppenstufen, eine jugendkräftige Gestalt warf sich vor der jungen 
Frau nieder und ein brauner Lockenkopf beugte sich über ihre Hände, 
diese, das Kleid, die Arbeit mit ungestümen Küssen bedeckend. 

„O, Edgar!" rief sie halb lachend, halb erschrocken, „toller 
Bursche, welch ein Ueberfall!" 

„Meine liebe, liebe, liebe, liebe —" er hielt tnne, denn jetzt 
erst gewahrte und erkannte er den Anwesenden und wurde feuerroth. 

„Was wird Graf Thurna nur von Dir denken!" seufzte Evelyn, 
„ach, meine Seiden und die Scheere!" 

„Graf Thurna ist nur begierig zu erfahren, was jenem vier
fachen ,liebe' folgen sollte." 

Der Jüngling, immer noch auf den Knieen, rief heftig: „Du 
sagst es nicht! Er braucht es nicht zu hören!" 

„Ich glaube doch, ich muß es sagen," versetzte sie, „denn Graf 
Thurna weiß sonst nicht, was er denken soll! Dieser gute Junge 
findet keinen anderen Namen für mich als: ,Mama'." 

„So ist er Ihr Stiefsohn?" 
„O nein, aber doch mein Pflegesohn," ihr Blick senkte sich voll 

wehmüthiger Zärtlichkeit auf den Knieenden, ihre Hand strich Iteb-
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kosend das braune Haar, „es ist Edgar Falkner, der Enkel jenes 
armen Mannes, den mein beklagenswerther Vater —" 

„Ich begreife," sagte Graf Thurna. 
„O sprecht nicht hiervon!" rief Edgar aufspringend, „wenn ich 

mir dächte. Du liebtest mich nur aus Barmherzigkeit, um gut zu 
machen! Unerträglich! Sage, daß es um meiner selbstwillen ist!" 

„Lieber Junge, ich sage Dir vor allen Dingen, daß der Chaussee-
staub dick auf Dir liegt. Gehe in Dein Zimmer und bürste Dich 
aus, dann lasse Dir ein Frühstück geben." 

Gehorsam wie ein kleiner Knabe kam er dem Befehl nach, ihr 
Blick folgte ihm freundlich. 

Ja, er war eigentümlich schön dieser kindliche und doch so 
männliche Bursche. Jede Linie tadellos, das braungelockte, gold-
flimmernde Haar über der breiten, weißen Stirn weich wie Seide, 
die tiefblauen, von dunklen Wimpern umschatteten Augen voll Wärme 
und Leben, die kraftvoll geschwungenen Lippen vom ersten, weichen 
Flaum bedeckt. 

„Es wird Sie interessiren, Näheres über ihn zu erfahren., der 
so eng mit meines Vaters Leben in Zusammenhang steht! Es war 
der letzte Wunsch, den er mir auf seinem Todtenbette ans Herz 
legte, ich möchte Freundschaft und Versöhnung suchen mit der 
Familie des Verstorbenen. Von dieser Familie war aber, wie ich 
dann erfuhr, nur dieser eine Enkelsohn noch übrig. Sein Vater 
hatte das Vermögen im Spiel verloren und seinem Leben dann ein 
Ende gemacht, die Mutter war bald darauf gestorben, der Knabe 
war fern von hier, bei Fremden! Sowie ich mich verheiratet hatte 
und daher im Stande war, dem verwaisten Enkel Major Falkners 
eine Heimat zu bieten, reiste ich mit meinem Mann nach Franken, 
wo der Knabe bei einer Lehrersfamilie lebte und holten ihn hierher. 
Tesselhof, der stets praktisch und gutig ist, brachte meine vielleicht 
etwas phantastischen Ideen in eine feste Form. Edgar kam auf 
das hiesige Gymnasium und es ist ihm eine jährliche Rente zu
gesichert worden. Tesselhof ist sein Vormund, ich aber habe das 
beseligende Bewußtsein, in der That ein wenig gutmachen und meines 
Vaters letzten Wunsch erfüllen zu können! Edgar ist ein guter 
Bursche, der mich rührend liebt und meinen Mann dankbar verehrt! 
Als er vor fünf Jahren herkam, war er noch ein Knabe, ich bereits 
eine verheiratete Frau. Obwohl ich in der That nur drei Jahr 
älter bin als er, hielt er mich natürlich für älter, weiser, verehrungs
würdiger als es mir zukam und nannte mich gern ,Maina'. Das 
ist so geblieben." 

Graf Thurna hatte schweigend zugehört und seine Cigarre 
zwischen den Fingern gedreht, bis sie verlöschte. Jetzt strich er 
langsam über die silberne Dose. 
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„Ein schöner Bursche, der Ihnen den Kopf noch heiß genug 
machen wird." 

„Meinen Sie?" fragte sie, ihn fragend ansehend, „ich hoffe 
nicht. Sein Vater war ein leichtsinniger Mann, aber Edgar soll 
den Charakter und die ehrenwerthen Eigenschaften seines Großvaters 
geerbt haben. Dazu kommt Tefselhofs Erziehung und das einfache 
Leben, welches er führt, o ich hoffe, er bleibt brav!" 

„Kein Zweifel hieran." — der Sprecher lächelte — „ich 
möchte mich auch nicht in seine,Erziehung' mischen, aber mein Rath 
wäre der: geben Sie mir diesen vielversprechenden jungen Falken 
mit nach Paris." 

Ihr liebliches Antlitz überflog ein leichtes Roth, sie hob die 
langen dunkeln Wimpern und blickte ihn trauervoll an. 

„Und was würden Sie dort aus ihm machen?" fragte sie leise. 
„Einen Krieger, der im Kreuzfeuer feststeht und die Pfeile 

auffängt." 
Sie antwortete Nichts, aber das sanfte Karmin, so selten auf 

diesem sammetbraunen Antlitz, vertiefte sich. 
„Ihnen wird bange!" sagte er nach einer Weile in sanftem 

Ton, aber mit belustigter Miene. „Sie denken bei sich: wie wird 
ein junger Mann, den Lorenz Thurna ein Vierteljahr lang in 
Paris ,chaperomrie', wiederkommen? Nun ja, ich gebe es zu: 
entweder als Lump oder als Mann, dann aber auch als ein ganzer 
Mann! Und dieser hier wäre ein schönes Material, um daraus 
einen Helden zu formen, es sollte mir Vergnügen machen! Sie 
dürfen mich nicht für schlechter halten, als ich bin!" 

„Ich weiß ganz genau wie Sie sind," versetzte sie lächelnd, 
„ein treuer Freund, ein tapferer Kamerad, so hat mein Vater Sie 
oft genannt .... aber meinen Edgar behalte ich doch lieber zu 
Haufe! Das dürfen Sie mir nicht übelnehmen." 

„Verzeihen Sie mir, gnädige Frau, wenn ich manchmal daran 
denke, daß Ihr Vater Sie einst meinem Schutz übergab." 

„Was hat dies hiermit zu thun?" 
„Natürlich Nichts," versetzte er kurz. 

Achtes Kapitet. 

Baron Teffelhof kehrte pünktlich zurück und nahm seinen Gast 
sogleich in Beschlag, ihm Alles zeigend und erklärend, wovon er 
dachte, es könne den künftigen Herrn der Dornburg interessiren. 
Es ward nur noch über Bodenkultur, Arbeiterverhältniffe und Landes-
Produkte gesprochen und Graf Thurna ging höflich auf Alles ein. 
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Vieles interessirte ihn wirklich. Manches war ihm neu. So kam 
der Mittag und mit ihm erschien Edgar, der beim Förster gewesen 
war. Er sah frisch und fröhlich aus und entwickelte einen Appetit, 
welcher ein gutes Gegengewicht seiner stürmischen Verehrung für 
Evelyn bildete. Tesselhof schien seine Freude an dem schönen, 
freimüthigen Burschen zu haben, klopfte ihn aus die Schulter und 
lobte ihn derb. 

Nach dem Mittagsessen, als sich die kleine Gesellschaft im 
Salon versammelte und Edgar fortging, um nach einem kranken 
Jagdhunde zu sehen, nickte Tesselhof dem Grafen zu: „Ich sehe, 
er gefällt Ihnen auch. Die Line ist verliebt in den Jungen und 
will was Großes aus ihm machen. Na, ich glaube nicht, daß er 
just ein Licht ist, aber in der Armee werden sie ihn brauchen können. 
Sie will aber, daß er vorher studirt. Na, meinetwegen, sage ich. 
Es stehen ihm dann viele Wege offen, aber, wie ich ihn kenne, 
wird er doch Soldat. Bin selbst Soldat gewesen, diente in der 
Garde, bis zum Oberlieutenant. Famoser Beruf das! .... aber 
hier kommt die Frau Schwiegermama mit einem Schälchen Kaffee!" 

Graf Thurna nahm die Tasse mit einer Verneigung in Empfang, 
er hätte sie gern aus einer andern Hand entgegengenommen, aber 
es schien als dürfe Baronin Tesselhof auch hierin nicht Hausfrau sein. 

„Würde es Ihnen angenehm sein gegen Abend einen Besuch 
in Buchenberg zu machen?" fragte die Majorin, „wir haben Ihnen 
hier so wenig zu bieten, aber ich denke mir, es müßte Sie interessiren 
Frau von Kendars Bekanntschaft zu machen." 

„Sicherlich," versetzte er zerstreut. 
„Lieber Theodor, der Graf würde gerne nach Buchenberg fahren." 
„Natürlich, natürlich!" rief Tesselhof bereitwillig, „um fünf? 

Um sechs? wann?" 
„Das," sagte die Majorin, „wird wohl Line bestimmen, Du 

weißt, sie musizirt dann mit Frau von Kendar . . ." 
„Na, da gratulire ich Ihnen," lachte Tesselhof, „überhaupt 

weiß ich nicht, weshalb das für Sie ein Amüsement sein soll! 
Kendar ist ein intelligenter Mensch und versteht was zu reden, aber 
seine Frau ist eine Närrin. Hat mir leider meine Frau mit an-
gesteckt. Wissen Sie, sie macht Gedichte und ist Musikalisch' — brr 
— musikalisch! Wenn ich auf was stolz bin, so ist es darauf, daß 
Sie in meinem ganzen Hause kein Klavier finden!" und Tesselhof 
lehnte sich behaglich im Fauteuil zurück und trommelte mit den 
Fingern auf der Tischplatte. 

Die junge Baronin sagte Nichts, sie saß in einem niedrigen 
Schaukelstuhl und wandte das Gesicht nach dem hohen, französischen 
Fenster, als sei sie in den Anblick der Baumkronen des Parkes 
verloren. 
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„Musikalisch!" fuhr Tesselhof nach einer Weile fort, „wenn ich 
das Wort nur höre, ärgere ich mich! Wer ist heutzutage nicht 
musikalisch? Eine fürchterliche Mode das! Da kommt man in eine 
Gesellschaft, findet Den und Jenen und will ein vernünftiges Ge
spräch mit ihm anfangen. Gleich heißt es: Pst! Fräulein Adele 
oder Fräulein Isolde wird singen! Manchmal singen sie auch alle 
Beide miteinander. Na, dagegen will ich Nichts sagen, denn da 
werden sie eher fertig. Hat auch was für . sich. Wozu aber muß 
überhaupt gesungen werden? Ich siehe mittler weile mit Kendar 
oder Barwitz am Ofen und warte — warte — warte — aber das 
johlt immer weiter, als ginge es ums liebe Brod. Da soll doch 
gleich der Blitz dretnfahren. Der Line, der Hab' ich diese Manie 
aber gleich zu Anfang gründlich ausgetrieben. Die meinte auch, 
ohne Noten nicht ausfahren zu können und sang mir jeden Abend 
fürchterliche Lieder vor. Liebes Kind, sagte ich ihr, wenn Du 
durchaus singen willst, so geh' damit zu Deiner Frau von Kendar, 
aber verschone mich damit!" 

Hätte ein anderer Mann unter anderen Umständen diese Rede 
gehalten, Graf Lorenz hatte gedacht: Ganz meine Meinung! Aber 
er war eben nicht in der Stimmung so zu empfinden. Wie er, 
scheinbar bequem und behaglich dasaß, schien ihn doch eine nervöse Un
geduld zu durchzittern. Er warf den Kopf zurück, drehte vehement 
seinen (Schnurrbart und lachte von Zeit zu Zeit kurz auf. Als 
Tesselhof geendet, rief er: „O, bravo!" 

Evelyn wußte jetzt, daß er innerlich wüthend war, denn Graf 
Lorenz pflegte nur bann laut zu lachen. 

Tesselhof würbe in biesem Augenblick abgerufen unb eine un
behagliche Stille herrschte unter ben Zurückbleibenden. In einer Ecke 
bes Salons saßen Ilse unb Lenore über einem großen Album, in 
welchem sie blätterten unb babei unaufhörlich kicherten unb lachten. 
Evelyn, welche sie bisher nicht recht beachtet hatte, würbe plötzlich 
aufmerksam, stand auf und kam auf sie zu. Im selben Augenblick 
ward das Album zugeschlagen und Lenore stemmte ihre Ellbogen drauf. 

„Was habt Ihr in meinem Kabinet gefunden?" fragte sie. 
„Nichts," sagte Ilse schnippisch. 
„Wirklich? Nichts?" 
„Natürlich nicht!" 
„Doch ich hörte, daß Lore es eben sagte!" 
„Wir gehen nie in Dein Kabinet," schmollte Lenore, „Du hast 

was ganz Falsches gehört." 
„Laß mich in dies Album blicken." 
Lenore legte ihre schmächtigen Arme fest um das Buch. 
„Nein, das wirst Du nicht thun! Nein, nein, das Album ge

hört der Großmama!" 
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„Es gehört mir. Zeige es her!" 
Mit einem blitzschnellen Griff zog Fräulein Lorchen ein Blatt 

Papier aus dem Album, ballte dasselbe zu einem Knäuel und warf 
es der Schwester zu, welche damit zur Großmama lief. 

„O Großmama. Großmama, verstecke es! Sie soll es nicht 
sehen! Es ist ein Spaß!" 

Die junge Frau wandte steh um. 
„Bringe mir dies Papier, Lenore!" sagte sie ruhig, „ich verlange es." 
Statt der Antwort vergrub die Kleine ihr Gesicht in den Falten 

des braunen Seidenkleides der Großmama, welche den Arm schützend 
um sie legte. 

„Aber Line, ich bitte Dich! Lasse doch das Kind in Frieden. 
Was giebt's denn, Lorchen?" 

Lorchen kicherte nur und versteckte sich noch tiefer. Ilse steckte 
die Zunge heraus, wobei sie sich wohlweislich so stellte, daß Evelyn 
dies nicht sehen konnte. 

Aber sie hatte sich verrechnet, im selben Augenblick hatte Edgar 
sie gefaßt und geschüttelt wie ein ungezogenes Hündchen, im nächsten 
hatte er Lenore nicht eben sanft am Arm gefaßt und aus der fest 
geballten kleinen Hand den Papierknäuel gewunden. 

„Hier!" rief er, sehr roth, athemlos und mit zornblitzenden 
Augen. Evelyn hielt ihr Eigenthum, von dem sie noch nicht wußte, 
was es sei, in der Hand. Edgar war ebenso rasch aus dem Zimmer 
gestürmt, um sich draußen zu verprusten. Dte beiden Kinder brachen 
unisono in ein schallendes Geheul aus, liefen der Großmama in die 
Arme und ließen sich mit Tröstungen überhäufen. „Wirklich zu, zu 
empörend," murmelte die kleine Dame, sich die Augen trocknend, 
„meine armen Lämmer!" 

„Ruhig, Mädels!" schnarrte der Major mit seinem gefürchteten 
Stock aufstampfend. „Ihr sollt meinetwegen mit den Pontes spazieren 
fahren dürfen, wenn Ihr gleich aufhört zu schreien." 

Aber die aufgeregten Gemüther ließen sich nicht so leicht be
schwichtigen. Es war ein fürchterliches Konzert. Evelyns sanfte 
Stimme sprach dazwischen: „Mir scheint, sie haben keine Belohnung 
verdient. Sie waren unwahr und ungehorsam." 

„Ich habe Nichts bemerkt, als daß Edgar roh und flegelhaft 
war," versetzte die Majorin mit empfindlicher Miene, wischte sich noch 
eine Thräne ab. erhov sich dann und führte die weinenden Kinder 
fort. Der Major stapfte hinterher um, wie er noch einmal ver
nehmlich sagte, den Ponywagen zu bestellen. Graf Lorenz hatte 
dieser Scene schweigend beigewohnt. Jetzt erhob er sich und trat 
zur Baronin, welche mit zitternden Händen, mechanisch das zerknitterte 
Papier zu glätten versuchte. Sie sah kaum, was es enthielt, immer 
wieder strichen ihre Finger mit nervöser Hast drüber hin, so vermied 
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sie den Blick des schweigenden Beobachters. Es war das erste Mal 
gewesen, daß ihre Peiniger öffentlich, vor Fremden, den letzten Schein 
ihrer Autorität umstürzten. 

Das zerknitterte Papier lag jetzt ausgebreitet auf dem Tisch 
und Graf Thurna stieß einen Ausruf der Ueberraschung aus. 

„Das war es?" fragte er, und sein Blick ruhte fast träumerisch 
aus einer in Wasserfarben ausgeführten Zeichnung; aus jeder Linie 
der Gestalten sprach Leben, jede Bewegung war charakteristisch. Auf 
den ersten Blick sah man nur das Getümmel eines Kampfes. Be-
duinen aus grauen, bäumenden Pferden umringten eine sich ver-
theidigende Karawane. Die weißen Mäntel der Räuber flatterten 
im Winde, die krummen Säbel blitzten über den Häuptern. Menschen, 
Pferde, Kameele drängten sich bunt durch einander. Ziemlich in der 
Mitte stürzte ein Pferd zu Tode verwundet zusammen, den Retter 
unter sich begrabend, dicht daran gedrängt verteidigte ein jugendlicher 
Reiter in halb europäischer, halb morgenländischer Tracht den Gestürzten 
und ein beide Hände zu ihm erhebendes Mädchen gegen den Anprall 
der feindlichen Araberhorde, die ihn umringte. Lange Flintenläuse 
waren auf ihn gerichtet, funkelnde Säbel gegen ihn geschwungen, 
der nur eine Pistole in der Hand hielt. Sein Pferd, ein schlanker 
Goldfuchs, dessen geschmeidiger Körper wie polirtes Kupfer glänzte, 
dessen Hals sich zu fast sichelförmiger Kurve bog, blutete schon aus 
mehreren Wunden, dem jungen Reiter floß das Blut über die linke 
Hand, die den Zügel hielt. Sein Gesicht, bräunlich und dunkel, war 
mit einer gewissen Achtlosigkeit nur flüchtig gemalt, desto mehr 
Sorgfalt war auf das kindliche Antlitz des Mädchens verwandt, die, 
sich hülfesuchend an sein bäumendes Pferd werfend, mit dem Ausdruck 
wilder Todesangst auf die Verfolger zurückblickte. 

„Das weckt Erinnerungen!" sagte Graf Lorenz plötzlich und 
strich sich mit der Hand über die Stirn. Die junge Frau seufzte. 
„Ach, es ist so lange her, daß ich dies Bild nicht sah." — „Wie 
kam es in die Hände der Kinder?" — „Es lag in jener Mappe — 
die —" 

„Die ich Ihnen damals gab, gnädige Frau. Ich erinnere mich 
sehr wohl . . . Haben Sie eine deutliche Erinnerung jenes Tages?" 

„Gewiß . . . und jetzt wo ich dies Bild, dies Blatt aus Ihrem 
,Tagebuch' wiedersehe, wird auch diese grauenvolle Begebenheit klar 
vor meine Seele gezaubert. Was wäre aus uns geworden, damals, 
wenn Sie uns nicht zu Hülfe gekommen waren, als die Räuber die 
Karawane anfielen! O, wie ich mich noch erinnern kann! ,Da 
kommt Hülfe!' sagte plötzlich ein alter Araber zu meinem Vater, der 
sich hart vertheidigte, und da sahen wir den kleinen Reitertrupp über 
den Sand gejagt kommen. Sie waren an der Spitze . . , ich sehe 
es noch wie heute, ich weiß auch noch, wie mir zu Muthe mar, als 
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Sie uns ein deutsches Wort zuriefen. Es war das erste Deutsch, 
welches ich hörte, außer von den Lippen meines Vaters! Sie er
schienen mir wie ein Zauberer!" 

„Das war der erste Tag unserer Bekanntschaft. Za . . . aber 
ick sprach von jenem letzten Tage. Von dem Tage, da ich Ihnen 
die Mappe gab. Hat Ihnen Ihr Vater nie gesagt, weshalb ich so 
schnell abreiste? . . ." er hielt inne und blickte sie forschend an. 

„Nein," versetzte sie. ohne auszublicken. 
„Nicht? Nun, das ist sehr gut. Ich habe mich damals benommen, 

wie ein Thor. Mir ahnt, daß ich dafür noch büßen werde! Kennen 
Sie die Art kleiner Kinder beim Versteckspiel? Wenn Eines einmal 
einen guten Platz gefunden hat, so können Sie darauf zählen, daß 
es sich blindlings zehnmal nach einander dorthin versteckt. Denn 
es denkt, was einmal weise war, muß auch das nächste Mal weise 
sein. Solch ein Kind war ich." 

Sie blickte ihn grübelnd an mit ihren dunklen, übergroßen 
Augen. Sie begriff nicht, was er meinte, im nächsten Augenblick 
kehrten ihre Gedanken in die Gegenwart zurück, denn die Portiere 
ward heftig zurückgeschlagen und die kleine Susi stürzte athemlos 
und in Thränen schwimmend ins Zimmer. Ohne den Anwesenden 
zu beachten, erfaßte sie mit beiden Händen das Kleid ihrer Herrin. 

„O, das ist aber nicht wahr! So weit darf's nicht gehen! Ich 
bleibe! Ich gehe nicht!" 

„Kind, was soll das heißen?" 
„Die Frau Majorin hat mir den Dienst gekündigt!" platzte 

das Mädchen los, „wegen der Blumen. Wissen die gnädige Frau? 
Ich ließ mir nicht bange machen. Gleich zum gnädigen Herrn bin 
ich gelaufen. Hab' ihm Alles gesagt — aber es half nichts," hier 
verbarg sie das Gesicht in der Schürze. Schluchzen machte ihre 
Worte fast unverständlich. „Die Frau Majorin war schon bei ihm 
gewesen, sagte er, ich sei ein leichtsinniges, widerspenstiges Mädel, 
hat er gesagt, und nun auch ungehorsam, und er wolle von der 
ganzen Sache nichts mehr wissen!" 

Sie hielt inne. Sie sagte nicht: Erlauben Sie, daß ich bleibe? 
ach, ihre geliebte Herrin war ja machtlos, wie sie selbst. 

„Beruhige Dich, Susi," versetzte Frau von Tesselhof mit be
wunderungswürdiger Selbstbeherrschung, „dies muß ein Jrrthum sein. 
Ich werde mit dem gnädigen Herrn sprechen. Geh jetzt." 

Graf Thurna hielt es für taktvoll, so zu thun, als habe er 
diese Scene garnicht mit erlebt. Als Evelyn sich nach ihm umsah, hatte 
et das Zimmer verlassen. 

Sie war ihm dankbar, aber daß sie dies sein mußte, war eine 
neue Demüthigung. Tesselhof war in seinem Schreibzimmer und 
entließ eben einen Baumeister, als Evelyn bei ihm eintrat. 
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„Ah, gut, daß Du gerade kommst, Line," sagte er zufrieden, 
„ich habe eben mit diesem Herrn verhandelt. Es betrifft die Villa 
Rheineck — Deine Villa! Bist Du entschieden dagegen, sie zu ver
kaufen?" 

„Ja, ganz entschieden," sagte sie leise. 
„Na ja, dann wird es aber Zeit, daß Herr Frankstein sich der 

Sache annimmt. Du weißt, die Säulenhalle davor muß renovirt 
werden." 

„Ich weiß es wohl, es hätte längst geschehen müssen." 
„Na, ich dachte immer, irgend Jemand kauft das Ding wie es 

liegt und steht. Es hat eine brillante Lage mit dem Blick auf 
Bingen und den Rhein. Es hätten sich schon Liebhaber gefunden, 
Dein Vater hat sie geschmackvoll genug bauen lassen. Was Du da
von hast, irgendwo ein Haus zu besitzen, vollgepfropft mit nutzlosen 
egyptischen Steinen und Nilschlammreliquien, begreife ich nicht recht." 

Tesselhofs Ton war etwas knurrend geworden, kein ganz gün
stiger Moment, um zu sagen: „Theodor, ich wollte von etwas An
derem mit Dir reden." 

„Na, dann mache rasch, denn der Wagen wird gleich kommen." 
„Theodor, ich möchte meine Kammerjungfer nicht verlieren," fuhr 

sie eindringlich fort, „ich bitte Dich, nimm Deine Einwilligung zu 
ihrer Entlassung zurück!" 

„Liebes Kind, es ist mein Prinzip, nie ein gegebenes Wort 
zurückzunehmen, das weißt Du. Am wenigsten werde ich dies thun, 
wo es sich um ein faules, widerspenstiges Ding handelt." 

„Ich bitte Dich, höre auf mich! Sie ist —" 
„Nein, ich mag Nichts hören. Meine Schwiegermutter versteht 

diese Dinge. Sie engagirt die Domestiken, sie hat folglich das Recht, 
dieselben nach Gutdünken zu entlassen. Basta!" 

„Aber das Mädchen ist weder faul noch —" 
„Das sind Meinungssachen, Line. Daron verstehst Du nichts, 

weil Du kein Urtheil darüber hast, was man von einem Dienstboten 
verlangen kann und was sie leisten müssen." 

Sie schwieg. Ach, dieses permanente: davon verstehst Du nichts. 
Ihre Seele hatte sich schon wundgerieben an diesem, jede Erwide
rung abschneidenden Bollwerk. Was nützte es, ihm zu erwidern: ich 
verstehe es! wenn ihr doch die Möglichkeit benommen mar, den tat
sächlichen Beweis zu liefern? Mit müder Hoffnungslosigkeit im 
Herzen wandte sie sich ab und ging aus dem Zimmer. Tesselhof 
war ein braver Mann, aber wie ihm Weiberthränen der Schrecken 
aller Schrecken war, so war ihm ein trauervolles Frauenantlitz voll
kommen unverständlich. Seit zehn Jahren daran gewöhnt, in seiner 
Schwiegermutter die Personifikation aller häuslichen Weisheit zu 
ehen, ordnete er sich ihrer Autorität schon aus Bequemlichkeit unter, 
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umsomehr, als sie stets mit kläglicher Miene vor ihm erschien und 
ihre Beschlüsse in die Form der Rathlosigkeit kleidete: „Lieber 
Theodor, Du kannst mir sicherlich am besten sagen, wie ich mich zu 
benehmen habe. Die Line ist diesem ungehorsamen, widerspenstigen 
Mädchen leider attachirt und ich dürfte doch solch ein Element 
nicht im Hause dulden . . . aber ein Mann kann ja alle diese Dinge 
so viel besser beurtheilen, als wir armen Frauenzimmer." 

Und tiefgeschmeichelt durch diese Einleitung sagte Tesselhof, was 
jeder vernünftige Mensch doch sagen mußte: „Schicke das Mädchen 
fort. Die Line versteht nichts hiervon. Basta." 

MeunteS Kapitel. 

Das Wohnhaus der Kendarschen Familie gehörte zu jenen an-
spruchslosen, hellschimmernden Landhäusern, die uns anheimeln, wir 
wissen selbst nicht weshalb. Es lag am Ausgange von Dorf Buchen-
berg am Saum einer Wiese, deren Ertrag durch einige geschlängelte 
Kieswege und Baumgruppen beeinträchtigt worden war, um Etwas 
herzustellen, was die Familie ohne Erröthen „Park" nennen konnte. 
Vor dem Hause blühten Monatsrosen auf mit Immergrün einge
faßten Blumenrondels. In der offnen Hausthür stand eine rund-
Itche Dame mit dem frischesten Apfelgesicht, welches sich nur je eine 
Vierzigerin bewahrte, und breitete bewillkommnend die Arme aus, 
während der Wagen mit den Gästen aus Fürstenrode vorfuhr. 

„An mein Herz? An mein Herz, allesammi!" rief sie lustig und 
lachte dann herzlich, als sie Graf Thurna gewahrte. 

„Ja so, Sie sind auch mit dabei? Nun, das schadet nichts! 
Ich freue mich unendlich darauf, Sie näher kennen zu lernen," und 
sie reichte ihm eine kleine, runde Hand, „wissen Sie, hören Sie, 
Ihre Rede neulich — gestern, meine ich — nein vorgestern war's 
— über moderne Staatsverfassung hat mir fabelhaft imponirt. 
Kendar! sagte ich zu meinem Mann, da ist 'mal ein Mensch mit 
eigenen Gedanken! Aber kommt herein! Kommt? Evelyn, Du siehst 
blaß aus, Liebste! Edgar ist wieder gewachsen, Junge, Du wirst ein 
Riese! Lieber Tesselhof, mein Mann ist natürlich auf seiner Riesel
wiese ... o, bitte, hier herein, in dies Zimmer. Wollt Ihr nicht 
Platz nehmen? Ja? — Hören Sie, wissen Sie, diese Wiese ist sein 
Wahnsinn, Kendar denkt seit acht Tagen an nichts Anderes — aber 
Evelyn, höre, wie unbequem Du sitzt — komme hierher, neben mich!" 

Tesselhof griff schon wieder nach seinem Hut, den er hingelegt 
hatte, und empfahl sich, um Herrn von Kendar aufzusuchen. Die 
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muntere kleine Dame rief ihm nach: „Kommt nur nicht zu bald 
wieder. Wir wollen nun auf unsere Art lustig sein!" 

Das Wohnzimmer, in welchem sie saßen, war so anmuthend 
und anspruchslos wie die liebenswürdige Wirthin selbst, deren 
glänzende Kirschaugen vor Vergnügen leuchteten. Ihre Lebhaftigkeit 
ließ sie nie lange bei einem Gegenstand verweilen, obwohl sie be-
theuerte, sich für „Alles" aufs Lebhafteste zu interessiren. Sie hatten 
schon über Theater, Findelhäuser, Afrikareisende, Dienstmädchen, 
Heine und China gesprochen, als die Thüre sich öffnete und ein 
etwa sechszehnjähriges Mädchen, das Schlüsselkörbchen am Arm, 
eintrat. Ihr folgte der mit dem Kaffeebrett bewaffnete Diener. 

„Ah! Meine Käthe hat wieder 'mal an die leibliche Erfrischung 
unserer lieben Gäste gedacht!" rief Frau von Kendar vergnügt. 

Junge Mädchen sind so oft mit Rosen verglichen worden, daß 
Waghalsigkeit dazu gehört, diesen Vergleich wieder hervorzuholen, 
und doch muß es in diesem Fall abermals geschehen. Fräulein 
Käthchen war Rose — aber freilich nicht Rose im Allgemeinen, son-
dern eine ganz bestimmte Art dieser königlichen Blumenfamilie . . . 
eine halberblühte Knospe jener zartfarbigen Monatsrosen, welche die 
Form und den Duft der veredelten Arten mit der Anspruchslosigkeit 
der wilden Heckenrose verbinden! 

Sie war niedlich mit ihrem rundlichen zarten Antlitz, dem schalk
haften Munde, dem stumpfen Raschen und den lustigen blauen 
Augen, am hübschesten wenn sie lachte und zwischen den purpurroten 
Lippen die weißen, glänzenden Zähne schimmerten und in den rosigen 
Wangen sich die runden Grübchen vertieften. 

Der Schlüsselkorb flog in eine Sophaecke. Fräulein Käthchen 
eilte auf Evelyn zu und fiel ihr um den Hals. 

„Evelyn, Evelyn! Ich habe Dich vierundzwanzig Stunden nicht 
gesehen!" 

Graf Thurna war aufgestanden und wartete auf den Augen
blick, wo er bemerkt werde. 

„Liebes Kind," rief Frau von Kendar ermahnend, „es sind 
außer Evelyn auch noch andere Personen vorhanden, die —" 

„Gesonnen sind in den Stand der Ehe zu treten. Ei, Mama, 
was würde der Pastor sagen! Guten Tag, Graf Thurna, guten Tag, 
Edgar!" 

Und sie verneigte sich vor Letzterem bis an die Erde. 
„Wo hast Du das gelernt?" fragte Edgar ärgerlich, „sind das 

Deine neuen Hof-Reverenzen?" 
„Evelyn!" begann das junge Fräulein mit feierlichem Ernst, 

„verbiete dem Edgar mich Du zu nennen. Seitdem Prinz Carl 
neulich am Geburtstag der Prinzeß mit mir einen Walzer tanzte, 
bin ich eine erwachsene Dame." 
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„O, ich weiß, seitdem ist überhaupt nicht mehr mit Ihnen zu 
reden," bemerkte Edgar achselzuckend. Dann wandte er sich über
drüssig ab. Sie war so kindisch, dies Käthchen! 

Dem Grafen Thurna war sie durchaus nicht zu kindisch. Er 
setzte sich neben sie, ließ sich von diesem ersten Ball erzählen und 
bald klang ihr frisches Lachen durchs Zimmer. Doch wie ihre Mutter, 
hielt auch sie nicht lange Stand, und die Unterhaltung plötzlich ab
brechend, sprang sie auf unb ergriff Evelyns Hand: 

„Du mußt mit mir kommen und die Tauben sehen, die Prinzeß 
Charlotte mir geschenkt hat. O bitte!" 

Evelyn erfüllte willig die Bitte. Edgar sah unschlüssig aus, 
aber die Neugierde überwand seinen Zorn und er ging mit. Graf 
Thurna blieb mit der Hausfrau allein, deren glänzende Augen ihn 
forschend betrachteten. 

„Evelyn hat mir früher nie erzählt, daß sie mit Ihnen in Cairo 
bekannt geworden mar," sagte sie endlich. 

„So?" — versetzte er lächelnd — „meine unbedeutende Person 
hat mithin keinen sehr tiefen Eindruck hinterlassen!" — er sagte dies 
bedauernd und doch freute er sich innerlich weit mehr, als er sich 
gefreut hatte, wenn Frau von Kendar ihm mitgethcilt: Evelyn hat 
mir schon Wunderdinge von Ihnen erzählt. 

Er seinerseits war sehr begierig gewesen, Frau von Kendar 
kennen zu lernen, die Frau, welche nach den Andeutungen feiner 
Cousine Auskunft darüber geben konnte, weshalb die Nichte der 
Herzogin den braven Tesselhos geheirathet hatte. Er fragte deshalb 
ohne Umschweife, was den Herzog bewogen haben könnte, in diese 
Heirath zu willigen. Die kleine Dame erhob beide Hände und ließ 
sie bann in die Falten ihres weißen, mit Stiefmütterchen beblümelten 
Kleides sinken. 

„Der Herzog? — Ach, der gute Herzog!" 
Damit war Alles gesagt. 
„Oder — die Herzogin?" 
Frau von Kendar seufzte. 
,,Sie glaubte, das Rechte zu thun und schließlich — die Sache 

geht ja ganz gut!" Die brave Frau wollte dies hoffnungsvoll sagen, 
aber die Thränen standen dick in ihren Augen. 

„Ich war mit dem Prinzen Heinrich sehr befreundet," sagte 
Graf Thurna. ohne aufzublicken, „ich darf fast sagen, daß ich ein 
gewisses Recht habe, Erklärung von denen zu fordern, die das 
Schicksal seiner Tochter gestalteten. 

„O, mein Himmel!" — seufzte Frau von Kendar und ließ ihren 
Thränen freien Lauf — „Eins kann ich Ihnen zuschwören . . . 
ihr Herz ist nicht dabei gebrochen! Wissen Sie, der Erbprinz war 
und ist ihr so gleichgültig, wie nur möglich — sie ahnte Nichts 
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davon, daß er sich so wahnsinnige Dinge in seinen dreiundzwanzig-
jährigen Kopf gesetzt hatte. Da war denn Tefselhoss Antrag wirklich 
wie eine Rettung aus fürchterlichem Dilemma . . . hören Sie? 
fürchterlich sage ich. Denn der Erbprinz, sonst so schüchtern wie ein 
junger Stubengelehrter, war gradezu wie umgewechselt! — Nun und 
Evelyn. — ich will nicht grade sagen, daß Tesselhof . . . obwohl 
der vor acht Jahren recht schlank und stattlich aussah in seiner schönen 
Uniform . . . nämlich, sehen Sie, er diente bei den Kürassieren — 
aber erbarmen Sie sich! was wollte ich sagen? — ja sehen Sie, 
geschwärmt hat sie grade nicht für ihn, aber für die beiden kleinen 
Mädels. Glauben Sie mir, sie hat ihn gern genommen, um der 
Kinder willen." 

„Hm! Weshalb leben Major Belfort und Frau in Fürsten-
rode?" 

„Na, ich dachte mir, daß Sie das jetzt fragen würden! — 
Das ist's — das ist's . . . wer kann da Helsen?" 

„Tesselhof, wenn er ein Mann ist." 
„Ein Mann ist er. da verlassen Sie sich darauf — und eben 

deshalb glaubt er, fein Wort nicht brechen zu dürfen. Sehen Sie, 
dir Geschichte ist die: als die erste Frau von Tesselhof im Sterben 
lag, hat sie ihrem Mann das Versprechen abgenommen, daß er ihre 
Eltern nicht aus Fürstenrode schickt, so lange sie leben. Belforts 
sind nämlich arm, wie die Kirchenmäuse. Nun hören Sie — die 
gute Auguste Tesselhof — ich habe sie ja gekannt — von selber ist 
die nicht auf diesen Gedanken gekommen, denn sie hatte wenige 
eigene Gedanken. Die Mama Belfort hat ihr's diktirt. Da möchte 
ich doch meinen Kopf verwetten. Nun kurz Tesselhof hat in seiner 
Gutmütigkeit Ja gesagt und ihm ist's auch ganz recht. Er liebt 
die Evelyn — so in seiner Weise, aber er begreift nicht, daß sie 
unter dieser Maßregel leidet . . . aber pst? Ich höre sie kommen. 
Hören Sie, was ich da schwatzte, bleibt unter uns und . . . Evelyn, 
mein Herzle, es ist nur gut. daß Du wiederkommst! Ein wenig 
Musik müssen wir doch haben, ehe jene beiden barbarischen Männer 
kommen?" 

Und sie öffnete das Klavier, setzte sich und schlug einige Akkorde 
an. Die junge Frau stand zögernd daneben. 

„Ich weiß nicht, ob ich kann" — murmelte sie. 
„So, so. damit hast Du der Bescheidenheit ihren Tribut gezahlt 

und kannst nun ansangen. Ich werde Dich zum ,Wandrer' von 
Schubert begleiten." 

Graf Thurna bewahrte in seinem Gedächtniß die Erinnerung 
an eine leise, süße Kinderstimme, deren Wohllaut ihn einst erfreut 
hatte. Es rührte ihn, daß er sie wieder hören sollte und er setzte 
sich in eine Fensternische, um ungestört alte Erinnerungen zu seiern. 

U. Z. v. Manteuffel. Graf Lorenz. 5 
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Aber schon bei den ersten Tönen fuhr er aus seiner bequemen 
Stellung auf, wie Jemand, der gemächlich einen Bekannten erwartet, 
und statt dessen den König eintreten steht. 

Seine reiche, musikalische Begabung hatte ihn in Berührung 
mit den Koryphäen der Gesangswelt gebracht — doch noch nie hatte 
er eine Stimme gehört, wie diese: voll, schmelzend, mit der Leich-
tigkeit der Vogelkehle aufwärtssteigend, um hoch oben pianissimo zu 
verklingen. In den tieferen Passagen reich an Klangfarbe, blieb sie 
doch am Schönsten in den Mitteltönen. Hier glaubte man den durch 
innige Empfindung belebten süßen, klaren Flötenruf der Amsel zu 
hören. 

Er war Kritiker genug, um dies Alles kaltblütig beurtheilen zu 
können, aber zu gleicher Zeit erfaßte ihn ein leidenschaftliches Be-
dauern. Diese Stimme war ein Vogel im Käfig . . . o schlimmer 
noch? denn dieser darf singen. 

Wäre sie frei, wäre sie ihrem Berufe gefolgt — Europa läge 
ihr heute zu Füßen? — „Dort wo Du nicht bist, ist — das Glück," 
schloß der pathetische Gesang. Alles blieb still — man pflegte 
Evelyn weder Lob noch Entzücken auszusprechen. 

„Wir haben da neulich ein altes, deutsches Lied aufgestöbert," 
sagte Frau von Kendar endlich, „die Melodie ist wunderbar einfach 
und zu Herzen gehend und hat Anklänge an das Volkslied: ,Wenn 
ich ein Vöglein war' — sowie an jenes alte Kreuzfahrerlied: 
,Schönster Herr Jesu'. Es ist wie für Evelyns Stimme komponirt." 

Frau von Kendar schlug bereitwillig das Notenheft auf und 
dann fiel die süße, volle Stimme der Sängerin mit einem schüchternen 
Tremulando ein — es war als kämen die Worte nur zögernd über 
ihre Lippen. Ihn aber versetzte die Zaubergewalt dieser Töne in 
eine Welt, da alle Kritik aufhört. 

„Das Glück — das Glück —" klang es in seinen Ohren nach 
. . . welches Glück? Das, dem der Wanderer nacheilt, das trüge-
rische Luftgemälde, dessen Anblick den Verschmachtenden berauscht, bis 
er die große Täuschung begreift — weil in Nichts zerrann, was er 
für ewige Wonne gehalten? 

Wie eine Warnung klangen die Worte des einfachen, herz
bewegenden Liedes in feine aufgeregten Gedanken hinein: 

„Seh' ich die Augen Dein, seh ich die Augen Dein 
Wird mir so weh! 
Falsch ist des Glückes Schein, wer könnt die Sund' verzeihn? 
Herzlich, Ade! 
Laß mich von bannen ziehn, laß mich von bannen ziehn 
Herzlieb, Ade! 
Kurz ist der Erde Leid, Ewige Seligkeit 
Kauf ich durch Weh! — 
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Er wandte sich ab und blickte fast unmuthig aus dem Fenster. 
Dies Lied mißfiel ihm, so süß die Melodie war. Er wollte die 
Worte nicht boren. Er glaubte ihnen nicht. 

Die am Klavier achteten nicht auf ihn. Frau von Kendar hatte 
schon ein anderes Lied aufgeschlagen und spielte die Begleitung — 
und wieder fiel die weiche, klare Stimme mit zauberhaftem Wohl-
laut ein und von Neuem vergaß er Alles um sich, während er zu
hörte. Aus den Tonwellen baute sich ein Lustschloß auf und stieg 
vor seinen Augen in die Höhe — hoch oben schien es zu schweben, 
eine glänzende Stadt, wie er sie wohl am Himmel hatte stehen sehn, 
wenn er halb verschmachtet tagelang durch brennende Sandgefilde 
geritten war: eine Stadt voll goldener Kuppeln, sprudelnder Fon-
tarnen und schattiger Palmengärten! — Was ist das? hatte Evelyn 
ihn damals gefragt und ihre großen Augen hingen wie festgebannt 
an der Erscheinung. Und er hatte ihr geantwortet: „Eine Täuschung, 
wie das Glück, das wir uns mit unserer Seele erkaufen?" — Er 
wußte es also, und doch — so ist der Mensch? — glaubte er eben 
an den Scheinglanz, als sich vor feinem Geiste die Wunderstadt 
zum zweiten Mal erhob? — Und je mehr er sich in den Anblick 
vertiefte, desto mehr hielt er sie für das verlorene Paradies, welches 
eines Helden Hand wieder herabziehen könne auf die Erde! 

So sehr blendet der höllische Zauber. Nur der Geist der Wahr
heit vermag zu unterscheiden zwischen Schein und Kraft, zwischen der 
Fata Morgana und dem neuen Jerusalem eines Johannes! — 
Beides Visionen von gleicher Schönheit, doch die Eine äfft den er-
matteten Pilger — die Andere blieb durch Jahrhunderte eine Er
quickung der Christen, die Vaterstadt der Gläubigen! 

Der Gesang verstummte und der Träumer erwachte. Frau von 
Kenbars frische Stimme rief ihn zum Klavier. 

„Nun, lieber Graf, Sie sagten kein Wort zu dem schönen alt
deutschen Siede, welches wir vorhin zum Besten gaben." 

„Die Melodie ist sanft wie der Flug eines Nachtvogels, un-
endlich anziehend" — versetzte er — „aber die Worte ... ich bin 
überhaupt kein Freund der jetzt zur Manie gewordenen altdeutschen 
Manier. Die Minnesänger leisteten viel in konfuser Sentimentalität." 

„Mein Himmel!" — rief Frau von Kendar, nun aber schon in 
Feuer und Flamme gerathend, — „das ist wohl der ungerechteste 
Vorwurf, den man der alten Kunst machen kann. Hören Sie, er
barmen Sie sich! ist dies Lied nicht klar wie Quellwasser? Der 
Sänger flieht die verbotene Leidenschaft. In wenige Zeilen ist Alles 
zusammengedrängt, was sich hierüber jagen läßt." 

„Der gute Hans Sachs wird viel von verbotener Leidenschaft 
gewußt haben . . . als ob sich die Liebe ver- und gebieten ließe! 
Wie einfach wäre dann das Leben. Ein Marionettentheater!" 

5* 
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Evelyn blickte auf und sagte leise: 
„Jene, die kämpften und siegten, beweisen uns, daß Kamps und 

Sieg möglich ist!" 
„Mancher Sieg ward aber errungen, weil eben nicht viel Kraft 

dazu gehörte. Das sind alles recht schöne Theorien und wir sprechen 
sie unseren Lehrern nach, bis das wirkliche Leben sie umwirft!" 

Er sprach leise, aber sein Ton klang gereizt. Evelyn verließ 
das Klavier und wandte sich mit einer Frage an Käthchen. Gras 
Thurna warf das Notenheft auf den Tisch. 

„Wenn Meister Hans oder Walter hier sagt, daß man mit 
einem einfachen: Ade! — der Liebsten den Rücken kehren soll, so 
vergißt er nur Eins" — bemerkte er nach einer Pause in gleich-
gültigem Ton. 

„Das wäre?" — rief Frau von Kendar vorwitzig. 
„Daß die Liebe stark ist, wie der Tod. Ist nun für den Tod 

kein Kraut gewachsen, so auch nicht für die Liebe!" 

Zehntes Kapitel. 

Auch am nächsten Tage fand sich, da es Sonntag war, vor
aussichtlich keine Gelegenheit, die große Oekonomie des Baron 
Theodor gründlich in Augenschein zu nehmen, und weil sich Graf 
Lorenz auf die Möglichkeit eines mehrtägigen Besuches eingerichtet 
hatte, nahm er Tesselhofs erneute Einladung gern an. Ueberdent 
hatte ihn Frau von Kendar dringend eingeladen, den Abend in 
Buchenberg zu verbringen und seine Violine mitzunehmen. 

Am Morgen früh um neun fuhr er mit den Teffelhofs in die 
Kirche. Die Sonne schien mit sonntäglicher Klarheit über Berg und 
Thal, die Glocken läuteten, und die Kirchengänger pilgerten den 
steilen Weg zum Buchenberge hinan. 

Die Kirche war eine der freundlichsten Landkirchen weit und 
breit, am einladendsten aber an solch sonnigem Sonntagsmorgen, 
wenn sich die Hügel ringsum und grünleuchtend gegen den klar
blauen Himmel abhoben und die waldumkränzten Wiesen, zu Füßen 
des Gotteshauses mit silbernem Thau beperlt, noch kühl und dunkel 
im Schattenschutz des Buchenberges dalagen. Ein frohes, sonn-
tägliches Gefühl überkommt uns, wenn wir jetzt über die niedere 
Kirchhofsmauer hinabblicken aus Thäler und Berge dieses gesegneten 
Landes. Ueber uns summen die Heerschaaren der Bienen in den 
blühenden Zweigen der alten Linde, von der die Sage geht, daß sie 
schon dastand, als der erste Verkünder des Christenthums auf diesem 
Berge das Kreuz auspflanzte. 
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Auf der Mauer aber wuchert ein bunter Teppich, Thymian, 
rothe Nelken und gelber Mauerpfeffer drängen und schieben ihre 
Blüthen aus allen Ritzen hervor. 

Auch drinnen in der Kirche — nur eine anspruchslose 
Dorskirche — war es sehr sonnig und licht. Die Bänke unten 
waren dicht besetzt von den Bauersfrauen und die weltliche Eitelkeit 
feierte in Form mächtiger buntgeblümter, landesüblicher Hauben mit 
monströsem Schleifenschmuck am Hinterhaupt, einen harmlosen Sieg 
über die wünschenswerte Prachlverachtung. 

Der Altar in dieser Kirche pflegte im Sommer stets mit frischen 
Blumen geschmückt zu sein und der Herr Pfarrer, welcher seit mehr 
denn dreißig Iahren in dieser Gemeinde das Amt verwaltete, bestieg 
allsonntäglich seine Kanzel mit einem so frohen Antlitz, daß man 
meinen sollte, jede seiner Predigten müsse mit den Worten ansangen: 
Siehe, ich verkündige Euch große Freude! 

Und es war auch nicht viel anders. Er schien immer geneigt, 
das Leben von der lichten Seite anzusehen, die Zaghasten zu er-
muthigen, die Sünder zu trösten. Eine Bußtagspredigt gehörte 
mithin zu den Dingen, die ihm am schwersten fielen. 

Schloß Fürstenrode hatte in dieser Kirche eine stattliche Loge, 
welche Baron Tesselhof noch renoviren und ausbauen ließ. Im 
Rahmen von braunem gotischen Schnitzwerk und dunkelgrünen Dra-
perien nahm sich das „Familienbild" nicht schlecht aus, namentlich 
im Winter, wenn Tesselhof umkleidet von der Pracht seines Zobel-
pelzes im hochlehnigen Armstuhl saß, ihm zur Seite die schöne, 
schmächtige Frau im pelzverbrämten Sammetmantel und hoher 
Spitzenkrause, das liebliche, sammetbräunliche Antlitz gesenkt, ohne 
einen Blick oder einen Gedanken für die Außenwelt. 

Zu ihr wandte sich der gute Pfarrer stets, wenn er von den 
Sanftmüthigen sprach, die einst die Erde regieren sollen, von denen, 
die in Trübsal mit Geduld ausharren, von der Liebe die Alles 
hofft! — Es betrübte den braven Mann, daß, obwohl er seinen 
Patron hochachten mußte, in Fürstenrode doch nicht Alles so war, 
wie man wünschen mußte. An wem lag die Schuld? Baron 
Tesselhof war ein guter Mann, von jener leider altmodisch gewordenen 
Gottesfurcht, welche sich hauptsächlich dem dritten Gebot unterwarf. 
Er fehlte keinen Sonntag in der Kirche, die Kollekte fand seine 
Hand stets offen, er ließ am Sonntag nicht arbeiten und hielt auf 
Zucht und Sitte seiner Leute. Auch vertrug er ein scharfes Mahn-
wort von der Kanzel herab nicht nur, er beherzigte es sogar. Alle 
diese Dinge hatten ein freundschaftliches Verhältniß zwischen ihm 
und dem Geistlichen zur Folge, welches solange bestand, als der 
Pfarrer es sich nicht einfallen ließ, sich rathend oder vermittelnd in 
die Familienangelegenheiten des Schloßherrn zu drängen. Daß 



— 70 — 

Herr Theodor hier jeden Eingriff zurückwies, dafür sorgte die 
Schwiegermama, welche in der großen Kirchenloge ihr Plätzchen 
hinter einem grünen Vorhang hatte. Hier schlief sie friedlich, bis 
ihr Mann sich räusperte. Er that dies nicht um sie zu wecken, 
sondern weil er überhaupt ein unruhiger Kirchengast war. Er schlief 
nie — o nein! — Bald hustend, bald prustend, bald schnupfend 
bald niesend, pflegte er auf seinem Stuhl herumzurutschen, mit 
den Füßen zu scharren, seinen Schnauzbart zu zerren, den Kopf zu 
schütteln. Ein heftiger Gegner des „allezeit fröhlichen" Herrn 
Pfarrers, schöpfte er aus den milden Worten desselben soviel Galle, 
daß er von dieser edlen Materie genug gesammelt hatte, um sich die 
ganze Woche lang über das „Zuckerwassersystem" des geistlichen 
Herrn zu ärgern. 

In der zweiten Reihe saßen Ilse und Lenore mit ihrer Gou-
Demante, still und gesetzt. Sie waren stets musterhaft in „Papas" 
Gegenwart. Dahinter rangirte die zahlreiche Dienerschaft nach Rang 
und Würde. 

Das Ganze, so dachte Graf Lorenz bei sich, wäre sehr patri-
archalisch, wenn es etwas weniger Tableau wäre! — Es kontrastirte 
in seiner effektvollen Gruppirung und reichen Einfassung zu sehr 
mit der anspruchslosen Patronatsloge vis-ä-vis, woselbst Frau von 
Kendar mit der harmlosesten Miene von der Welt neben ihrer alten 
Köchin saß. Er hatte keine Zeit, diese Vergleiche fortzusetzen, denn 
der Pfarrer bestieg eben die Kanzel, sammelte sich in kurzem Gebet 
und verlas dann den Text. Er that dies mit frischer Stimme, sehr 
eindringlich, so als wollte er zwischen jedem Satze sagen: Denkt 
Euch nur! Sein rundliches, wohlwollendes Gesicht mit den freund
lichen Augen strahlte von etwas Höherem, als gewöhnlicher Jo
vialität. Wenn er der Leidenden, der Verirrten, der Verlorenen 
gedachte, pflegten sich seine Augen schnell mit Thränen zu füllen. 

Er hatte die Geschichte von der Samariterin am Brunnen vor
gelesen und wenn er auch nicht umhin konnte, der Lebensführung 
des Weibes eine mehr trauernde als tadelnde Betrachtung zu spenden, 
so wandte er sich doch alsbald wieder tröstlichen Versicherungen zu: 
„Sehet, meine Lieben, wie sanft und holdselig der Herr allezeit 
mit den Frauen verfährt. Es hat mich dies oft gerührt. Er ver
steht, wie überall, so auch hier, das Rechte zu treffen. Oft strafte 
er Männer in heiligem Zorn, den Frauen war er immer ein lieb-
reicher Bruder, der da Mitleid hatte mit ihrer Schwachheit. 
Schlechte Frauen sind ihm begegnet — sind vor sein Richterwort 
geführt worden und er hatte sie nie hart angelassen. Der Sünderin 
im Tempel und der selbstgerechten Martha hat er mit derselben 
Milde den Weg zum Heil gezeigt. Wo ein gerechter Mann in ge
rechter Strenge vermtheilt hätte, da rettete der Gottmensch die 



— 71 — 

irrende Seele durch Vergebung und Ermuthigung. Er ist der 
Schöpfer des Himmels und der Erde, des Mannes und des Weibes 
und in seiner Allwissenheit kann er sich in die Seele des Einen 
und der Anderen versetzen und weiß mit den Verzagten und Schüch
ternen zur rechten Zeit zu reden." 

Gras Lorenz, welcher bei Beginn der Predigt mit einem Gesicht 
voll resignirter Ruhe dagesessen, hatte sich längst dem Redner zu-
gewandt und ließ feine brennenden Augen in erwartungsvoller 
Spannung aus dem milden Antlitz ruhen. Ein unruhiger Geist, 
der bald hier bald dort nach Befriedigung seiner nie ruhenden 
Fragen und Zweifel suchte, hatte er auch nicht versäumt, wo sich die 
Gelegenheit dazu bot, die ersten Kanzelredner der Gegenwart zu 
hören. Er war mithin verwöhnt. Noch nie aber hatte ihm eine 
Predigt so wohl gethan wie die einfachen Worte dieses schlichten Dorf-
Pfarrers. Er bemerkte nicht, daß der Major sich wiederholt heftig 
schneuzte, daß Tesselhof leise stöhnte und die Kinder kicherten und 
zischelten. Als das „Amen" erklang, blieb er noch eine Weile nach-
sinnend, den Arm aus die Brüstung gelegt, sitzen — dann seufzte 
er auf, lächelte, strich sich mit der Hand über die Stirn und wandte 
sich um. 

Frau von Tesselhof hatte den Kopf noch nicht erhoben. Sie 
neigte ihn während des langen Kirchengebetes nur noch tiefer herab. 
Eine Thräne funkelte an den langen Wimpern und fiel dann auf 
die gefallenen Hände — aber ihr Gesicht war ruhig. 

Als sich nach dem Gottesdienst die Gemeinde aus den offenen 
Kirchenthüren drängte, ward der aus der Sakristei ins Freie tretende 
Pfarrer durch einen vornehmen, stolz aussehenden Fremden in dunkler 
Velourblouse und mehr reitermäßiger als kirchenwürdiger Fußbe
kleidung aufgehalten und angeredet. 

„Gestatten Sie, Herr Pfarrer, daß ich Ihnen danke," sagte 
derselbe, indem er den Hut zog und dem Pfarrer eine künstlerhaft 
weiße, fehnige Hand hinstreckte. „Sie sind ein wahrer Seelsorger 
und haben goldene Worte gesprochen." 

tteberrastht und erfreut blickte der würdige Herr auf und fah 
ein Gesicht vor sich, in welchem blendendes Licht mit tiefen Schatten 
vereint schien. Er erwiderte den Händedruck mit Wärme, fand aber 
keine Zeit zu einer Antwort, denn Baron Tesselhofs lauter Ruf: 
„Thurna! Wo in aller Welt steckt er?" rief den Fremden von 
seiner Seite. 

Nachdenklich ging der Pastor den schmalen Fußpfad längst der 
Rosenecke herab zum Pfarrhaus, bei sich überlegend, was an feinen 
einfachen Worten wohl den fremden Gast könne gefesselt haben. 

Die Kirche hatte heute länger gedauert als gewöhnlich und 
Josefine, die älteste Tochter im Pfarrhaus, breitete bereits das weiße 
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Tischtuch über den Tisch unter dem alten Wallnußbaum. Er streckte 
seine laubreichen Aeste schirmend über des Hauses Dach und die 
Hausthür, welche eine Gaisblattlaube umrahmte. Viele brave, längst 
aus der Mode gekommene Blumen schmückten mit herzerquickender 
Frische die schmalen, buchsbaumeingesaßten Beete unter den Fenstern. 
Päonien, Narzissen, Aurikeln und die bewimpelten Zweige der rosen-
rothen, fliegenden Herzen nahmen schon Abschied, um den weißen 
Lilien, den duftenden bunten Erbsen und der Reseda Platz zu machen. 
Auf den Fensterläden saßen die Schwalben in friedlicher Eintracht 
und durch die Aeste des Wallnußbaumes schwirrte ein neugieriges 
Vogelvolk, dem das weißglänzende Tischtuch unten ein willkommener 
Vorbote kommender Festfreuden war, denn Pastor Höchberg hatte 
zwei „Passionen" und das waren Blumen und Vögel. Sei es nun, 
daß ihn eine geheimnißvolle Sympathie mit Letzteren verband, ober 
lagen dem Phänomen materiellere Ursachen zum Grunde — das 
Pfarrhaus war stets von einem jubilirenden, brütenden, bettelnden 
und zwitschernden Sängerchor belagert. 

Die Pastorin und die jüngere Tochter Hermine waren bereits 
aus der Kirche heimgekehrt und während die Mutter nach der Küche 
ging, trat Herminchen in die offene Hausthür und blickte dem Vater 
erwartungsvoll entgegen. 

„O, Vater — wer war es? —" fragte das Mädchen neugierig. 
Der Pastor lächelte und drohte mit dem Finger. 
„Was Ihr Mädchen aber auch Alles bemerkt! Du meinst 

natürlich den fremden Herrn —" 
„Natürlich — natürlich! — Was wollte er?" 
„Nichts. Er dankte mir." 
„Vater, ist es der Graf Thurna, von dem Käthchen so begeistert 

war? Weißt Du, er hat bei der Überschwemmung so vielen das 
Leben gerettet." 

„Ah — das that er? — Richtig, jetzt fällt mir's ein. Er ist 
es sicherlich . . . nun weiß ich auch alles Uebrige. Ein seltsamer 
Mann," der Pfarrer seufzte, „ich kann feinen Blick nicht vergessen." 

Bald darauf war die kleine Familie um den einladenden Mittags-
tisch versammelt und die Pastorin theilte die Suppe aus, als leichte 
Schritte erklangen und gleich darauf Käthchen Kenbars rosiges Ge
sichtchen um den dicken Baumstamm lugte. 

„0 Käthchen, Käthchen — iß einen Teller Suppe mit uns!" 
rief Hermine. 

„Ich habe Wichtigeres zu thun! Mama schickt mich, um Euch 
Alle zum heutigen Abend einzuladen. Werdet Ihr kommen? — 
Dieser interessante, neuentdeckte Graf Thurna wird kommen und 
seine Violine mitbringen. Mama ist glückselig." 
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„Ei, solch einen Kunstgenuß lassen wir uns sicherlich nicht zwei-
mal anbieten!" rief der Pastor bereitwillig. 

„Gut, gut, dann habe ich hier Nichts mehr zu suchen. Ich 
gehe also . . . Hermine, hast Du den schwarzen Grafen gesehen? 
Sieht er nicht unbeschreiblich interessant aus? . . . Nun aber Adieu, 
ich gehe jetzt!" 

Und sie sprang lachend davon. 
Zum ersten Mal erschien den beiden Pfarrerstöchtern ein Sonntag-

nachmittag zu lang. Auch Josefine, die sonst so verständig und ge-
setzt war, ertappte sich daraus, daß sie oft nach der Uhr sah, und 
Hermine saß schon lange wartend unter dem Nußbaum, als endlich 
die Eltern, zum Gehen gerüstet, aus der Hausthüre traten. 

Es war ein sehr anmuthiger Weg. der durch die Wiesen, längs 
dem klaren Bache hin, zum Herrenhause führte. Der Pfarrer liebte 
solche Nachmittagsspaziergänge außerordentlich und ging langsam, 
die feierliche Stille in der Natur genießend. Kein Blättchen regte 
sich, auch die Vögel waren verstummt. 

„Ich fürchte, wir bekommen heut Nacht ein Gewitter," meinte 
Josefine kopfschüttelnd. 

„Ja, ja, das kann schon sein," versetzte ihr Vater, „brecht also 
nicht zu spät aus. Was mich betrifft, so werde ich wohl nur eine 
Stunde lang bleiben können, da ich noch zwei Kranken versprach, 
sie zu besuchen. Der Eine, der kranke Schindelmann, stirbt wohl 
noch in dieser Nacht . . . aber sieh da, wen haben wir denn hier? 
Freund Edgar?" 

„Edgar, einsam am Bachufer hinirrend wie ein Poet!" rief die 
muntere Hermine lachend, „was soll das bedeuten?" 

„Gar nichts," versetzte der Jüngling in trotzigem Ton, indem 
er eine lange Weidenruthe, mit welcher er das Wasser geschlagen 
hatte, fortwarf, „aber wo soll ich bleiben? In Fürstenrode ist 
Niemand, Sie gehen zu KendarS, also ist auch im Pfarrhause 
Niemand." 

„Nun, und bei Kenbars? — Kommen Sie mit, Edgar." 
„Nein, nein, was soll ich da? Dort bin ich vollends über-

flüssig . . . wenn Musik ist, sieht mich kein Mensch an!" 
„Mein Himmel, lieber Edgar, das klingt Alles tragisch!" rief 

der Pfarrer gutgelaunt und klopfte den Murrenden aus die Schulter. 
„Haben Sie sich wieder mal mit Fräulein Käthchen gezankt?" 

„Ach, mit der zanke ich ]chon lange nicht mehr. Die ist wirklich 
zu kindisch aus der Stadt zurückgekehrt. Dort haben ihr Alle den 
Kops verdreht. Sie bildet sich ein, daß sie eine große Dame ist. 
Meinetwegen. Mir imponirt sie nicht damit — aber was ich gar 
nicht leiden kann, ist, wenn die Mama Besuch hat. Wozu komme 
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ich überhaupt zum Sonntag aufs Land, wenn sich Niemand um 
mich kümmert?" 

Die Uebrigen hatten Mühe nicht zu lachen. Er sah dies und 
wandte sich beleidigt fort. Schweigend ging der Pfarrer weiter. 

Als sie in den Salon des Herrenhauses traten, fanden sie hier 
nicht nur Tesselhoss, sondern auch einige andere Familien aus der 
Nachbarschaft, welche Frau von Kenbat in gewohnter Eile und Kopf
losigkeit zusammengeladen hatte. Da war Frau von Arbensleben 
mit ihren vier „sehr musikalischen" Töchtern unb bie Frau von 
Reitersberg, eine hübsche, junge Wittwe, unb ein musikverstanbiges 
Ehepaar aus ber Resibenz. 

Tesselhof sianb gähnenb am Fenster unb nahm bie erste Ge
legenheit wahr, um sich mit bem Hausherrn unb bem musikver-
ftänbigen Assessor zu einer Partie Whist im Nebenzimmer hinzu, 
setzen. Gras Thurna saß neben Evelyn Tesselhof auf einem kleinen 
Seitensopha unb sah gelangweilt aus. 

„Es thut mir so leib . . ." begann Evelyn schüchtern, „ich 
weiß, wie unangenehm Ihnen bies ist." 

„Verzeihen Sie. Sehe ich so sehr ungezogen aus? Es wirb 
fünf Minuten bauern unb bann habe ich sie Alle vergessen! Sie 
wissen es, ich bin kein Parabespieler. . . aber Sie wünschten bie 
Stimme meiner Braut wieberzuhören, unb bies ist bie einzige Ge-
legenheit, wie mir scheint, bies zu ermöglichen. Nun, bitte, sagen 
Sie mir, welchen Meister wollen Sie hören?" 

„Gras Lorenz will ich hören!" versetzte sie heiter. 
„Graf Lorenz?" wieberholte er, vor sich hinlachelnb, „vermeiben 

Sie lieber, seine nähere Bekanntschast zu machen. Er ist ein kurioser 
Bursche, wenn er sich zeigt, wie er unter seiner Salonpolitur aussieht." 

„Ich benke, ich werbe einen alten Bekannten wieberfinben," 
versetzte sie freunblich. 

Thurna sprang aus. „Gut, bann aber auch gleich," sagte er. 
Frau von Kenbar kam eilig herbei. 
„Sie wollen also wirklich? Hören Sie, Sie sinb ein charmanter 

Mensch. Ich bitte Sie, lieber guter Graf, wo wollen Sie sich hin
stellen? Hier ans Klavier? Ober hierher? . . . Soll ich Sie be
gleiten? Wo sinb Ihre Noten?" 

Er bankte ablehnenb unb bie gute kleine Dame zog sich zurück, 
drückte im Vorbeigehen krampfhaft die Hand Evelyns unb bat 
um Ruhe. 

Das war nicht nöthig. Der Violinspieler stand bereits am 
Fenster unb bie ersten, weichen, langgezogenen Töne zitterten burchs 
Zimmer. Dieselbe Hanb, welche, wie Evelyn wußte, einen Schäbel 
spalten konnte, führte ben Bogen mit solcher Zartheit, baß eine 
Elfenmusik burchs Zimmer schwebte. Die Melobien wagten sich nur 
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zaghaft hervor, bis der Spieler sich und seine Umgebung vergessen 
hatte und überging zu den Werken alter italienischer Meister, dieser 
wunderbaren Vereinigung von strenger Schule und bestrickendem 
Wohlklang. Sanft und grandios, zärtlich und gebieterisch, stiegen 
die Tonwellen auf und nieder, bis sie plötzlich abbrachen und in 
Phantasieen übergingen . . . Und jetzt spielte er, wie der Zigeuner 
spielt, keck und sprudelnd, süß und werbend in bizarrem Durch
einander. Man glaubte das Lachen Heller Silberstimmen zu hören 
und das Klirren der Champagnergläser, das Zischen des über-
schäumenden Perlenweines und das Klappen der Kastagnetten — 
dann aber auch wieder den Ruf der Wachen durch die stille Nacht, 
tumultuarisches Geschrei, Trommelwirbel, Säbelrasseln und das 
Pfeifen der Kugeln . . . und der Hufschlag der fliehenden Pferde 
verklang in weiter Ferne, und siehe da, die wilde Jagd zerrann wie 
ein nächtlicher Spuk und löste sich auf in friedliche Harmonien. 
Die Melodie eines Schifferliedes, begleitet vom taktmäßigen Ruder-
schlag und dem plätschernden Anprall der Wellen an den Kahnes-
rand, führte die Seele der Zuhörer mit sanfter und doch gewaltiger 
Kraft mit sich fort in ein Märchenland voll ewiger Jugend und 
ewiger Liebe. 

Schmeichelnd und zart wie Silberfäden zogen die Töne von 
dem unscheinbaren Instrument aus zum Herzen und verwebten sich 
zu dem Netz, in welchem ihr Meister, oft ohne es zu ahnen, schon 
so viele Frauenseelen gefangen ... er zerriß dies Netz jetzt mit 
einem scharfen, disharmonischen Bogenstrich und legte die Violine 
hin. Evelyn hatte das Zimmer verlassen. 

„O, mein Himmel!" seufzte Frau von Kendar. ihr nasses 
Taschentuch konvulsivisch an die Augen pressend, „sind Sie nicht ein 
fürchterlicher Mensch? Und doch . . ." sie sprang aus und lachte 
unter Thränen und streckte ihm beide Hände hin, „ich danke Ihnen! 
Da hat man doch wieder mal gelebt und geathmet. Herrlich, 
herrlich!" 

Sogar Herr von Kendar hatte im Nebenzimmer den Whisttisch 
verlassen und stand in der Thüre. 

„So was habe ich doch noch in meinem Leben nicht gehört!" 
sagte er, ergriffener, als er zeigen wollte, „he, Tesselhof, he, Barwitz! 
Was meint Ihr?" 

„Wir meinten, daß Du am Ausspielen bist, Nachbar, und daß 
Du die Partie verlierst!" rief Tesselhoss tiefe Stimme mit gut-
müthigem Lachen aus dem Zimmer. 

„Barbar! Vandale!" rief Frau von Kendar, „wollen Sie gleich 
erscheinen und kniefällig Abbitte thun?" 

Tesselhof erschien wirklich in der Thüre und kraute sich den 
rothen Vollbart. 
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„Ich gönn's der Line," sagte er, „und damit ist Alles gesagt. 
Aber wo ist sie denn?" 

Man sah sich um. 
„Sie ist fortgegangen," flüsterte Käthchen der Mutter zu, „sie 

bat mich, nicht mitzukommen. Ich wundere mich nicht, daß es sie 
angriff." 

„Armes Herz, nein, wahrhaftig nicht? Laß sie! Solche 
Rührungen muß man in der Einsamkeit durchmachen. Herrlich, 
zaubervoll! Baron Teffelhof, gehen Sie nur an Ihren Kartentisch, 
Ihre Frau bolt sich sicherlich ein Taschentuch in Käthchens Zimmer 
. . . ja, lachen Sie nur . . ." und Frau von Kendar breitete 
feierlich ihr eigenes, thränenfeuchtes Taschentuch über das roth= 
sammtne Sophakiffen, „sehen Sie liebster Graf, was Sie angerichtet 
haben?" 

Elftes Kapitel. 

Die drei whistspielenden Herren waren nicht wieder ins Karten-
zimmer gegangen, sondern hatten sich im Salon etablirt und ein 
weitläufiges Gespräch über den Impfzwang und seine Berechtigung 
hatte die musikalische Extase der liebenswürdigen Hausfrau schnell 
in eine kampfbereite Verteidigung persönlicher Freiheit umgewandelt. 
Mit derselben Lebendigkeit, mit welcher sie soeben dem Violinspieler 
die Hände gedrückt, klopfte sie jetzt Tesselhof auf die Schulter und 
erklärte, all seiner Weisheit zum Trotz, eine solche staatliche Maß
regel für Barbarei. 

„Hören Sie, erbarmen Sie sich, Graf Thurna! Kommen Sie 
mir zu Hülfe ... ich, eine schwache Frau, stehe hier den drei 
Herren allein im Kampfe gegenüber! Ach! Und da erhebt sich auch 
noch unser verehrtester Herr Pastor wider mich!" 

„Befürchten Sie nichts Derartiges, gnädige Frau. Der ver-
ehrte Herr Pastor erhebt sich, um noch einige Krankenbesuche zu 
machen," sagte dieser, „und muß sich deshalb alle noch etwa folgenden 
Kunstgenüsse versagen!" 

Er verabschiedete sich, Frau von Kendar machte einige scherz
hafte Versuche, ihn zurückzuhalten, aber sie hatten keinen Erfolg. 
Der gute Mann nahm draußen seinen Hut und ging bann langsam, 
in Nachbenken verloren, ben Wiesenweg herab. Es war noch stiller 
unb schwüler geworben unb am westlichen Himmel streckte eine blau
graue Wolkenwanb bunkle Fangarme nach ber sinkenben Sonne aus, 
als wolle ein Riesenpolyp einen leuchtenben Seestern umstricken. 
Pastor Hochberg beschleunigte seine Schritte — es tonnte binnen 
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Kurzem ein Wetter kommen, und es war gerathen. sich vorzusehen. 
Deshalb wandte er sich dem Pfarrhause zu, um sich von der alten 
Dore den mächtigen Familienregenschirm geben zu lassen. Als er 
an der Kirchhofsthüre vorüberkam, bemerkte er, daß sie offen stand 
und trat ein — ein seltsames Vorgefühl, daß er Evelyn Tesselhof 
hier finden müsse, trieb ihn zu dem kleinen Grabe, welches vier 
hohe Cypressenbäume einfaßten. Er hatte sich nicht getäuscht. Auf 
der niedrigen Moosbank faß sie, die Hände um die Knie gelegt, 
und blickte mit starren Augen auf das kleine, weiße Marmorkreuz, 
daran der Name „Henri" in goldnen Lettern schimmerte. Es war 
wahrlich nicht das erste Mal. daß Pfarrer Höchberg die junge Frau 
hier gefunden hatte. Auf einem über den Buchberg führenden Fuß-
pfad pflegte sie an schönen Sommerabenden herzukommen und hier 
zu sitzen, bis die Sonne unterging. Er wußte als treuer Seelsorger 
und Freund, daß sie in den Schmerz um den Verlust ihres Lieblings 
Manches mit hineinnahm, was eigentlich nicht dazu gehörte — die 
kleinen und großen Leiden ihres täglichen Lebens und alle Zweifel 
und Enttäuschungen ihres liebebedürftigen Herzens. Er verstand 
es auch, ohne an den Kern ihres Kummers zu rühren, tröstend und 
ermutigend zu ihr zu sprechen. 

Heute aber wollte es ihm doch seltsam erscheinen, daß er sie, 
die er eben noch im Kenbarschen Wohnzimmer gesehen hatte, hier 
wiederfand — und er ging schnell auf sie zu. 

„Sie sind hierher gegangen?" fragte er zögernd, „man wird Sie 
vermissen und suchen." 

„Vielleicht!" versetzte sie apathisch, „aber nein, nein, ich kehre 
wieder zurück ... ich konnte nur nicht dableiben. Die Erinnerung 
an die Zeiten, als ich, den Kopf an meines Vaters Schulter gelehnt, 
dem Klang dieser Violine lauschte, kam mit so überwältigender 
Macht über mich — und, o, Sie wissen, was Das für mich ist!" 

„Meine arme, junge Freundin! Ich dachte mir's wohl, als ich 
Sie zitternd aufstehen sah." 

„Und ich kam hierher," fuhr sie fort, „denn hier — 0, aber 
bitte gehen Sie nicht fort! Es ist so lange her, daß Sie mir ein 
wenig Muth zugesprochen haben und mir den rechten Weg gezeigt. 
Ich nenne Sie gern ,mein Gewissen'." 

„Ja, das weiß ich — wir sollen aber unser Gewissen in uns 
selbst haben." 

„Ihr alter Vorwurf! — Aber Sie müssen mit mir Geduld 
haben ... ich gehöre nicht zu den starken Frauen. Eine sichtbare 
Autorität, der ich mich unterwerfen kann, ist mit nothwendig." 

„Aber Ihre Autoritäten wechseln. Ist das ein sicherer Boden?" 
„Sie wechseln!" wiederholte sie nachdenklich. „Ja, vielleicht 

haben Sie Recht. Ich bin zu nachgiebig, zu unselbständig. Ich 
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sollte . . . aber ach? — Ich und immer ich? Das ist es. Hätte 
ich meinen Knaben noch, o, wie wäre Alles anders. Ich würde 
nicht so viel über mich selbst nachdenken, Tesselhof wäre stolz auf 
mich und seinen Sohn und mit einem Wort, es wäre ein so festes 
Band! O, der Kleine wäre jetzt schon fünf Jahr alt ... fünf 
Jahr! Wenn ich mir das vergegenwärtige —" sie schlang plötzlich 
die Arme um das Marmorkreuz und weinte bitterlich, leidenschaftlich 
— „er könnte schon mit mir hierherkommen! — Hierher? — was 
sage ich! Dann kämen wir ja nicht hierher! Ich würde mit ihm 
spazieren gehen, er würde bei mir sein, wenn ich allein bleibe, 
lachen, plaudern und fragen ... es wäre ein anderes Leben!" 

Trotz der ihr zum Vorwurf gemachten Schwäche war es selten, 
daß sie ihre Selbstheherrschung so sehr verlor wie eben. Der Pfarrer 
fühlte tiefes Mitleid. 

„Weinen Sie nicht," sagte er, während ihm selbst die Thränen 
in die Augen traten. — „Ihr Sohn lebt, und es kommt ein Tag, 
an dem Sie ihn wiedersehen werden." 

„Aber das Leben," murmelte sie, ohne aufzublicken — „es 
scheint so lang und so trostlos bis dahin. Ich zweifle manchmal 
daran, daß ich die Kraft haben werde, es durchhieben." 

„Das Leben erscheint uns lang, so lange wir jung sind," er-
widerte er, „wird man älter, so merkt man, daß es ein schnelles, 
flüchtiges Ding ist — immer eilender, je weiter es vorschreitet. 
Oder erscheint uns dies nur so, weil mir Geduld lernen?" 

„Ich bin nicht ungeduldig, nur müde . . . und dann kommen 
mir rebellische Gedanken: ich mochte glücklich sein! O, nur einmal 
wieder so glücklich, wie ich es bei meinem Vater war! Ist das 
Unrecht?" 

Sie hatte ihre Hand auf feinen Arm gelegt und blickte ihn 
flehend an, wie ein vertrauendes Kind. 

Der Pfarrer erwiderte diesen Blick mit einem bekümmerten 
Seufzer. 

„Ach, weshalb Unrecht? Aber es ist unerfüllbar, denn die Zeit 
kann nie wiederkehren. Doch, meine liebe, junge Freundin, Sie 
werden diesen Wunsch weniger schmerzlich empfinden, wenn — wenn 
— nun, ich darf ja offen zu meinem Beichtkinde reden! Wenn also 
die Verhältniffe Ihres jetzigen Lebens anders wären, wenn keine 
äußeren Hindernisse zwischen Ihnen und der Zufriedenheit ständen, 
so würde Ihr Herz glücklich sein. Aber eben deshalb," fuhr er tief-
aufathmend fort, „weil es nur äußere Umstände sind, die Ihr Leben 
stören, so lasse ich nicht nach zu hoffen und zu beten, daß Alles 
noch gut werden möge. Es steht Ihnen ein Gatte zur Seite, der 
es rechtschaffen meint, dessen gottesfürchtiger Sinn in der ganzen 
Gemeinde gerühmt wird." 
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„Mein zweckloses, müßiges Leben hat mir die Kraft genommen, 
erfolgreich gegen Alles, was mir im Wege sieht, anzukämpfen," ver
setzte sie mit zitternder Stimme, „Ihnen, mein treuer Seelsorger 
sage ich, was ich sonst keinem Menschen sagen darf: ich bin von 
Feinden umgeben." 

„Sagen Sie dies nicht mir, sondern Baron Tesselhof," versetzte 
der Pfarrer freundlich. 

Sie machte eine hoffnungslose Handbewegung. „Ach, wie oft 
that ich dies! Es macht die Sache nur schlimmer. Jene reißen 
die Kluft zwischen uns nur weiter. O, wenn ich nur einmal, nur 
einmal mit ihm ganz allein sein dürste, ein Jahr, ein halbes Jahr 
lang! Vielleicht wenn kein zerstörender Einfluß zwischen uns träte, 
würde es mir gelingen, ihn davon zu überzeugen, daß ich unter 
dem Müßiggang und der Scheinrolle leide, zu der ich verdammt 
bin. Aber auf wie lange würde ich gewonnenen Grund behaupten 
können? Und was soll ich thun, um die Herzen der Kinder wieder-
Zugewinnen? Ich bin oft so muthlos und verzagt . . nervenkrank, 
sagen die Leute. Es muß wohl sein, denn ich kann keine Musik 
mehr hören . . ." sie schauderte und erhob sich plötzlich. 

„Ich nehme Ihre Zeit weg, die den Kranken gehört," sagte sie 
in verändertem Ton, „verzeihen Sie! Vielleicht, wenn die Villa 
Rheineck, die ich jetzt renoviren lasse, fertig ist, kann ich Tesselhof 
überreden, mit mir und den Kindern einige Wochen dort zuzu
bringen ... wir wollen das Beste hoffen!" 

Hierzu war der Pfarrer immer geneigt. Sie trennten sich mit 
herzlichem Händedruck, und er ging eilends ins Dorf hinab. 

Evelyn blieb zögernd in der Kirchhofspforte stehen und sah 
nach dem Himmel. Aber er hatte sein schreckhaftes Aussehen ver
loren. Die Sonne war in den grotesken Wolkengebilden verschwunden 
unb dieselben leuchteten jetzt, gold- unb purpurumsäumt, in über-
irbischem Glanz, anzuschauen wie eine hochgebaute Stabt, beren 
Zinnen unb Mauern von Perlenschnuren unb Ebelsteinen überschüttet 
waren. Rosige Lichter liefen über ben ganzen Himmel hin unb hier 
unb ba hatte bas Blau eine lichtgrüne Färbung angenommen. Die 
Erbe aber, bie Walbberge unb bie Thaler lagen schweigenb, in 
vielfarbigen Glanz gebabet ba. 

Sie konnte sich nicht losreißen.. . unb sie ahnte selbst wenig, 
welch eine Staffage in biesern großartigen Landschaftsgemälde ihre 
helle, an der Kirchhofspforte lehnende Gestalt abgab. Es war Alles 
so still, daß sie meinte, den Herzschlag des Schwalbenpärchens zu 
hören, welches ängstlich aneinandergeschmiegt auf dem eisernen Thor
bogen saß. Dann hörte sie den Pfarrer wieder zurückkommen, aber 
sie blickte sich nicht um bis er neben ihr stand und — aber das 
war nicht der Pfarrer! 
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„Bitte, erschrecken Sie nicht!" 
Das Blut wich aus ihren Wangen, aber sie versetzte ruhig: 

„Werde ich vermißt?" 
„Ja. Baron Tesselhof ist bereits nach Fürstenrode gefahren, 

weil es hieß, Sie wären zu Fuß nach Hause gegangen. Mir er-
schien dies unwahrscheinlich und ich kam hierher. Der Himmel sieht 
superb aus, aber hinter diesen goldnen Felsen lauert Gefahr. Wollen 
Sie nicht ins Pfarrhaus gehen?" 

„Nein, nein, ich gehe den Fußweg durch den Wald nach Hause." 
„Darf ich Sie begleiten?" 
„Es sei denn, daß Sie zu Kendars zurückzukehren wünschen?" 
„Wünschen? Nein. Aber ein Wink und ich gehe." 
Sie blickte wieder zum Himmel empor, seine feurigen Tinten 

verblichen. 
„Wir wollen gehen," sagte sie rasch, „da ist keineZeit zu verlieren." 
„Und ich denke, Prinz Heinrich hätte sich gewundert, ließe 

Lorenz Thurna seine Tochter allein durch einen finsteren Wald gehen 
mit einem Gewitter über ihrem Haupte?" 

Schweigend traten sie den Weg an. Gleich hinter dem Kirch-
Hofe stieg der bewaldete Bergrücken hinan und zwischen den mäch-
tigen grauweißen Buchenstämmen hindurch schlängelte sich der kleine 
Pfad. Graf Lorenz folgte der Vorausgehenden, und man hörte 
wohl zehn Minuten lang Nichts, als seinen festen, elastischen Schritt, 
der manchmal stockte, wenn der Kleidersaum der Dame an Brom-
beerstauden hängen blieb. Dann meist ehe sie dies erfuhr, bückte 
er sich und befreite das zarte Spitzengewebe dieser nicht für eine 
Waldpromenade geschaffenen Abendtoilette. 

So waren sie an eine Stelle gekommen, wo der Weg wieder 
thalabwärts führte. Er wurde hier breiter und Thurna trat an die 
Seite der jungen Frau. 

„Meine Violine hat Sie verscheucht," sagte er ruhig, „ich bitte 
Sie um Verzeihung, aber Sie selbst wollten ja Graf Lorenz in 
seiner wahren Gestalt sehen. Er hat sich wenig gebessert," fügte er 
mit einem unwillkürlichen leichten Lachen hinzu, „immer noch der
selbe unnütze Sterbliche, der keines Menschen Autorität anerkennt! 
Haben Sie ein pharisäisches Bedauern gefühlt, Baronin Tesselhof? 
Sie sind längst weise geworden und haben erkannt, daß wir nicht 
planlos im Weltall umherirren sollen, sondern daß wir ein Haus, 
einen Gatten, eine Arbeit und eine Erholung haben müssen. Nun 
sagen Sie mir . . . soll ich das nachmachen? Gewährt es absolute 
Befriedigung?" 

„Bestimmend in Ihr Leben einzugreifen, ist wohl schwerlich 
meine Pflicht!" versetzte sie säst kalt, so kalt, wie Evelyn nur sprechen 
konnte. Er biß sich in die Lippen. 
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„Und auch die zweite Frage können Sie mir nicht beantworten? 
Gewährt es absolute Befriedigung?" 

„Wem wäre diese beschieden!" 
„Nun, der vielbeneideten Baronin Tesselhof zum Beispiel." 
In diesem Augenblick krachte ein Donnerschlag. Sie blieb 

stehen und blickte sich erschrocken um. Ein leichter Wind hatte sich 
erhoben und wirbelte in den Kronen der Bäume. Der Himmel 
hatte sich sehr verdunkelt. Die Sonne war gänzlich von den drohen
den Unholden besiegt worden. Ohne etwas mehr zu sagen, be
schleunigte Evelyn ihre Schritte, sie flog fast den Berg herab, aber 
ein zweiter Blitz, das prasselnde Rollen des Donners und ein Heulen 
und Pfeifen über sich in den Lüften, veranlagte sie stehen zu bleiben 
und sich umzusehen, ob ihr Begleiter folge. Dieser Zweifel mar 
überflüssig. 

„Dort steht ein Haus," sagte er, „wir müssen eintreten, oder 
Sie sind binnen fünf Minuten durchnäßt, oder — was ist dies?" 

Das seltsame Rauschen und Krachen nahm zu, im nächsten 
Augenblick verfinsterte sich die Lust zu nächtlicher Dunkelheit, und 
das entfesselte Heer des höllischen Jagdzuges schien durch die Luft 
zu brausen, klirrend und rasselnd kam es durch die Baumäste herab
gestürzt, wie die Flintensalven des Eiskönigs, und Evelyn wäre 
unter der verderbenbringenden Wucht des Hagelwetters zusammen
gebrochen, wenn nicht Graf Lorenz ehe ein Eiskorn sie traf, feinen 
Rock ihr über Kopf und Schultern geworfen hatte. Dann fühlte 
sie sich emporgehoben und fortgetragen durch das hereinbrechende 
Unwetter. Sie sah Nichts, sie hörte Nichts als das Brausen des 
Sturmes, und für einen Augenblick glaubte sie wieder das Kind 
zu sein, welches Graf Lorenz, wie oft! durch drohende Gefahren 
getragen! 

Dann fühlte sie sich herabgelassen und die schützende Hülle 
ward abgenommen. Sie standen im steingepflasterten, niedrigen 
Vorraum der kleinen Hütte und der Orkan warf krachend die Thüre 
ins Schloß, so daß absolute Finsterniß herrschte. 

„Fürchten Sie Nichts," sagte ihr Begleiter, „hier ist die Thür 
zur Stube - . . aber der Schlüssel ist umgedreht." 

Sie hörte denselben kreischen, dann ward die Thüre geöffnet 
und verwirrt und betäubt trat sie in ein sehr kleines, dumpfes 
Stubchen. Eine Uhr tickte mit langem Pendel in der Ecke, ein 
Vogel hüpfte unablässig im engen Käfig hin und her. Sonst befand 
sich kein lebendes Wesen im kleinen Raum. Nahe am Fenster stand 
ein großer, gepolsterter Lehnstuhl und sie ging mechanisch darauf zu 
und setzte sich, denn sie fühlte ihre Knie zittern. 

Graf Lorenz warf sich seinen durchnäßten Rock um die Schultern, 
zog sein Taschentuch und trocknete sich das Blut aus den Haaren 

U. Z. v. Mcmtcusfel. Graf Lorenz. 6 
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und von der Stirn. Dabei begegnete er dem bestürzten Blick dieser 
großen Augen, lächelte, zog sich eine Holzbank herbei und setzte sich 
ihr zu Füßen. 

„Zauberhaft!" sagte er dabei, „die verirrte Waldfee und thr 
zerraufter Rabe in der Hütte des armen Holzhackers . . poetischer 
Stoff zu einem deutschen Märchen. Ich bin kein Freund derselben 
... die Wichtelmännchen spielen darin eine zu große, die Ritterlich
keit eine zu kleine Rolle . . . aber eben möchte ich an die Poesie 
derselben glauben! Wer uns vor zehn Jahren, als wir in den 
Pyramiden Versteck spielten, gesagt hätte, daß wir einst Beide ge-
fangen im Pfefferkuchenhäuschen der alten Hexe sitzen würden, 
während sie sich, auf ihrem Besen, oben in den Lüften dem Gefolge 
des wilden Jägers angeschlossen hat! Denn wo in aller Welt könnte 
sie sonst sein." 

Evelyn zog ihr Taschentuch hervor und reichte es ihm. 
„Ueber Ihre Sürne fließt Blut," sagte sie unruhig, „sind Sie 

ernstlich beschädigt?" 
Er zog die Hand an seine Lippen und dabei tropfte das Blut 

auf dieselbe Evelyn zog sie schaudernd zurück. 
„Mir scheint," sagte er amüsirt, „daß es meine Aufgabe ist, 

Ihr Leben allen Gefahren abzukämpfen. Sogar im Kampfe mit 
dem Himmel darf ich einige Tropfen meines Herzblutes siegreich 
verspritzen, wie unter den Säbelhieben der Beduinen." 

Sie antwortete nicht und blickte aus dem kleinen Fenster, gegen 
welches die zersetzten Blätter eines Hollundersttauches gepeitscht 
wurden. Aus irgend einem unerklärlichen Grunde fühlte sie sich 
den Thränen sehr nahe, und Graf Lorenz mutzte eine solche Kata
strophe und ihre Folgen fürchten, denn er stand plötzlich auf, öffnete 
das Fenster und blickte hinaus, als hoffe er auf Hülfe von außen. 

„Das Unwetter läßt nach," sagte er bann mit tiefem Athem-
zuge . . . „mein Himmel, gnäbige Frau, macht biefer miserable 
Hänfling Sie nicht nervös? Ich kann dergleichen nicht mit an
sehen!" unb er öffnete bie Thüre bes Bauers unb ließ ben laut 
aufzwitfchernben Vogel aus bem Fenster fliegen, welches er bann 
wieber zuzog. 

„Was thun Sie?" rief Evelyn auffahrenb. 
„Eine Unart von mir. Ich kann keinen gefangenen Vogel 

sehen. Schon als Knabe öffnete ich jeben Käfig unb befreite bie 
eingekerkerten Sänger." 

„Das war wahrlich sehr unrecht gehanbelt gegen bie Besitzer!" 
„Pah! Mit benen taufte ich mich unb bie Sache war abgethan." 
„Unb bachten Sie nie an bas Schicksal ber Vogel, welche, ber 

Freiheit entwöhnt, draußen elenbtglich umkommen konnten?" 
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„Nun wohl, die Freiheit hat ihre Gefahren, aber wir schätzen 
sie nur um so höher." 

Er öffnete sein Portemonnaie, nahm ein Goldstück heraus, 
ließ es in den leeren Käfig gleiten und stellte diesen wieder an 
seinen Ort. Evelyn hatte schweigend zugesehen. 

„Können wir nun wieder gehen?" fragte sie schüchtern. 
„Jetzt, während der Regen an die Scheiben trommelt? . . . 

aber wie Sie befehlen." 
„Das Schlimmste ist vorüber und der Regen kann noch lange 

anhalten." 
„Hier liegt das Tuch der Hexe und hier stehen ihre Holz-

pantöffelchen . . . fürchten Sie, dämonischen Gewalten überantwortet 
zu werden, wenn Sie sich der Sachen bedienen, während die Be
sitzerin, train de chasse, durch die Wolken reitet?" 

„Nein, nein, geben Sie Her!" sagte Evelyn lächelnd, „in einer 
Viertelstunde sind wir zu Hause." 

Sie verließen das kleine Haus und gingen, gegen den Wind 
kämpfend, weiter. Unter ihren Füßen knirschten die Hagelkorner, 
über ihnen jagten graue, tiefherabhängende Wolkenschichten hin. Im 
Park lagen abgerissene Aeste unter allen Bäumen und die prächtigen 
Gruppen riesenhafter Blattpflanzen waren zum THeil zerstört. 

Niemand war in der Vorhalle und Evelyn schleppte sich durch-
näßt und erschöpft in ihr Zimmer und klingelte nach Susi. 

Bald nach dieser kam Tesselhof, augenscheinlich nicht in rosigster 
Laune, mit viel Gepolter ins Zimmer. 

„Nun, sage mir um Himmelswillen, Line, was ist Dir einge
fallen, uns Alle in die Anflst zu jagen, und wo kommst Du her?" 

„Von Henri's Grabe." 
„Und was hattest Du dort zu suchen, während wir bei Kendars 

waren? Solche Dummheiten muß ich mir verbitten. Das kommt 
Alles von dieser verwünschten Musik. Die macht Euch Weibsleute 
so konfus, daß Ihr zuletzt nicht mehr wißt, was Ihr für Thorheiten 
aufstellen sollt! Jetzt bist Du naß wie ein Pudel, ich habe die Angst 
gehabt und den unglücklichen Thurna hat Deinetwegen der Hagel 
halbtobt geschlagen, weil er der gnädigen Frau seinen Rock borgen 
muß! Dem wird wohl die Lust zum Heirathen vergangen sein." 

Evelyn antwortete Nichts. Ein Schmerz im Fuß, der sich seit 
ihrer eiligen Flucht vor dem Gewitter eingestellt hatte, erreichte, als 
Susi ihr die Schuhe auszog, eine solche Höhe, daß sie blaß und 
halb ohnmächtig im Söpha zurücksank und die Augen schloß. 

„Der Fuß ist so geschwollen, Jch bekomme den Schuh nicht 
herunter, gnädiger Herr," sagte Susi kläglich. Tesselhof fühlte 
bereits Reue über feine barschen Worte und kam herzu. Sein Wille 

6* 
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zu helfen war gut, aber die Ausführung ließ zu wünschen übrig. 
Mit einem leisen Schrei fuhr Evelyn in die Höhe. 

„Na, das ist eine schöne Geschichte! Laus mal herunter, Susi 
und sage dem Herrn Major, es solle nach dem Doktor geschickt 
werden." 

Susi flog davon und Tesselhof, den seiner Bekleidung beraubten 
Fuß in ein warmes Tuch packend, blieb neben seiner Frau sitzen. 

„Ich will weiter Nichts sagen. Du hast Deine Strafe gehabt. 
Wird Dir jetzt besser?" 

„Danke. Ja." 
Sie nahm seine Hand und hielt dieselbe fest und dann schlang 

sie plötzlich die Arme um seinen Hals und weinte bitterlich. 
„Da haben wir's!" sagte Herr Theodor ergeben, „was Du 

für ein albernes Kind bist, Line! Na, sei nur still. Ich bin ja 
schon lange nicht mehr böse, aber verdenken kannst Du es mir doch 
nicht, wenn ich ein bischen zanke." 

„Theodor — 
„Nun? Nur weiter. Aber wenn Du so in meinen Bart herein-

murmelst, verstehe ich kein Wort. Aber setze Dich wieder vernünftig 
hin. Nun?" 

„Ich möchte Dich um etwas bitten." 
„Schön, schon, nur weiter. Ich habe eigentlich gar keine Zeit." 
„So viel Zeit hast Du doch. Es handelt sich um einen großen 

Wunsch von mir . . . laß uns im Laufe dieses Sommers einige 
Wochen . . . nein, ich will es nur gleich sagen, laß uns den ganzen 
Herbst von August bis November in Rheineck verbringen!" 

„Was ist das für eine Idee, Line!" rief er erstaunt, „und 
wenn es Dein Wunsch ist, weshalb kannst Du es mir nicht ganz 
ruhig sagen?" 

„Weil ich fürchte, Du schlägst ihn mir ab. Weil ich es zu heiß 
wünsche, um nicht mit Zittern auf Deine Entscheidung zu warten." 

„Bin ich denn ein Barbar?" brummte Tesselhof. „Du thust 
doch wirklich, als ob ich Dir keinen Spaß gönnte. Aber den Sinn 
dieser Geschichte kann ich nicht einsehen." 

Sie richtete sich ein wenig auf und erfaßte feine Hand. 
„Ich will es Dir sagen, Theodor!" begann sie mit bebender 

Stimme. „Ich weiß, daß ich mir hier Deine Anerkennung und 
Zufriedenheit nie erwerben, nie die Liebe Deiner Kinder gewinnen 
kann. Du wirst immer —" 

„Was ist das Alles für dummes Zeug?" unterbrach er sie 
verwundert. 

„O, nenne es nicht so! Lege Gewicht auf meine Worte! Ich 
habe es Dir schon oft gesagt, und bin immer zurückgewiesen worden. 
Ich möchte so gern die Herrin des Hauses sein, Dir zeigen, daß 
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ich meine Pflichten begreife und sie erfüllen kann. Hier in Fürsten-
rode ist mir dies unmöglich." 

„Und weshalb?" fragte er ruhig. 
„Weil mir von allen Seiten entgegengearbeitet wird." 
„Kind, das sind Firlefanzereien! Jetzt lasse auch mich einmal 

reden. Sieh, es ist wirklich schwer, es Euch Frauen recht zu 
machen! Die selige Auguste war eine tüchtige Frau, brav und ver-
ständig, aber da war im runden Jahr kein Tag, an dem sie mir 
nicht vorgejammert hätte, sie hätte so viel zu thun, daß sie nie 
fertig würde ... ach und nun die Noth mit den Domestiken und 
der Aerger über die Mamsell und der ewige Spektakel um die 
Wäsche! Und je mehr Dienstleute ich für sie hielt, desto mehr Keifen 
und Zanken gab es. Na. Gut! Jetzt kamst Du . . . und meine 
Schwiegermutter, immer eine gute Seele, redete mir verwünscht ins 
Gewissen: ,Theodor/ sagte sie, ,meine Auguste war gesund und stark 
und konnte es vertragen, aber nun denke nicht, daß Du Deiner 
jetzigen Frau zumuthen darfst, was sie getragen hat. Die ist zu 
zart. Sie darf Nichts zu thun haben, sonst begräbst Du sie in 
einem Jahr. Ich bin das Haushalten gewohnt, ich werde die Plage 
auf mich nehmen!' So sprach sie. Bon, sagte ich, es sei so . . . 
und ließ Dich leben wie eine Königin!" 

Evelyn schwieg. Sie hätte zu viel zu entgegnen gehabt. Sie 
wußte nicht, womit beginnen. 

„Nun sollte man meinen, Daseiest zufrieden. I bewahre! Es 
ist nicht Deine Art zu rumoren, aber Du heulst still vor Dich hin. 
Da soll doch ein Mann närrisch werden." 

„Ja, Theodor," sagte sie kleinlaut. 
„Na, komm, mache kein so niedergeschlagenes Gesicht! Ich will 

mir, wenn Du so sehr dran hängst, die Sache mit Villa Rheineck 
überlegen . . ." 

„Du wolltest wirklich? . . ." sie blickte freudig überrascht auf, 
ein Lächeln, so hoffnungsvoll, so strahlend, verklärte das blasse, 
schmale Gesichtchen, daß Tesselhof ein Unmensch hätte sein müssen, 
hätte es ihn nicht gerührt. 

„So ist's recht, Linchen! Kops in die Höhe. Wir wollen 
sehen, ob es sich einrichten läßt und wie man es am besten angreist. 
Man muß seiner Frau auch mal ein Opfer bringen." 

Sie hätte ihn gerne gebeten, fürs Erste noch über die ganze 
Angelegenheit zu schweigen, aber in diesem Augenblick trat die Ma» 
jorin eilfertig ein. Sie brachte Leinewand und Eisstückchen und war 
voll mütterlicher Besorglichkeit. Auch Lenore und Ilse erschienen und 
küßten der Mama sein artig die Hand, etwas von „sehr leid thun" 
lispelnd. Draußen im Korridor faßten sie sich dann an den Händen 
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und vollführten einen Jndianertanz, „denn," fagte Ilse, „jetzt können 
wir die Ponies alle Tage haben!" 

Edgar versuchte in seiner Ungeduld das Zimmer zu stürmen, 
aber die Majorin verweigerte ihm den Eintritt, da die arme Line 
„endlich" eingeschlafen war. So blieb ihm Nichts übrig, als einige 
Abschiedsworte auf einen Zettel zu schreiben und diesen Susi abzu
geben, ehe er mit den Ponies durch die Dunkelheit nach der Stadt 
zurückfuhr. 

Graf Thurna erschien erst zum Abendessen, ganz umgekleidet, 
mit einem schwarzen Pflaster über der Stirn. Tesselhof überschüttete 
ihn mit teilnehmenden Fragen und patronisirenden Warnungen vor 
dem Heirathen. Am Theetisch präsidirte die kleine Majonn, deren 
verschrumpstes Antlitz einen kummervollen Ausdruck trug. 

„Die arme Line ist immer so phantastisch!" sagte sie seufzend, 
„das hat sie nun davon! Du solltest ihr wirklich einmal ein 
Wort sagen, Theodor!" 

„Ich? — Ich habe genug Worte gesagt!" 
„Ja, aber Du bist immer so gutmüthig! Armes Kind, es 

wäre ja zu ihrem eigenen Besten, begegnete sie etwas mehr Strenge. 
Aber sie weiß schon, daß ihr Alles durchgeht." 

Solche Reden verdrossen Tesselhof fürchterlich. 
„Alles durchgeht? Was verstehst Du darunter? Ich bin doch 

Herr in meinem Hause?" 
Die Majorin reichte dem Gast eine Aspikschüssel und zuckte 

die Achseln, dazu lachte sie recht herzlich und sah ihren Mann an. 
„Der gute Theodor — wenn er damit kommt, dann macht er 

ein Gesicht wie ein Brummbär, — man könnte sich vor ihm fürchten. 
Nicht wahr, Graf Thurna? — Und ich sage Ihnen, die Line halt 
ihn an einem Fädchen — an einem Fädchen, sage ich! Er ist so 
über alle Begriffe gut, unser lieber Tesselhof, er könnte keiner Fliege 
eine Bitte abschlagen, geschweige denn feiner Frau." 

Tesselhof schob ärgerlich seinen Teller zurück. Er ahnte noch 
lange nicht, daß die aufgeregte kleine Dame, deren Haubenbänder 
heute geschäftiger denn je flatterten, schon lange mit den Eisstückchen 
und der Leinwand rücksichtsvoll an der Schlafstubenthür gewartet 
hatte, ehe sie eintrat! Graf Thurna trank schweigend, mit nieder-
geschlagenen Augen ein Glas Rothwein, aber er sah und hörte 
Alles. 

„Wenn ich meiner Frau gerne mal eine Freude mache," begann 
Tesselhof gereizt, „so mochte ich wissen, was daran Schlimmes ist. 
In Dingen, wo was drauf ankommt, entscheide ich, wie es mir 
beliebt." 

„Verzeih mir, lieber Tesselhof, aber das habe ich noch nicht 
erlebt." 
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„So? — Wirklich nicht?" . . . 
„Werde nur nicht heftig, lieber Schwiegersohn. Ich sage das 

ja nur, um zu beweisen, wie gut Du bist!" 
Etwas im Ton der kleinen Dame reizte Tesselhof noch mehr. 
„Und ich will Dir beweisen, daß ich kein alter Lappen bin, 

sondern Herr im Hause! — Da hat jetzt die Line den unpraktischen 
Gedanken den Herbst in Rheineck zu verbringen . . ." 

„Gütiger Himmel ... die Jagdzeit dort auf der Villa? — 
Da thust Du mir leid, Theodor!" 

„Leid! — Was denn? — Ich sage eben: Nein, damit wird 
nichts, und nun wollen wir sehen, was wird!" — 

Frau von Belsort schüttelte nur den Kopf, zuckte die Achseln 
und fragte den Grasen, ob der Hagel wohl die Felder zerschlagen 
habe. 

„Nun?" rief Tesselhof mit erhöhter Stimme, indem er ein 
volles Weinglas mit Rothwein in drei Zügen leerte, „Du glaubst 
mir wohl nicht?" 

„Wie. lieber Theodor?" 
„Denkst Du etwa, daß wir nach Rheineck ziehen?" 
„Weshalb hierüber streiten," versetzte die Majorin milde, „Du 

wirft nur heftig! Wenn Ihr in Rheineck seid, wirft Du wohl an 
mich und meine Worte denken. — Das ist scherzhaft, nicht wahr, 
Graf Thurna? ... ein so großer Mann, und dabei so nachgiebig 
wie ein kleines Kind! — Der gute Tesselhof!" 

Und sie klopfte ihren Schwiegersohn auf die Schulter. Tessel
hof, den die Vereinigung von Wein und Aerger stets über den 
Haufen warf, wurde dunkelroth. Der Vorwurf ein Pantoffelheld zu 
sein, war ein ungerechter und überdem das, was er am wenigsten 
vertragen konnte. Gabel und Messer auf den Tisch werfend, daß 
es polterte, stand er auf. stieß seinen Stuhl zurück und verließ das 
Zimmer. Er ging direkt hinüber in das Zimmer, wo Evelyn sich 
befand, trat mit dröhnenden Schritten ein und sagte mit vor Er
regung schallender Stimme: 

„Daß Du's nur weißt, Line, mit der Partie nach Rheineck 
wird nichts. Ich Hab'mir's überlegt. Schlag Dir's aus dem Sinn'" 

Und krachend fiel die Thüre wieder zu. 
Evelyn wußte schon, was das hieß, wenn ihr ehrlicher Gatte 

sagte: Ich habe mir's uberlegt! Das waren immer die Beschlüsse, 
die er aus eigener Initiative nie gefaßt hätte. 

Die Hände vor das Gesicht pressend brach sie in Thränen aus. 
Eine hoffnungslose Verzweiflung kam über sie und mit derselben die 
leidenschaftliche Sehnsucht nach einer starken Hand, die dies Gitter 
sprengen, diese Netze zerreißen könne. 
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Zwölftes Kapitel. 

Graf Lorenz verbrachte diese Nacht schlaflos. — Mit Tages
grauen stand er auf, kleidete sich an, schrieb ein paar Worte auf 
eine Karte und verließ dann das Schloß, die Karte in die Tasche 
steckend. Er hatte gestern beim Durchfahren einen Briefkasten an 
einem stattlichen Posthause in Büchenberg bemerkt und wandte sich 
dorthin. Der Morgen war grau und triefendnaß, weit und breit 
kein Mensch zu sehen. Er ging die Landstraße entlang und er-
reichte in einer halben Stunde das Dorf, warf die Karte in den 
Kasten und wollte sich eben wieder heimwärts wenden, als ihm ein 
Gedanke durch den Kops schoß, der ihn mit ungläubiger Ver-
wunderung erfüllte. 

Er hatte seine Violine vergessen? 
Sie mußte noch bei Kendars sein, denn seitdem er gestern den 

letzten Bogenstrich gethan, hatte er nicht wieder an sie gedacht! 
Wahrlich, das geschah ihm zum ersten Mal! 
Es war unmöglich, jetzt schon im Herrenhause vorzusprechen 

und er stieg den Berg zur Kirche heran, um hier auf der Bank 
unter der alten Linde den vollen Morgen zu erwarten. 

Er kam langsam. Nach und nach begann die Welt Leben zu 
gewinnen und das Sonnenlicht siegte über die Nebel. Die goldenen 
Pfeile zerrissen die zerfetzten Wolkenmassen, und warfen einen fun-
kelnden Schmuck vielfarbiger Edelsteine über die Blätter, Blüthen 
und Grashalme. 

Gras Lorenz erhob sich. Im Vorbeigehen klinkte er an der 
Kirchhofsthüre und fand sie unverschlossen. Er trat ein und ging 
bis zu dem kleinen Grabe, an dem er sie gestern suchen wollte. 
Der Grabhügel war mit Passionsblumen überwachsen, deren Blüthen-
knospen, noch zusammengerollt, der Zukunft harrten. Er stand nach-
denklich da und blickte auf die goldne Inschrift hinab. 

Sie hatte ihr Leben und ihren Lebensschmerz für sich und er 
gehörte da nicht mit hinein. Er durfte kaum drum wissen. Sein 
ungebändigtes Herz, gewohnt, jeder Phantasie zu folgen, revoltirte 
gegen den Zwang, den er sich selber auferlegte, weil ihn ihr Leid 
mit heiliger Scheu erfüllte. 

Er mußte fort — oder er erlag der Versuchung, ihr ein Wort 
der Sympathie zu sagen, ihr seine Hülse anzubieten. 

„Thorheit!" sagte er plötzlich laut, mit ironischem Auflachen, 
„ich denke wie ein Weib und handle wie eine Memme. Sie bedarf 
der Hülfe, und ich werde ihr helfen!" 

Fast ohne zu wissen, was er that, pflückte er einige der bläu
lichen, seltsamen Knospen und ging dann zurück. Diesmal den 
Fußsteig durch den Wald. 
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Als er in den Park kam und Schloß Fürstenrode sich in pomp-
hafter Stattlichkeit vor ihm erhob, blieb er stehen und schlug sich 
vor die Stirn. 

Abermals hatte er seine Violine vergessen! 
Tesselhof war schon auf und nöthigte ihn mitzufrühstücken. 
»So, und dann fahren Sie mit mir aus die Vorwerke!" sagte 

er händereibend, „ich bin nur froh, daß ich Sie endlich erwischt 
habe! Morgen zeige ich Ihnen —" 

„Entschuldigen Sie, lieber Baron . . . aber morgen früh holt 
mich der Wagen meines Onkels ab. Ich muß nun zurück." 

„Donnerwetter, wo steht denn das geschrieben?" 
„Aus einer Korrespondenzkarte," versetzte Graf Lorenz höflich. 

Tesselhof lachte und wollte Nichts davon wissen. Seine Frau 
werde, ihres Fußes wegen, einige Tage liegen müssen und Thurna 
könne sich nützlich machen, indem er ihr Goethe und Schiller vorlese." 

Thurna dachte bei sich, er wolle sich ihr auf andere Art nützlich 
machen. 

Als sie gegen Mittag wiederkamen, fragte er Susi, ob die 
Baronin zu sprechen sei, und Susi führte ihn in das rosensarbene 
Thurmzimmer, wo Evelyn auf dem Sopha lag und mit apathischer 
Gleichgültigkeit eine frische Rose zerpflückte. Sie richtete sich bei 
seinem Eintritt auf und wollte lächeln, aber der schwache Versuch 
mißglückte und sie reichte ihm nur stumm die Hand. Er nahm 
dieselbe in seine Beiden, drückte einen langen, zögernden Kuß dar
auf und sagte leise: 

„Alles Glück, dessen diese arme Erde fähig ist, mochte ich, 
wäre ich ein Zauberer, über Sie schütten . . . aber ich bin kein 
Zauberer. Brauchen Sie aber je einen Freund und Bruder, hier 
bin ich!" 

Die Passionsblumen, welche er sich vorgesteckt, sielen herab auf 
ihr Kleid. Sie hob die welken Knospen auf und dabei stieg ein 
seines Roth in ihre Wangen. 

„Sie waren dort?" 
„Ja," sagte er lakonisch. Es entstand eine Pause — sie wurde 

nicht einmal durch die üblichen Fragen nach dem Befinden ausge
füllt. Graf Lorenz ließ die Visitenkarten einer großen Marmorschale 
achtlos durch die Hand gleiten, dabei kam ihm der Zettel zwischen 
die Finger, den Edgar gestern Abend hereingeschickt hatte: „Meine 
süße Mama," lauteten die Worte, „ich soll fort, ohne Dich gesehen 
zu haben! Ach, wie schlecht sind die Menschen. Wundre Dich nicht, 
wenn Du hörst, Dein Junge habe geheult, geheult wie ein Mädchen!" 

Er runzelte leicht die Brauen und zerknitterte das Papier in 
der Hand. Evelyn sah ihm schweigend zu. Auf ihrem Gesicht lag 
wieder der Ausdruck der Resignation und Erschöpfung — sie war, 
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seit gestern Abend, sehr verändert. Und so hoffnungslos und ge-
brachen sollte er sie zurücklassen? Nichts sollte er_ thun, um ihre 
Lage zu verbessern, ihre Rechte zur Geltung zu bringen? 

Ein Entschluß — und ein guter, ritterlicher Entschluß stieg in 
ihm auf, als er sie so vor sich sah. Mitleid, Zärtlichkeit, jene selt
same Mischung von chevalereskern Edelsinn und gewissenloser Kühn
heit, die ihn zu dem machten, was er war, diktirten ihm die sanften, 
eindringlichen Worte. 

„Evelyn? — Darf ich wieder in mein altes Bruderrecht treten?" 
Sie sah ihn unruhig, fragend an. 
„Es ist ein altes, verbrieftes Recht!" fuhr er ebenso fort, 

„Ihr Vater verlieh es mir einst und ich habe mich desselben nicht 
unwerth gezeigt! — Darf ich mich jetzt zum zweiten Mal Ihrem 
Dienste zuschwören, so sollen einige Drachenköpfe fliegen und einige 
Festungen fallen. Ich erkämpfe für Sie, was fromme, unthätige 
Freunde für Sie erbeten!" 

„Ich verstehe nicht." 
„Soll das heißen, daß ich schweigen soll oder daß ich mich 

näher erklären darf?" 
Sie zögerte. Sie ahnte, daß dies, mochte seine Absicht noch 

so gut sein, eine gefährliche Erlaubniß sei . . . aber ihre letzte 
Kraft war gestern Abend an Tesselhoss barscher Erklärung gebrochen. 

„Reden Sie, Gras Lorenz!" 
Sie athmete tief auf. Dann zog er sich einen Stuhl herbei, 

setzte sich und begann in einer Sprache, bei deren Klang sie, wie 
beim Eintritt eines alten, fast vergessenen Freundes überrascht, vor 
Freude errothetid und doch zweifelnd aufblickte. Lange, lange Zeit 
war verstrichen, seit sie von braunen Dienerinnen und ernsten, 
würdevollen Turbanträgern diese Klänge zuletzt vernommen hatte. 

„Ich danke meiner Schwester! — Und jetzt gestatte sie mit frei 
zu reden, was ich denke. Ich hatte dieses Haus kaum betreten, da 
mußte ich schon, daß die Herrin desselben nicht glücklich sei. Wohin 
sie sich wenden mag, lauert ein heimlicher Feind. Die Dienstleute 
sind erkaufte Spione — wer sich hierzu meigert, mird entfernt. 
Die Kinder melden gegen die liebevollste Pflegemutter aufgestachelt. 
Der Hausherr mird in Blindheit erhalten. — Ich denke, ich habe 
genug gesagt, um zu zeigen, daß ich mit dem Scharfblick eines 
Bruders beobachtet habe. — Sieht Alles müßig zu, ich merde 
handeln. Darf ich?" 

„Was motten Sie thun?" fragte sie, völlig vermint und 
fassungslos. 

„Ihnen die Rechte zurückgeben, melche kleinliche Jntrigue Ihnen 
raubte. Eine Frau soll die Herrin ihres Hauses sein." 

Sie bedeckte das Gesicht mit den Händen. 
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„O, diese Demüthigung!" flüsterte sie, während Scharlachröthe 
bis unter die lockigen Schläfenhaare stieg, „daß ein Fremder so zu 
mir sprechen darf!" 

„Ein Fremder?" fragte er vorwurfsvoll. 
Sie schwieg und erhob das Gesicht nicht. 
„Ich spreche aus, was Andere denken," fuhr er fort, „die sich 

durch Rücksichten und fruchtloses Zartgefühl verpflichtet halten, 
schweigend zuzusehen. Ich kann das nicht. Sie kennen den 
Grafen Lorenz. Einst vertrauten Sie sich ihm blindlings — wes
halb jetzt nicht?" 

„Weil ich nicht weiß, was er zu thun beabsichtigt — und wie er es 
zu thun gewillt ist." 

„Das weiß er selbst noch nicht genau, aber es macht ihm wenig 
Sorge. Er hat es sich in den Kops gesetzt. Evelyn Fernay (ver
zeihen Sie!) anerkannt und glücklich zu sehen. Das genügt! — 
Glücklich?" fügte er nach einer Pause hinzu, „nein, die Gabe der 
Herrschaft und Macht kann nicht glücklich machen, aber sie ist vielleicht 
die erste Staffel zu häuslichem Frieden, Harmonie, Zufriedenheit. . . 
mithin zu einer Art Glück, welches ich achte, aber nicht verstehe." 

„Frieden und Harmonie," wiederholte sie erregt, „Sie sprechen 
das so leichthin aus, als wären es werthlose Dinge . . . sind sie 
nicht der kostbarste Reichthum eines Hauses?" 

„Mir so identisch mit dem hausbackenen Begriff Familienleben', 
daß mir ihr Mangel unstatthaft erscheint . . . und, soviel an mir 
liegt, soll Ihnen Ihr Recht werden, sollen Sie Alle diese Attribute 
eines wohlgeordneten Hausstandes erhalten . . . ich bin wohl neu
gierig zu sehen, ob die Verwirklichung dieses praktischen Ideals im 
Stande sein wird, Ihrem Blick den strahlenden Glanz wiederzugeben, 
den Evelyn Fernay's Gazellenaugen einst hatten!" 

Er erhob sich, denn im Vorzimmer klangen Schritte. Der 
Diener kam, um das Mittagessen anzusagen. 

Wieder saß Frau von Beifort oben an der Tafel und sprach 
noch viele bedauernde Worte über die „arme Line", welche ihren 
Unverstand nun durch drei Tage Stillliegen werde büßen müssen. 
Tesselhof war aber sehr guter Laune, denn er hatte seinem Gast bie 
ganze, große Oekonomie gezeigt unb war überzeugt, bie Anlage habe 
demselben imponirt. Der Major stocherte griesgrämig in den Speisen 
herum und zankte auf die Köchin, welche die Hühner zu braun ge
braten habe. Der Salat fei gut, aber von einer Majonaise-Sauce 
verstehe die Person noch Nichts. 

Am Nachmittag war Frau von Tesselhoss Sopha umlagert von 
teilnehmenden Besucherinnen, so daß Gras Thurna keine Gelegenheit 
fand, ihr seine Pläne mitzutheilen. Josefine war, mit allerhand 
praktischen Hausmitteln gegen Verstauchungen versehen, aus ber 
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Pfarre gekommen und saß, eine treue und geübte Pflegerin, neben 
Evelyn, das für Thurna sehr wenig trostreiche Versprechen gebend, 
sie werde gern den ganzen Nachmittag da bleiben. 

Käthchen Kendar steckte ihr schelmisches Gesichtchen ebenfalls zur 
Thüre herein, als Vorbote ihrer Mama, die bald nachher athemlos, 
lachend und händeringend hereinsegelte und Evelyn unter der Ver-
sicherung, den Schrecken werde sie ihr nie vergeben, ans Herz drückte. 

„Aber Sie sind Schuld daran, Gras Thurna. — und Sie 
allein, mit Ihrer Violine . . . durch welchen Zauber ist sie gefeit 
worden? ... Ich sage Ihnen, es überlies mich kalt, als ich sie er-
griff, um sie in den Wagen zu tragen, denn Sie müssen wissen, 
daß Sie sie bei uns gelassen hatten!" 

„Sie hatten Ihre Violine vergessen?" fragte Evelyn leise in 
ungläubiger Verwunderung, „dann Graf Thurna, haben Sie sich 
sehr verändert." 

„So ist diese Veränderung gestern vor sich gegangen," versetzte 
er, „denn vorher machte ich mich einer solchen Treulosigkeit noch nie 
schuldig." 

Sie schwieg und blickte auf ihre Arbeit. Tesselhof kam hier 
ins Zimmer, rieb sich die Hände, begrüßte Frau von Kendar und 
wandte sich dann zu feiner Frau: 

„Nun, wie geht's, Linchen? Langweilen kannst Du Dich nicht, 
wie ich fehe. Der Oberst und Lieutenant von Reck sind gekommen, 
um sich nach Deinem Befinden zu erkundigen — auch Dein Ver
ehrer, der Adjutant des Erbprinzen war da — der Erbprinz hatte 
ihn selbst geschickt . . . und an dem schönen Grafen Reck hast Du 
eine Eroberung gemacht, Line — der wurde Mutroth, als er nur 
Deinen Namen stammelte. Ha, ha, ha!" — und Tesselhof lachte 
recht herzlich, denn nichts machte ihm solches Vergnügen, als die 
Verehrer seiner Frau. 

„Ich wollte Sie holen, Graf Thurna — die Herren werden sich 
nicht lange zu einer Partie nöthigen lassen." 

Thurna erhob sich. Nicht wegen der Partie, sondern weil es 
ihn neugierig machte, selbst zu sehen, ob der Graf Reck wirklich solch 
ein „schöner junger Mann" sei und wirklich so sehr roth werde bei 
Nennung ihres Namens. 

Käthchen Kendar wartete kaum ab, daß sich die Thür hinter 
den beiden Herren schloß, als sie sich in einen Sessel fallen ließ 
und beide Hände erhebend begeistert rief: 

„Mama! Ich habe mein Ideal gefunden!" 
Frau von Kendar lachte, daß zwei jugendliche Grübchen in 

ihren runden Wangen sichtbar wurden. „Evelyn, sieh dies thörichte 
Kind an — seit gestern schwärmt sie für ihn!" 

Evelyn sah das thörichte Kind gar nicht an. Es wurde ihr 
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Plötzlich so bange ums Herz. O, welch glückliches Alter, da man 
noch so „schwärmen" darf! 

„Du bist recht flatterhaft. Käthchen," sagte sie mit einem Versuch 
zu scherzen, „bisher schwärmtest Du für den Prinzen Karl." 

„Ach, Unsinn — niemals ernstlich! Er tanzt sehr gut und das 
ist Alles . . . aber er ist ja noch so fürchterlich jung und hat ab-
scheulich rothe Backen. Wenn ich was an Männern hasse, so sind 
es rothe Backen . . . aber so ein Gesicht, blaß und doch braun . . . 
so gewiß bronzefarben, das begeistert mich. Pah, das nicht allein, 
sondern Alles zusammen! Hast Du bemerkt, wie er sich verneigt, 
wie er sich setzt, wie er aufsteht, wie er grüßt? — Da ist etwas in 
Allem, ist es die Ruhe oder die Weichheit oder das Vornehme — 
genug, es bezaubert! Hast Du bemerkt, wie er auf seine Violine 
heruntersieht, wenn er spielt?" 

„Ja," sagte Evelyn leise. 
„Genug, genug. Käthchen!" rief ihre Mutter lachend. „Du 

schwatzest Evelyn müde. Wenn ich nur wüßte, wo das Mädchen 
die Geschwätzigkeit herhat! Und dazu die Unvorsichtigkeit! Wenn 
er Dich gehört hat, bist Du fürchterlich blamirt." 

„Eine edle Begeisterung darf das Licht nicht scheuen!" sagte 
Käthchen mit Würde. 

Frau von Kendar lachte noch mehr. 
„Wir wollen nach Hause gehen!" sagte sie munter und klopfte 

Evelyn aus die Schulter — „lebwohl. Herzchen, hoffentlich kannst 
Du Deinen Fuß morgen wieder brauchen. Komm, Käthchen." 

Josefine schloß sich den beiden Damen an und Evelyn blieb 
allein. 

Es war schon ziemlich spät, als Tesselhof endlich nach beendeter 
Whistpartie zu ihr kam und sich gähnend nach ihrem Befinden er
kundigte. 

„Und das weißt Du, Line, daß der Wagen von Dornburg ge
kommen ist, weil dieser halsstarrige Freund von Dir morgen früh 
fortfahren will." 

Dreizehntes Kapitel. 

Als Edgar am folgenden Sonnabend nach Fürstenrode kam, 
fand er. wie dies meist zu sein pflegte, das Haus voller Besuch und 
seine schöne „Mama" in einem so großen Kreise lachender und 
schwatzender Gäste, daß er bald sehr verdrießlich den Salon verließ 
und vor sich hinbrummte, er werde wohl nie den Tag erleben, an 
welchem es in Fürstenrode keine Gäste geben werde. Seine Zuflucht 
war stets die Pfarre und dorthin lenkte er auch heute seine Schritte. 
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Als er sich dem Hause näherte, schien ein gewisser festlicher Glanz 
und der Dust frischgebackener Kuchen es zu umgeben. Das aber 
pflegte immer so zu sein, wenn Josefinens Bräutigam, welcher Ober-
lehret an einer größeren Schule war, sich zum Besuch eingefunden 
hatte. 

Die kleine Familie, um diesen jungen Mann vermehrt, saß 
denn auch sehr heiter unter dem alten Nußbaum vor dem Hause. 
Dem Pfarrer sah man es an, daß er die Predigt für den morgenden 
Sonntag bereits in petto habe, und Josefinens glückstrahlendes 
Gesicht, welches in der Hausthür erschien, venieth mehr, als sich in 
Worten hätte ausdrücken lassen. 

„Wollt Ihr ins Hans kommen? Der Kaffee ist fertig! — Ah, 
und dort kommt ja Edgar!" 

„Ja, Edgar, Sie kommen zur guten Stunde!" rief Hermine, 
ihm die Hand schüttelnd, „denn Elsner ist angekommen und das ist 
immer gleichbedeutend mit einer rosenrothen Schleife an Josefinens 
Kragen und frischen Bretzeln und Rosinenkuchen im Backofen!" 

„Jawohl," siel die Pastorin heiter ins Wort, „und eine straf
bare Verschwendung hat meine sonst so vernünftige Tochter mit 
Mandeln und Rosinen getrieben." 

„Es sieht uns mithin ein lukullisches Mahl bevor," sagte Herr 
Elsner und reichte seiner Braut feierlich den Arm. Edgar that 
dasselbe mit Hermine. Das Elternpaar folgte langsamer. 

„Du siehst nachdenklich aus, lieber Karl," sagte die Pastorin 
liebevoll. 

„Der Brief, den ich heute früh erhielt, geht mir im Kopfe 
herum." 

„Aber lieber Alter!" rief die Pastorin bestürzt, „Du könntest 
auch nur einen Augenblick ..." 

„Laß gut sein, meine Liebe, laß gut sein! -- Wir besprechen 
das noch zu gelegener Stunde. Jetzt lasse uns das Vergnügen der 
Kinder nicht stören!" 

Die Familie betrat das Wohnzimmer, in welchem der mit einem 
Blumenstrauß geschmückte Kaffeetisch stand — so anheimelnd und ein-
ladend, mit dem schneeweißen, glänzenden Tuche bedeckt, mit bunten 
Tassen besetzt. 

Das niedrige große Zimmer trug das Gepräge der Wohnlichkeit. 
Die Fenster waren von Außen mit Wein umwachsen, viele Bilder 
in breiten braunen Holzrahmen hingen an den Wänden und eine 
dunkle Holzbekleidung lief rings um die Wand. In den tiefen 
Fensternischen standen erhöhte Sitzplätze und Josefinens Nähtisch 
war von einem mit Blüthen beschneiten Myrthenbaum beschattet. 

Und in die friedvolle Harmonie dieses Stilllebens erklang der 
Schreckensschrei: „Der Kuchenkorb! Wo ist der Kuchenkoib?" 
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„Was? — Fort?" fragte die Pastorin ungläubig. 
„Das Fenster blieb offen!" rief Josefine, die Hände ringend, 

„Jedermann kann ja ins Zimmer sehen! Ach, da ist kein Zweifel 
mehr — dort, aus dem Fenster liegt noch eine Bretzel!" 

Edgar sprang hin und betrachtete diesen Zeugen einer ruch-
losen That mit langem Gesicht, indessen der Pastor kummervoll be
merkte : „Wer kann das gewesen sein?" 

„Siehst Du, lieber Mann," bemerkte seine Frau trotz ihres 
Schreckens lächelnd, „Du darfst Buchenberg noch nicht verlassen, 
denn es giebt hier noch viel für Dich zu thun." 

Die Andern standen rathlos da und sahen sich an, nur Edgar 
warf mit der Miene eines rauflustigen Boxers seinen Rock ab, 
sprang zum Fenster und rief: „Ich hole den Dieb ein und bringe 
ihn her! Weit kann er noch nicht sein!" 

„Ach nein, er ist ganz nah!" murmelte eine klägliche Stimme 
hinter dem Ofen, eine kleine Hand und der Falbelsaum eines blauen 
Kattunkleides wurden sichtbar und im nächsten Augenblick löste sich 
der Schreck in allgemeines Gelächter. 

„Käthchen!" rief Josefine, „wann wirst Du wohl die Kinder-
schuhe ausziehen?" 

„Kinderschuhe? Das ist ein beleidigendes Wort, liebe Jose-
fine," versetzte die junge Dame, indem sie zum Vorschein kam und 
den vermißten Kuchenkorb mit der bewußten Hosreverenz der Pastorin 
überreichte, „ich habe ernste Studien gemacht. Ich wollte einmal 
mit ansehen, wie sich vortreffliche Menschen benehmen, wenn ihnen 
das Leben eine große Enttäuschung bringt. Ich muß sagen, ich 
glaube, ich hätte mich charaktervoller benommen!" 

„Weil Sie voraus wußten, wie es enden würde," sagte Edgar. 
„Sie sind nicht würdig, eine Antwort zu erhalten!" 
„Kinder, setzt Euch, sonst wird der Kaffe kalt," ermahnte die 

Pastorin, „und da Edgar und Käthe doch nicht fünf Minuten lang 
zusammen sein können, ohne sich zu streiten, so rathe ich ihnen, sich 
recht weit von einander zu setzen." 

„Ich fange nie an." betheuerte Edgar, „aber Käthchen kann 
mich nicht in Frieden lassen." 

„Ich? Dich? — ich meine Sie? Nun, das ist wirklich groß-
artig! Als ob ich mich um Schuljungens kümmerte! Aber neben 
ihn muß ich mich freilich setzen, wenn auch schon nur, um ihm zu 
zeigen, daß ich es kann, ohne ihn eines Wortes zu würdigen." 

„Habe ich nicht Recht?" triumphirte Edgar, „da sitzt sie!" 
„Aber Du sollst mal sehen, ob ich mit Dir rede!" 
„Ich denke, wir nennen uns ,Ste', Fräulein Käthchen von 

Kendar?" 
Käthchen wurde roth vor Aerger, wandte sich fort und legte ihm 



— 96 — 

wirklich die Strafe auf, ihn eine Stunde lang nicht anzusehen, eine 
Marter, die er mit ungeheucheltem Gleichmuth ertrug. 

„Wie bist Du nur ins Zimmer gekommen, Käthchen?" fragte 
Hermine. 

„Durchs Fenster, natürlich," versetzte das Fraulein munter, 
„grade in dem Augenblick, als Josefine, die sich immer weigert bei 
Mamas musikalischen Abenden mitzusingen, aus der Thüre ging 
und mit schmelzender Stimme sang: ,Seit ich ihn gesehen, glaub' 
ich blind zu fein'!" 

„Unsinn!" protestirte Josefine erröthend. 
„Still, still — ich erzähle dies ohne Spott — ach! ganz ohne 

Spott, denn ich singe dies Lied neuerdings selber." 
„Was?" rief der Pastor heiter, „hat Ihnen Prinz Karl ein 

lateinisches Carmen gewidmet?" 
„Ach, Prinz Karl!" sagte Käthchen verächtlich, „aber ich werde 

mich hüten, Euch zu sagen, wer es ist!" 
Man war diskret und forschte nicht weiter. Das Gespräch 

wandte sich Dorfangelegenheiten zu, woran Käthchen den lebhaftesten 
Antheil nahm. Frau von Kendar hätte die Hände über dem Kopf 
zusammengeschlagen, wenn ihr Jemand gesagt hätte, wie bewandert 
ihre Tochter in allen Krankenstuben und allen Familienverhältnissen 
des Dorfes war. 

Nachdem Kaffee und Kuchen reichlichen Absatz gesunden hatten, 
überließ der Pfarrer die Jugend ihrer Heiterkeit und ging in sein 
Studirzimmer, um seine Predigt noch einmal zu memoriren. Aber 
die Arbeit ging gegen seine Gewohnheit nicht recht von Statten 
und er war zufrieden, daß seine Frau ihn dabei unterbrach. 

„Du denkst also wirklich daran?" war ihre zögernde Frage. 
Er blickte sie liebevoll an mit seinen guten, leuchtenden Augen 

und seufzte dann: „Dir würde es schwer fallen, Buchenberg zu 
verlassen?" 

„Denke nicht an mich —" unterbrach sie ihn rasch, „Du weißt, 
wie gerne ich Dir folge, wohin Du auch gehen magst — aber dieser 
Plan erscheint mir etwas seltsam! Verzeih! — Jeder Mensch sucht 
doch im Leben weiter zu kommen und Du willst diese schöne Pfarre 
und Deine Dich verehrende Gemeinde verlassen, um Dir für 
kommende Jahre Kampf, Arbeit und Entbehrung aufzuerlegen . . . 
denn was es mit der Gemeinde zu Dornburg auf sich hat, wissen 
wir ja! — Ach, ich hatte im Stillen gehofft, Du solltest noch einst 
volle Würdigung erhalten . . ." 

„Würdigung? Ich werde gewürdigt, eine Arbeit zu unter
nehmen, an der Andere scheiterten. Ist das nicht größer und höher, 
als wenn ich jetzt zum Geistlichen der Schloßkirche berufen würde? 
Ich kann mir nicht helfen. Der Brief läßt mir keine Ruhe. Das 
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Gesicht des Mannes, der mir am vorigen Sonntag nach der Kirche 
die Hand gab, verfolgt mich, wie einst den Paulus im Traum das 
Gesicht des Macedoniers. Das ,komm und hilf uns!' höre ich jede 
Nacht und seitdem ich den Brief des Grafen Rudolph Thurna er
hielt, ist mein Herz bewegt und unruhig. Die Stelle ist vakant 
. . . mir scheint, sie war es im Grunde seit Jahren. Die Be
völkerung ist verrufen, die Verhältnisse derart, daß nur hinging, 
wer sonst nirgends unterkam. Junge, unerfahrene ober gewissenlose 
Geistliche, die nur eine Staffel haben wollten, auf welche sie den 
Fuß stellen konnten und zuletzt ein alter, kränklicher Pfarrer haben 
die Stelle inne gehabt. Der Pastor aus Angerobe hat mir davon 
mancherlei erzählt, was mich betrübte: stete Feindschaft zwischen dem 
(Seelsorger und der Gemeinde, Prozesse, Streitigkeiten, eingeworfene 
Kirchenfenster und öffentliches Aergerniß während des Gottesdienstes 
. . . das sind die zur Tagesordnung gehörenden Dinge!" 

„Ich sehe es schon, es sind die Dinge, die jeden Andern ab
schrecken würden, Dich aber unwiderruflich hinziehen — gesteh es 
es nur!" rief die Pastorin. 

„Meine lieben Büchenbergs zu verlassen, würde mir schwer 
fallen . . . und doch, ich gesteh Dir's, es zieht mich dorthin. Wir 
sollen wirken so lange es Tag ist und ich bin noch jung, stark 
und fühle mehr Arbeitskraft in mir, als ich hier verwerten 
kann, wo mit etlichen Besuchen der Armen und Kranken Alles ab« 
gethan ist, weil die Leute gut, brav und folgsam sind." 

Die Frau schwieg und sah nachdenklich vor sich hin. 
„Nun?" fragte er endlich. „Hast Du mir nichts zu sagen?" 
„Nichts, als daß ich Dir freudig folge, wohin Du auch gehen 

magst." — Er drückte ihr liebevoll die Hand. — „Jetzt aber sage 
mir, wie kam denn Graf Thurna auf den Gedanken, Dich zu 
fragen?" 

„Ich entnehme ans dem Briefe, daß bei Gelegenheit eines Ge
spräches über bie Besetzung ber Stelle Graf Lorenz Thurna ben 
Wunsch geäußert habe, mich bort zu sehen — unb es scheint, baß 
sein Onkel außerorbentliches Gewicht aus die Wünsche bieses Neffen 
legt. Er fragt beshalb vorläufig an, ob ich geneigt wäre, bie Stelle 
anzunehmen. Im Herbst sinbet bie Besetzung berfelben statt." 

„Unb ich vermuthe, biefer Graf Lorenz erbt bereinst bie Dorn
burg?" 

„Das weiß ich nicht. Man sagt, Frau von Steinbach rechne 
stark baraus, es werbe ihrem ältesten Sohne zufallen." 

„Ich hoffe nicht!" rief bie Pastorin unwillkürlich. 
„Ich auch nicht! Nein, ich wünsche, Graf Lorenz erbt sie, 

heirathet Käthchen Ken bar unb —" 
U. Z. v. ÜJZanteuffel. Graf Lorenz. 7 
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„Das ist wieder einmal eins Deiner goldenen Luftschlösser! 
Ich muß Dich damit allein lassen . . . bedenke, es ist Sonnabend." 

„Scheuerfest!" sagte der Pastor, sich mit beiden Händen durch 
sein krauses Haar streichend, „ach!" und er setzte sich seufzend an 
den Schreibtisch. 

Es war hohe Zeit, daß sich die Pastorin unten wieder blicken 
ließ, denn das Brautpaar war in den Garten gewandert und 
Käthchen und Edgar waren wie zwei junge Kampshahne an ein
ander gerathen, allen Ermahnungen der angstlichen Hermine zum 
Trotz. Es wäre schwer gewesen zu sagen, wer röther und erboster 
aussah, das zornsprühende kleine Fräulein oder der ergrimmte 
Jüngling. Die Pastorin machte kurzen Prozeß, indem sie die beiden 
Mädchen in die Küche schickte und Edgar ermahnte, nach Hause zu 
gehen. 

Noch sehr aufgeregt kam er in Fürstenrode an, fand Evelyn 
allein auf der Terrasse und hörte, der Besuch sei theilweise fort-
gefahren, theilweise spazierengegangen. Sie durfte ihres Fußes 
wegen nicht weit gehen, und sah überdem blaß und angegriffen aus. 
Edgar warf sich zu ihren Füßen ins Gras und sie strich ihm mit 
der Hand über das braune Haar. 

„Nun, mein Junge. Du hast Dich sicherlich gut unterhalten." 
„Hm, ja'. Es gab frischen Kuchen." 
„War Käthchen da?" 
„O natürlich. Aber rede nicht von ihr. Sie benahm sich 

wieder mal recht kindisch. Frau von Kendar erzieht ihre Tochter 
entsetzlich schlecht . . . Mama, Du bist müde und traurig. Ich 
wünschte, die Gäste wären alle, wo der Pfeffer wächst! Woran 
dachtest Du eben, als ich kam und Dich so erschreckte?" 

Er fragte mit dem tyrannischen Eiser eines bevorzugten Lieb-
lings, und sie stockte, ehe sie eine ausweichende Antwort fand: 
„Meine Gedanken lassen sich nicht immer in Worte kleiden." 

„Weshalb nicht?" fragte er rasch und blickte in ihr gesenktes 
Antlitz. 

„Weil sie, wenn ich sehr müde bin, oft zu vagen Empfindungen 
verschwimmen. Sieh! dort kehrt die Gesellschaft zurück. Ich hoffe, 
Du wirst Dich den jungen Damen angenehm machen!" 

„O, fürchterlich, fürchterlich!" 
„Edgar !  . . .  ich  ha t te  au f  De ine  Hü l fe  gerechnet ,  denn ich  

fühle mich angegriffen und mein Fuß schmerzt." 
Wie ein Pfeil vom Bogen schnellte der junge Mann in die Höhe. 
„Ich bin ein gedankenloser Lump!" rief er verzweifelt, „nicht 

hieran zu denken! Aber ich will es gut machen." 
Evelyn hatte den ganzen Abend Mühe, nicht zu lachen, sowie 

sie Edgars krampfhafte Anstrengungen, den Liebenswürdigen zu 
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spielen, mitansah. Er, der sonst alle jungen Damen verachtete, 
nahm es heute mit den beiden eleganten Töchtern der Tante Clotilde 
Tesselhof und den drei Fräulein von Ardensleben auf, er, der sich 
sonst unaufgefordert nie in die Unterhaltung mischte, fragte die 
Tante Clotilde über den Tisch herüber nach dem Befinden ihres 
Mannes und sprach mit dem alten Baron Schönberg und dessen 
Frau über Waisenhäuser und Strafanstalten, um zu verhindern, 
daß dieses kinderlose, wohlthätige Ehepaar die Fluth seiner Bered-
samkeit über die Hausfrau ausschütte ... ja, als nach dem Abend-
essen die Rede davon war, Evelyn solle und müsse singen, da Tante 
Clotilde, eine resolute Mama, sich garnichts aus den Absurditäten 
ihres Neffen Theodor mache, warf sieb Edgar mit dem Heroismus 
eines Leonidas dazwischen und erbot sich ein Lied zu singen. Und 
wahrhaftig, er vernichtete durch den höchst mangelhaften Vortrag 
des schönen Studentenlieds: Was ist des Deutschen Vaterland? 
jegliches fernere Verlangen nach Musik! 

Als man sich endlich trennte und er Evelyn Gutenacht wünschte, 
sagte diese gerührt: „Ich danke Dir, mein lieber Bursche. Ich 
fürchte, Du bist erschöpfter, als ich es gewesen wäre." 

„Ja, Mama, es war eine anstrengende Arbeit," versetzte er, 
sich mit dem Taschentuch über die Stirn fahrend, „aber siehst Du, 
ich glaube, Du könntest von mir verlangen, daß ich Ballet tanzen 
solle, ich würde es thun!" und in stürmischer Verehrung ihre Hand 
an seine Lippen ziehend, sprang er dann vergnügt davon, sein Licht 
in der Hand, die Treppe mit drei Sätzen nehmend. 

Der folgende Sonntag verlief im selben Stil wie die vorher-
gehenden Tage. Tante Clotilde pflegte in jedem Sommer aus acht 
bis vierzehn Tage nach Fürstenrode zu kommen und ihre beiden 
Töchter waren geneigt, die Fahr- und Reitgelegenheiten des reichen 
Vetters zu mißbrauchen. Evelyn wußte, daß der Tante sehr wenig 
am Gesang der Nachtigallen und an andern ländlichen Freuden lag 
und war rücksichtsvoll genug, zum Amüsement der Cousinen die 
Herren der Garnison einzuladen. Mit ihrer gewohnten, ruhigen 
Liebenswürdigkeit widmete sie sich den älteren Damen und Herren 
und sorgte für das Vergnügen der Jugend. Hierbei störte Frau 
von Beifort sie nie und so blieb es der Welt verborgen, welch eine 
Null die bezaubernde junge Frau in ihrem Hause sei. 

Am Nachmittag bot der Park ein buntes Bild, würdig eines 
Watteau'schen Pinsels. Auf der glattgeschorenen, von alten Eichen 
eingefaßten Wiese war die Gesellschaft, theils als Zuschauer, theils 
als Teilnehmer beim Croquet versammelt. Die glänzenden, farbigen 
Toiletten der Damen, ihre kleinen, blauen und rosenrothen Sonnen-
schirmchen, die Uniformen der Offiziere belebten die einförmige Rasen-
flache. Gäste aus der Nachbarschaft hatten sich zahlreich eingefunden, 

7* 
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und daß des Abends getanzt werden müsse, wurde von Käthchen 
als unwiderrufliche Thatsache hingestellt. Sie und Edgar gingen 
sich heute mit gereizter Höflichkeit aus dem Wege. Sie hoffte, er 
werde es am Benehmen der Herren Lieutenants doch endlich einmal 
lernen, wie man eine erwachsene junge Dame behandeln müsse, und 
er hoffte, sie werde mit der Zeit noch zu der Einsicht kommen, daß 
sie ein recht albernes Mädchen sei. 

Vierzehntes Kapitel. 

Die Sonne sank schon hinter den Baumstämmen und die 
Schatten auf dem Croquetplatz wurden lang, als ein Reiter schnell 
und leise über den Wiesengrund dahergefegt kam und das bunte 
Bild vor sich übersah, ehe er selbst bemerkt wurde. Unwillkürlich 
zügelte er sein Pferd und blickte, die Hand über den Augen, dort-
hin, wo die Königin dieses ländlichen Festes unter einer alten Eiche 
stand — schlank und zart wie ein Reh, hoheitsvoll wie eine Fürstin, 
mit ihrem blumengekrönten, dunklen Lockenkopf — aber ihr unruhig 
suchender Blick und ihr bekümmerter Ausdruck zeigten ihm, daß eine 
Prüfungszeit banger Ungewißheit hinter ihr lag. 

„Armes Kind," sagte er fast laut und nahm die Zügel wieder 
auf, „wenn es in meiner Macht steht, Dir zu geben, was Du Dir 
wünschst, so soll es Dir zu Füßen gelegt werden. Es ist wenig 
genug!" 

Seine Absicht war gut, und doch hätte er wahrlich besser gethan, 
fortzugehen und sie ihrem Schicksal zu überlassen. 

War er blind, daß er die Gefahr nicht sah, oder war er ein 
Lump, daß er derselben nicht aus dem Wege ging? Wohl weder 
das Eine noch das Andere, aber vor welcher Gefahr ergriff Lorenz 
Thurna je die Flucht? Und wann hatte er schon je an seiner Kraft 
gezweifelt? Sein Selbstbewußtsein verlieh ihm stets die Gewißheit 
der Unfehlbarkeit, und da zweifelte er auch nicht daran, daß ihm 
der schwerste Sieg, der Sieg über sein eigenes Herz, gelingen werde. 

Nur, daß er das noch nie probirt hatte! 
Er gab dem Pferde die Sporen und jetzt hörten sie ihn Alle 

und blickten aus und wer ihn kannte, begrüßte ihn mit lauten Aus« 
rufen der Überraschung. Er sprang vom Pferde und verneigte sich, 
den Hut in der Hand, tief vor der Baronin Tesselhof, aus deren 
Wangen die Farbe wich, während sie einige bewillkommnende Worte 
sagte. Dann erkundigte er sich nach ihrem Fuße und sie dankte 
und er bat, den Damen vorgestellt zu werden. 
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„Liebe Tante Clotilde, gestattest Du, daß ich Dir den Grafen 
Thurna vorstelle?" 

Tante Clotilde gestattete nicht nur, sie horchte hoch aus, denn 
sie gehörte zu jenen wackeren Müttern, welche beständig die Augen 
hübsch offen halten, um keinen möglichen, künstigen Schwiegersohn 
zu übersehen. Diese Möglichkeit in brauner Velourblouse aber, auf 
dem Goldgrunde eines märchenhaften Vermögens, berauschte sie 
und sie beschloß, ihn zu bezaubern. Indessen drängten sie Alle 
heran und die vertraulich-schelmische Art, in welcher Käthchen dem 
Grasen die Hand reichte, fand wenig Gnade vor Frau Clotildens 
Augen. Graf Thurna grüßte rechts und links mit verbindlichster 
Zuvorkommenheit und die Croquetspieler erklärten die laufende Partie 
für aufgehoben. Man werde ihm zu Ehren eine Neue beginnen. 

„Mit mir läßt sich nicht spielen," versicherte er, „das werden 
Sie bald einsehen." 

Es half nichts, die Kugeln wurden vertheilt und die Partie 
begann. Er war der Letzte, welcher zum Spielen kam. Vor ihm 
war Evelyns rothe Kugel einige Mal vergeblich an verschiedene 
Bogen angeprallt und endlich liegen geblieben. Er nahm seinen 
Hammer aus und trieb seinen schwarzen Holzball mit fast unmerk-
barer Handbewegung durch die beiden ersten Bogen. Neben Evelyns 
Kugel blieb er liegen. 

„Ich hoffe, Sie sind ein ritterlicher Feind," sagte die junge 
Frau scherzend. 

„Nie anders." 
„Oho! Ritterlichkeit ist bei diesem Spiel nicht angebracht!" 

rief Käthchen hitzig, „im Interesse unserer Partei, Gras Thurna, 
fort mit der rothen Kugel!" 

Er lächelte und zuckte die Achseln, dann klang sein leichter 
Hammerschlag und forthin rollten die beiden Kugeln, von meisterhaft 
geübter Hand geleitet, mit einer gewissen anspruchsvollen Eleganz 
gemeinschaftlich durch die verschlungenen Irrwege des Spieles, 
passirten den mittleren Kreuzgang, berührten den zweiten Pfahl, 
kehrten zurück und wurden mit wenigen scheinbar nachlässigen 
Hammerschlägen dem Endziel entgegengesührt, sich durch jeden Schritt 
den nächsten erkaufend. Rechts und links flog Freund und Feind 
weit über den Wiesengrund. Das letzte Thor war passirt, der 
athemlosen Stille folgte ein lauter Schrei ... die Kugeln waren 
am Pfahl abgeschnellt — dort lagen sie „tobt". — 

„Tobt!" sagte Graf Thurna, inbem er seinen Hut zog itnb sich 
vor ber Gesellschaft verbeugte, „wer wünscht noch mit mir zu spielen?" 

„Bravo!" murmelte Käthchen, bunkelroth, athemlos qor Schreck 
unb Bestürzung. 

Ein Beifallssturm erhob sich unb nahm so überhanb, baß sich 
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Niemand mehr Geltung verschaffen konnte. Nur Evelyn stand still 
und blaß am Stamm der Eiche und blickte auf die beiden Kugeln 
herab. Graf Thurna stellte seinen Hammer fort und wandte sich 
dann zu ihr: 

„Schwarz und Roth — Liebe und Tod! — Sind Sie aber
gläubisch? . . ." und er stieß die Kugeln mit dem Fuße bei Seite. 
„Es thut mir leid. Der ДоЬ' der beiden Kugeln hat Ihnen einen 
unangenehmen Eindruck gemacht!" 

„Unangenehm?" wiederholte sie träumerisch, eischrak dann und 
verließ schnell den Spielplatz. Ach! Im Gegentheil! Mit tiefem 
Schreck ward sie sich der beseligenden Ruhe bewußt, welche über sie 
gekommen, als, nachdem sie das kühne Spiel klopfenden Herzens 
verfolgt hatte, die Bälle am Pfahl anstießen und liegen blieben .. . 
tobt! Aller Zweifel, alle Unruhe dieses Lebens vorüber, ewige Stille 
und ewiger Frieden . . . das hatte sie gedacht und das trieb ihr 
das Blut in die Wange. 

Tesselhof kam ihr an der Hausthür, eine Cigarre rauchend, 
mit der contenten Miene eines glücklichen Familienvaters entgegen. 

„Nun, Linchen, unterhaltet Ihr Euch gut?" fragte er freundlich 
und strich ihr die verwirrten Locken aus der Stirn, „das freut mich! 
Gönne Dir's, daß Du wieder einmal das Haus voll Gäste hast!" 

Der gute Mann! Er verstand sich wenig auf das Studium 
eines Frauenantlitzes, sonst hätte er wohl nicht so gesprochen, ab.r 
er gönnte ihr wirklich von Herzen das, was er für ihr Lebenselement 
hielt: die geselligen Freuden der Welt! Er gönnte ihr die Be
wunderung, welche sie erntete und schmunzelte, wenn er ihre Schön
heit preisen hörte, obwohl er dies nicht recht begriff. Ja, die selige 
Auguste mit ihren blauen Augen und rothen Wangen, die war eine 
schöne Frau gewesen; das gab er zu, blühend und kräftig, daß es 
ein Plaisir war, sie anzusehn! Merkwürdig, daß sich kein Mensch 
nach ihr umgesehen hatte! Wie es die Evelyn anfing, die keine 
hundert Pfund wog und braun war wie eine Haselnuß, daß die 
Leute alle vernarrt in sie waren, konnte er nicht recht begreifen. 

„Willst Du mich ins Haus führen, Theodor?" bat sie schüchtern, 
„ich glaube, ich habe zu lange gestanden. Mein Fuß thut mir 
wieder recht weh." 

„Schon wieder? Das ist aber wirklich fatal. So, halte Dich 
nur fest an meinen Arm. Wird es gehen?" 

Er brachte sie in ihr Zimmer, machte ihr's bequem unb brummte 
Über ben Doktor. 

„Es ist nicht so schlimm. Ich werbe in einer Stunbe wieber 
bei ben Gästen sein können. Gras Thurna ist gekommen." 

„So? Nun, bas ist gut, ich will biefe Pfarrerangelegenheit mit 
ihm besprechen. Eine recht alberne Sache das. Hat man wohl schon 
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je gehört, daß sich der Pfarrer von Buchenberg um die Dornburger 
Pfarre beworben hätte!" 

Und eine ganze Welt von Verachtung lag in seiner Stimme. 
„Ich kann ihn verstehen," sagte Evelyn, „es ist so sehr seinem 

Charakter entsprechend, daß ich mich gewundert haben würde, wenn 
er nicht bereit wäre, dem Rufe Folge zu leisten." 

„Larifari! Ich hoffe, da schiebt das Konsistorium einen Riegel 
vor, wenn Hochberg seinen eigenen Vortheil nicht besser im Auge 
hat. Ich kann die exaltirten und schwärmerischen Leute nicht leiden!" 

Evelyn schwieg. Sie sann nach, ob er Recht habe, und ob ihr 
verehrter Seelsorger diese Bezeichnungen verdiene. 

„Bleibe Du nur bis zum Abendessen ruhig im Lehnftuhl sitzen, 
Line," sagte Tesselhof, indem er sich zum Gehen anschickte, „wozu 
willst Du im Park herumlaufen? Die Gäste mögen sich unter-
einander amüsiren und ich werde Dir den Thurna schicken, der mag 
Dir Wallensteins Ermordung oder anderes dummes Zeug vorlesen." 

„O, Theodor — nein! — Bitte, nicht!" 
Ihr Ton hätte einen Andern wohl stutzig gemacht. Er knurrte 

nur etwas von ,Weiberlaunen' und ging. Gleich darauf erschien 
Edgar und setzte sich neben sie. 

„Willst Du mir Gesellschaft leisten?" fragte sie freundlich. Er 
blickte nicht auf, sondern rollte seine blaue Schülermütze auf den 
Knieen zu einem Knäuel zusammen. 

„Ich hasse diesen Grasen Thurna!" platzte er endlich mit knaben-
haftem Groll los. 

Evelyn mußte auf eine ähnliche Aeußeruug gefaßt gewesen sein, 
denn sie fragte nur ruhig: „Und weshalb?" 

„Er kann Alles besser als andere Leute. Niemand kann neben ihm 
aufkommen. Wir Andern stehen immer da, wie die dummen Jungen!" 

„Das ist ein recht kleinlicher Neid, Edgar. Strebe ihm doch 
lieber nach!" 

„Ach, Du kannst mich nicht verstehen. Wie könntest Du auch, 
Mama! Ich bin größer als er, und doch fühle ich mich immer so 
klein, wie ein Nichts, wenn er eintritt. Es ist ein schrecklicher Mensch." 

„Du hingegen gefällst ihm sehr, Edgar. Er würde gern eine 
Reise mit Dir machen, aber ich weiß nicht, ob Dein Pflegevater es 
erlauben würde." 

Das Blut stieg heiß in des jungen Schülers Wangen, er fuhr 
sich mit beiden Händen durch das krause Haar. 

„Nein, nein, ich mag nicht!" stieß er athemlos hervor, „ich würde 
— ich würde auch ansangen in ihn vernarrt zu sein, und das will 
ich nicht." 

Nach einer Stunde, als das Abendessen angerichtet wurde, 
waren die Schmerzen im Fuß vergangen und Evelyn erschien im 
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Salon, wo sich die Gäste versammelt hatten. Graf Thurna führte 
sie in den Eßsaal, wobei er fast unhörbar sagte: „Ich habe Ihnen 
mancherlei mitzutheilen, was Sie heute noch erfahren müssen. Wann 
kann dies geschehen?" 

„Es ist unmöglich! Ich weiß es nicht —" 
„Lassen Sie nach dem Abendessen ein wenig tanzen? Es wäre 

dann am leichtesten." 
Seine Stimme war so ruhig, daß sie sich selbst schalt wegen 

ihres Herzklopfens und, während man sich setzte, sagte sie: „Gut. 
Es soll getanzt werden. Die jungen Mädchen baten schon vorhin 
darum." 

„Sie dürfen natürlich nicht tanzen. Ich werde Ihnen unter-
dessen einige türkische und arabische Gedichte vorlesen, die mir ein 
Freund aus Algier kürzlich schickte." 

Dies geschah. Nach dem Abendessen dauerte es nicht lange, so 
klang ein Walzer und Käthchen am Arm des hübschen Grafen Reck, 
eröffnete mit glänzenden Augen den Reigen. Die Gelegenheit war 
günstig, Tante Clotilde und die Majorin waren in ein langes Ge-
sprach über Lenorens Ähnlichkeit mit der lieben, seligen Auguste 
vertieft, einige Herren hatten sich an den Kartentisch gesetzt und an 
dem mit Prachtwerken beladenen Tisch saßen Baron Schönberg, 
Frau von Ardensleben und Evelyn über einem mächtigen ägyptischen 
Bilderwerke. Graf Lorenz setzte sich mit dazu, sprach ein wenig mit 
über Memphis und Nilpferde, zog dann ein kleines Buch aus der 
Tasche und begann mit beneidenswerter Kaltblütigkeit, einige 
Strophen vorzulesen. 

„Gütiger Himmel, Graf Thurna, was ist das für eine Sprache," 
rief Frau von Ardensleben. 

„Die Sprache des Halbmondes," versetzte er, das Buch hin-
haltend, „Frau von Tesselhof wünschte einige Gedichte zu hören." 

Diese Gedichte aber hätten, ins Deutsche übersetzt, so gelautet: 
„Mich erfüllt eine tiefe, große Freude darüber, daß ich meiner 

Schwester dienen darf. Sie fasse Muth und habe ein wenig mehr 
Vertrauen zu dem Ritter, der sich ihrem Dienst zugeschworen hat! 
Gestern war ich beim Erbprinzen —" 

Er hielt inne und blickte sie scharf an. Sie sagte aber nur: 
„Weiter! weiter!" 

„Er ist ein braver Mann. Ob er auch Energie hat, möchte ich 
bezweifeln. Anhänglichkeit hat er, und ich kann ihn als Werkzeug 
benutzen. Verstehen Sie mich?" fügte er plötzlich laut, aus deutsch hinzu. 

„Nicht ganz," versetzte sie schüchtern. 
Er blickte ins Buch. 
„Man sagt mir, er habe Sie verehrt, als Sie noch frei waren. 

Entweder ist dies eine Lüge oder er hat keinen Charakter." 
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Sie erröthete leicht. 
„Sehr — übertrieben. Bitte, fahren Sie fort." 
„Wie dem auch sei, er war sehr aufgeregt, er war untröstlich. 

Er ist bereit, Alles für Sie zu thun, was in seiner Macht steht, 
um Ihnen freies Feld zu schaffen. Wir haben eine sehr große und 
unschuldige Jntrigue gesponnen." 

„Worin besteht dieselbe?" fragte sie, unruhig werdend. 
„Bitte, vor allen Dingen, sehen Sie nicht so erschrocken aus 

. . . sonst fallen wir Beide aus der Rolle und ich sinke aus dem 
Bewußtsein eines segenspendenden Genius zum traurigen Charakter 
eines entlarvten Betrügers herab. Die Jntrigue besteht natürlich 
darin, Ihnen einen gewissen kleinen Mann und eine gewisse Dame 
für immer vom Halse zu schaffen." 

Sie hatte Mühe, ihr frohes Erschrecken zu verbergen und wagte 
nicht aufzusehen. 

„Frau von Tesselhof, wie gefällt Ihnen dies Gedicht?" fragte er 
heiter. „Hören Sie nicht die Myrthenwälder rauschen?" 

„Es ist eine helle, frohe, aber leider etwas zu märchenhafte 
Aussicht." 

„Ach so? Nun dann will ich Ihnen etwas Realistisches vor-
lesen ... es heißt zu Deutsch: der alte Turban! Ei, ei, gnädige 
Frau, ich hätte nicht gedacht, daß Sie der Romantik so abhold sein 
könnten!" 

Er blätterte im Buch und las dann weiter mit seiner wunderbar 
klaren, weichen Stimme, welche sich scharf gegen das verworrene 
Lärmen der Musik und des Gelächters abhob — las, während dicht 
daneben der Major mit einigen andern Herren Karten spielte und 
Tesselhof im Vorbeiqehn fragte: „He, was ist denn das für ein 
kurioses Kauderwelsch?" 

„Die Sache ist nicht so unmöglich, wie sie aussieht. Es kommt 
nur darauf an, etwas zu finden, was eine größere Anziehungskraft 
hat, als das Leben hier. Ich bin der Lebensgeschichte des betreffen-
den Mannes nachgegangen und habe seine Achillesferse gefunden. 
Er war in seiner Jugend ehrgeizig — und er ward übergangen. 
Der Titel eines Obersten ward ihm nie zu Theil. Man hielt ihn 
für unfähig und ignorirte, daß er danach strebte. Er war moralisch 
gezwungen, um seinen Abschied zu bitten. Das Alles kränkt ihn 
heute noch. Wie nun, wenn der Erbprinz nun doch plötzlich das 
im Verborgenen blühende Veilchen entdeckte, der Welt offenbarte, daß 
diesem Manne Unrecht geschah und ihn mit Ehren und Auszeichnungen 
hervor ans Licht zöge? Hier, bei Ihnen lebt er ja vortrefflich — 
aber er ist — Nichts! Am Hofe aber könnte er eine Rolle spielen 
und alle die Triumphe feiern, welche ihm das Leben bisher versagte. 
Die Hauptsache ist nun, zu erfahren, welche Art Stellung es sein 
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würde, die dem alten Herrn am meisten behagen und ihn unfehlbar 
von hier sortlocken würde. Die Sache hat ihre Schwierigkeiten und 
was er annehmen, was abschlagen würde, müßten wir vorher genau 
wissen, damit wir nicht auf Widerspruch stoßen. Aber seien Sie ohne 
Sorge, es wird durchgeführt werden, zu allseitiger Befriedigung!" — 

Evelyn schwieg. Eine tiefe Bewegung kam über sie, ein Ge
fühl, wie sie es seit ihres Vaters Tode nicht gekannt hatte. Es 
war das Bewußtsein, unter kraftvollem Schutz zu stehen. Das war 
neu, fremd, ja wonnevoll, nach all den Jahren hülfloser Verlassen-
heit. Thränen füllten ihre Augen, als sie endlich sagte: „Danke. 
Es ist sehr ergreifend." — 

„Finden Sie?" fragte er mit belustigtem Lächeln. 
„Auffallend ist nur," fiel Frau von Ardensleben ein, „daß man 

nie einen Reim hört." 
„Die meisten dieser Gedichte sind ungereimt," erwiderte der 

Gras ernsthaft, „und wo Reime vorhanden, muß, nach meiner un
maßgeblichen Ansicht, die Kunst des Vorlesers dieselben verschwinden 
machen." 

„Ja, ja, das läßt sich wohl hören," sagte die Dame beipflichtend. 
Evelyn fühlte bei diesem kecken Spiel eine Aufregung, wie sie 

Kinder beim Räuberspiel im Walde empfinden, sie ängstigte sich und 
erlag doch dem unwiderstehlichen Zauber. Ja, sie fühlte, getragen 
durch die unfehlbare Ruhe ihres Verbündeten, den Muth, etwas 
zu wagen. Graf Lorenz machte große Augen, als sie ihm jetzt das 
Buch fortnahm, indem sie sagte: „Ich möchte wohl versuchen, ob ich 
die Sprache meiner Kindheit auch selbst noch lesen kann?" Dann 
sagte sie, ins Buch blickend in dieser Sprache: „Sie und mein Vetter 
sind sehr gut. Ich danke Ihnen für soviel Theilnahme, aber ich 
weiß nicht, ob ich meines Vetters edelmüthige Absicht befürworten 
darf. Er macht sich zuviel Mühe um meinetwillen." 

„O, bravo!" sagte Graf Thurna, „Sie lesen meisterhaft, aber 
Sie hätten ein etwas inhallvolleres Gedicht wählen sollen." 

„Was behandelte dasselbe?" fragte Herr von Schönberg. 
„Phrasen," sagte Thurna kurz. 
„Das kann ich nicht zugeben!" versetzte Evelyn mit warmem 

Erröthen. 
Die Musik verstummte und Frau von Ardensleben lief ihren 

Töchtern zu, sich zur Wegfahrt zu rüsten. Die kleine Gruppe löste 
sich auf und Evelyn fand keine Gelegenheit wieder, den Grafen 
zu sprechen. 

Als sie an diesem Abend allein war, fühlte sie sich fröhlich, wie 
feit lange nicht. Frischer Muth und die Hoffnung auf lichtere Zeiten 
erfüllten sie und sie grübelte nicht darüber nach, was der innerste 
Kern dieser glücklichen Stimmung sei. 
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Graf Thurna war am nächsten Morgen schon zeitig in die 
Pfarre gegangen, um im Auftrage seines Onkels mit dem Pfarrer 
zu sprechen. Beim Zurückgehen nahm er seinen Weg an den Pferde-
statten vorbei, um sein Reitpferd zu bestellen und mit dem Major 
Beifort zufällig zusammen zu treffen. Er hatte sich nicht verrechnet. 
Der Major war hier und damit beschäftigt einen widerspenstigen 
Stallburschen mit eigener Hand zu züchtigen, daß dem Jungen 
Hören und Sehen verging. Seine Fähigkeiten zum „Hofmann" 
schienen, nach den Krastausdrücken, die ihm zu Gebote standen, 
nicht auf hoher Stufe zu stehen, aber Thurna ließ sich nicht ent-
muthigen. So wie der schreiende Bursche wie eine Katze die lange 
Leiter zum Strohboden hinauf entwischt war, redete der Graf den 
sehr erhitzten, prustenden Herrn mit einem liebenswürdigen Kompli
ment über sein Organisationstalent an. „Ich möchte wissen, was 
aus Fürstenrode werden würde ohne Sie. Mir scheint, Sie halten 
überall Ordnung." 

„Ist auch nöthtg," schnaufte der Major und stampfte mit seinem 
bewahrten Stock wohlgefällig aufs Pflaster, „denn der Tesselhof ist, 
wie meine Frau sehr richtig sagt, zu gutmüthig und überbem den 
halben Tag nicht zu Hause." 

„Er muß Ihnen sehr bankbar sein, baß Sie, lieber Herr Major, 
allen Aerger unb alle Arbeit auf sich nehmen unb es vorziehen, 
ihre Kräfte diesem kleinen Wirkungskreise zu opfern, währenb Ihnen 
braußen in ber Welt boch gewiß manch größeres, ehrenvolleres Felb 
ihrer Thätigkeit offen ftänbe." 

So etwas hörte aber ber Major für sein Leben gern — benn, 
ein Vergessener, wie er war, hätte er gerne Sebent weiß gemacht, 
baß er schon könnte, wenn er wollte! Thurna überzeugte sich nach 
einem längeren Gespräch bavon, baß bieser Verkannte, bessen Ver-
bienste bie Welt ignorirte, sogar im Titel eines herzoglichen Ober-
Stallmeisters eine Art Sühne für erlittene Unbill sehen würbe und 
da dies vielleicht eine Stellung war, zu der er sich qualisizirte, so 
beschloß er, die Sache von dieser Seite anzusehen. 

Das Pferd war mittlerweile gesattelt worden und Gras Thurna 
sagte, er müßte sich beeilen, fca ihn sein Onkel zum Mittag erwarte. 
Der Major begleitete ihn durch den Park nach dem Schlosse. Die 
Damen waren noch nicht erschienen. Er verabschiedete sich bei Bei
forts und fragte nach der Hausfrau. Es hieß, sie sei noch nicht 
aufgestanden, als er aber am Salon vorüberging, hörte er sie drinnen 
sprechen, trat ein und blieb zögernd stehen. Sie bemerkte ihn nicht. 
Sie stand, auffallend blaß, mitten im Zimmer und sprach mit einem 
vor ihr stehenden, städtisch geputzten Mädchen. 

„Die gnädige Frau von Beifort schickt mich," sagte das junge 
Mädchen knixend, „um der Frau Baronin meine Aufwartung zu 
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machen. Ich kann frisiren, schneidern und verstehe die seine Wäsche. 
Ich hoffe, daß ich die Frau Baronin nach Wunsch bedienen werde. 
Mein Name ist Katharina Lange. Wenn mich die Gnädige be-
fehlen, bitte ich nur zu klingeln." 

„Gut. Gehen Sie und lassen Sie sich Ihr Zimmer zeigen." 
Das Mädchen verließ das Zimmer durch eine Tapetenthüre. 

Evelyn ging langsam ans Fenster und stand hier, das Taschentuch 
an die Augen drückend, still weinend. 

Wie viele solcher heimlichen Thronen mochte sie schon vergossen 
haben, seit sie, das Opfer eines stärkeren Willens, dies Haus be-
trat? Thränen, die Niemand sah und auf die, wenn gesehen, 
Niemand geachtet hatte und die vielleicht der einzige Trost und die 
einzige Erleichterung waren, die ihr zu Theil wurden. 

Sein Blut kochte auf, er biß die Zähne zusammen. Selten, 
sehr selten verlor Lorenz Thurna die Fassung, aber in diesem Augen
blick gingen Besonnenheit und Selbstbeherrschung unter in leiden
schaftlichem Mitleid, er war an ihrer Seite, er hatte ihr das Taschen
tuch fortgezogen und drückte ihre Hand an fein Herz. 

„O, weine nicht! Ich schwüre Dir, Du sollst frei und glücklich 
werden!" 

Sie starrte betäubt in sein erregtes Gesicht, dann zog sie ihre 
Hand fort und sagte mit sanftem Vorwurf: „Graf Lorenz!" 

„Verzeihen Sie mir!" bat er nach einer Pause, „aber so hätte 
ich zu meiner Schwester auch gesprochen. Glauben Sie mir, das 
Beste was in mir ist, wird durch Ihren rührenden Anblick wachge
rufen. Weisen Sie meine Hand nicht zurück, sie wird das ange
fangene Werk vollenden und wenn ich heut' übers Jahr in dies 
Haus treten werde, soll es für Sie zum Paradiese häuslichen Friedens 
geworden sein." 

Sie trocknete schweigend ihre Thränen, dann brach sich ein 
schüchternes Lächeln Bahn und sie sagte, ihn mit dem Vertrauen 
eines Kindes anblickend: „Ich hoffe es!" 

„Nun denn, so soll der Würfel nächstens fallen! Erscheint es 
Ihnen nicht selbst lächerlich, daß ich, Lorenz Thurna zum Schöpfer 
eines hausbackenen Genrebildes werde? Ich derjenige, der einer 
unterdrückten Frau die Schlüssel zu ihrer Flachskammer verschafft! 
Aber Sie wollen es haben, es sei also. Das Bewußtsein, Königin 
im eigenen Hause zu sein, mag süß sein und wenn ich etwas dazu 
thun kann, um Ihnen dazu zu verhelfen, so bin ich überreich belohnt! 
Jetzt aber muß ich Ihnen Lebewohl sagen, mein Onkel erwartet 
mich. Können Sie mich nicht auf übermorgen wieder einladen?" 
fügte er nach einigem Besinnen hinzu, feine Stimme sank zu fast 
unhörbarem Geflüster herab, „ich muß dem Erbprinzen vorarbeiten 
und ich weiß nun auch schon, wie dies geschehen wird. Major Bel° 
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fort ist bereits halb erobert, schwieriger wird es sein, die Dame 
zu gewinnen." 

„Denken Sie wirklich, daß — ach, es erscheint mir so un
glaublich! — Aber kommen Sie übermorgen, es trifft sich sehr gut, 
daß wir an dem Tage ein wenig Theater spielen. Meine Cousinen 
Flora und Bertha Tesselhof sollen amüsirt werden." 

Er verneigte sich tief und ging. 
„Ich wundere mich wirklich," sagte Tesselhof bei Tisch, „daß 

der Thurna es so lange auf der Dornburg aus hält." 

Aiinfzehntes Kapitel. 

Die Vorbereitungen waren alle getroffen. Es war eine auf
regende Sache gewesen, jetzt lag das Netz schön ausgebreitet da und 
wartete nur darauf, mit einem Griff zugezogen zu werden. 

Zwischen Reifspiel und Croquet, Tanz und Waldpartien war 
die kleine Jntrigue fortgesponnen worden, oft unter ängstlichem Herz
pochen, dann mit schalkhaftem, triumphirenden Lächeln, heute zagend, 
morgen hoffend. Vier Sommerwochen waren darüber hingegangen, 
Evelyn wußte selbst nicht wie! Die Trennung von Susi, welche 
indessen sogleich bei Frau von Kendar einen Dienst gesunden hatte, 
war durch die Hoffnung auf einstiges Wiedersehen versüßt worden, 
die täglichen kleinen Kränkungen fühlte sie kaum noch, die Unarten 
der Kinder ertrug sie mit (Seelenruhe. Eine belebende Anregung 
trug sie über die ermüdenden Pflichten der Geselligkeit hinweg und 
alle Gäste, die da kamen und gingen und mit freundlicher Bereit-
Willigkeit des „guten Tesselhofs Haus" wie ihr eigenes betrachteten, 
fanden, daß die schöne, vielbewunderte Hausfrau in diesem Sommer 
ihren „beau jour" habe. 

Der Hos restbitte während der heißen Julizeit auf einem be
nachbarten Lustschloß und es war somit ein ländlich, einfacher Ver
kehr ohne alles Ceremoniel möglich. Eines Tages kam der Erb
prinz nach Fürstenrode gefahren, um einen Pony zu besichtigen, den 
Baron Tesselhof verkaufen wollte und welcher sich möglicherweise 
eignete, das erste Reitpferd des kleinen Prinzen zu werden. Hier
bei ward Bekanntschaft mit Major Beifort gemacht. Der hohe Herr 
nahm in ehrender Weise Notiz von dem kleinen Herrn, unterhielt 
sich lange mit ihm und lud ihn ein nach Elisensruh, dem herzog
lichen Lustschloß zu kommen, um dem Stallmeister einigen Rath zu 
eitheilen und der ersten Reitstunde des kleinen Prinzen beizuwohnen. 

Der Erbprinz war ein stiller, angenehmer Herr mit einem fein-
gekräuselten, lichtblonden Vollbart, lichtblauen, milden Augen, die 
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er unter einer Brille verbarg und einer leisen Stimme. Sein Wesen 
sprach soviel zarte Rücksicht und Bescheidenheit aus, daß man, wenn 
er mit Tesselhof zusammen ging, hätte meinen können, ein großer, 
rothbärtiger Kurfürst des 16. Jahrhunderts führe einen schüchternen 
jungen Magister mit sich. Er vermied es, Evelyn anzusehen und 
war überhaupt so zaghast und ungeschickt, daß er mehr denn einmal 
die ganze Seifenblase zum Platzen gebracht hätte und Evelyn fühlte 
zum ersten Mal Ueberlegenheit und Muth. Bei der ersten und 
einzigen Gelegenheit, welche sie hatte, mit ihm allein zu sein, sagte 
sie ihm, mit der schwesterlichen Freundlichkeit, die sie stets für ihn 
gefühlt: 

„Mein lieber Heinrich, wie soll ich Dir danken? Es klingt so 
seltsam, wenn ich dies sage, aber da die Sachen nun einmal so 
stehen, wollen wir offen sein. Du kannst es kaum ermessen, welchen 
Dienst Du mir leistest, ein neues Leben, mit Zweck und Ziel liegt 
vor mir." 

„Danke mir nicht!" unterbrach er sie hastig und das Roth 
mädchenhafter Verwirrung stieg ihm bis in die Stirn, „was ich für 
Dich thun kann, ist mir die einzige — ist — ich meine, es ist eine 
Schmach für uns, daß wir diesen Zustand so lange fortdauern ließen, 
daß wir Dich in Unterdrückung und Unbequemlichkeit hinleben ließen. 
Ich bin der Einzige, der zu danken hat und zwar dem Grasen 
Thurna. der mir endlich die Augen geöffnet hat." 

Nach dieser gestammelten Rede ging er schnell von bannen und 
Evelyn mußte lächeln, wenn sie seine Unbeholfenheit mit der kalt-
blutigen Ruhe ihres Freundes verglich. 

Major Belsort schien jetzt alle Tage zu wachsen. Er sah wahr-
haftig nicht mehr so nußknackerartig klein und krumm aus, sondern 
schritt in militärischer Haltung einher, wichste und färbte seinen 
Schnurrbart und hielt sich für zu vornehm, die Stallburschen selbst 
zu prügeln. Der Erbprinz hatte sich die Frau Majorin vorstellen 
laffen und Beide zum Mittag nach Elisenruh eingeladen. Seitdem 
trug die kleine Dame lavendelfarbige Seidenkleider und rieb ihre 
rothe Nase mit poudre-de-riz ein. Tesselhof aber, der endlich doch 
auch etwas merkte, sagte zu seinem Schwiegervater: „Mir scheint, 
der Erbprinz hat ein Auge aus Dich geworfen. Er sprach neulich 
ganz erstaunt über Deine militärischen Kenntnisse." 

„Das ist nun gerade nicht schmeichelhaft für mich;" brummte 
der Major, „aber Graf Thurna hat ganz Recht, wenn man aus 
dummer Gutmüthigkeit seine besten Jahre als Schloßverwalter des 
Herrn Schwiegersohnes zubringt, erfährt die Welt nie, daß man auch 
sein bischen Grütze im Kopfe hat unb hält einen für einen dummen 
Toffel, ber nicht bis brei zählen kann . . . unb was ist ber Dank, 
ben man erntet? Aerger unb weiter nichts. Ich habe wirklich Lust, 
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Euch mal zu zeigen, daß ich auch meine drei lumpigen Orden haben 
könnte, wenn ich wollte. . . nicht, als ob mir an dem dummen 
Zeug das Geringste gelegen wäre, aber es taugt nichts, wenn ein 
Mensch, der was leisten kann, sich zu früh aus der Welt zurückzieht?" 

Tesselhof hörte schweigend, mit wachsender Verwunderung zu. 
Er war aber zu gutmüthig, um anzudeuten, daß das Zurückziehen 
des biederen Majors ein unfreiwilliges gewesen war. 

Graf Thurna kam jetzt nicht mehr sehr häufig — aber immer 
häufig genug, um Evelyn das Bewußtsein zu geben, er führe die 
Sache durch. Sein Benehmen gegen sie blieb immer dasselbe, es 
war die Ritterlichkeit und ruhige Aufmerksamkeit eines alten Freundes. 
Hingegen entspann sich zwischen ihm und Käthchen eine sehr heitere 
Freundschaft, die sich auf ein sonderbares Gemisch von Neckereien 
und Artigkeiten gründete. Graf Thurna verstand es wunderbar, 
durch tausend Kleinigkeiten eine Dame auszuzeichnen, ohne daß er 
sich scheinbar die geringste Mühe gab. Das kleine Fräulein war 
heute geschmeichelt und morgen zornig. Sie liebte es nicht, wie ein 
Kind behandelt zu werden und er behandelte sie wie ein hübsches 
Kind. Sie stritt sich mit ihm und schwärmte für ihn, wurde vor 
ihm gewarnt und ärgerte sich — kurz man war in der Nachbarschaft 
gespannt, ob diese ganze Sache nur eine Spielerei sei, oder ob sie 
mit einer Verlobung enden werde. 

Gerüchre finden ihren Weg mit wunderbarer Schnelligkeit in 
die verborgensten und abgelegensten Winkel, und so war denn auch 
die Nachricht, Lorenz Thurna zeichne Fräulein von Kendar aus, durch 
Frau Clementine bis auf die Dornburg gedrungen und der alte Herr 
empfing seinen Neffen, als dieser eines Abends aus Fürstenrode 
heimkam, mit bedeutendem Augenblinzeln. 

„Nun, lieber Lorenz . . . hm . . . Kendars sind eine recht gute 
Familie . . . he?" 

„So vermuthe ich," versetzte Graf Lorenz ruhig und schenkte 
sich sein Glas voll Rothwein. 

„Urban, schenk Er dem Grafen besser ein und präsentier Er 
den Braten noch einmal . . . hast Du keinen Appetit? Ich bemerkte 
schon seit einiger Zeit, daß Du keinen Appetit hast, alter Junge.. . 
Du ißt noch schlechter als sonst. Was ist die Ursache?" 

„Ich habe diese Thatsache selbst noch nicht bemerkt." 
„So? — Haben Kendars eine Tochter?" 
„Gewiß. Das niedlichste Mädchen, welches mir seit lange vor 

die Augen gekommen — ein Rosenknöspchen." 
„Nun, nun," schmunzelte der Onkel — „das paßt ja gut mit 

Dornburg zusammen. Was meinst Du?" 
„Ich meine, daß sie sechszehn Jahre alt ist und ich bis neun

unddreißig zähle." 
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„Das sind faule Fische, Lorenz — ein Mensch wie Du bekommt 
Jede. Aber ich werde mich hüten, mich in Deine Herzensangelegen-
heiten zu mischen." 

„Es wäre auch ziemlich vergeblich, da es sich nicht um eine 
Herzensangelegenheit, sondern um eine Heirath handelt." 

„Lorenz!" — rief der mit Recht entrüstete Graf. 
Sein Nesse seufzte, lächelte und balancirte das Messer auf der 

Hand, den Blick auf das schwebende Instrument gesenkt. 
„Et que voulez-vous?" fragte er dann gelassen, „ich erinnere 

Dich nur an Deine eigenen Worte: Eine Bedingung stelle ich 
freilich, und das ist, daß Du Dich verheirathest." 

„Nun ja doch!" rief Graf Rudolph hitzig, „aber ich fetze 
voraus, daß Du dies mit dem Herzen thun wirst." 

„Wenn Du hierauf warten willst — auf einen blinden Zufall! 
. . . so können wir leicht beide drüber weiß werden, lieber Onkel. 
Aber vielleicht sind auch nur unsere Begriffe von ,Herzensangelegen-
heiten' etwas verschieden" — er lächelte ironisch — „Dir genügt es 
vielleicht zu vollständiger Beruhigung, wenn ich Dir sage, daß mir 
Fräulein von Kendar ausnehmend gefällt, daß ich sie in ihrer Art 
bezaubernd finde, — daß ich glaube, sie wird eine recht herzige 
kleine Frau abgeben! — Was sagst Du nun?" 

„Hm!" meinte Graf Rudolph bedächtig, „ich sage gar-
nichts. Hebers Knie brechen läßt sich solch eine Sache nicht, aber 
ich denke kommt Zeit, kommt Rath. Es ist schon viel, daß Du 
überhaupt an solch' eine Möglichkeit denkst, und so ganz kalt kann 
Dein Herz doch nicht geblieben sein — wie wärst Du sonst auf den 
Gedanken gekommen, Dich zu verheirathen?" 

„Der Gedanke entsprang einem Gefühl der Abspannung und 
des Lebensüberdrusses —" 

„Hübsche Gründe!" brummte der Onkel. 
„ . . . ein Spleen, der mich stets überfällt, wenn ich längere 

Zeit unter vernünftigen Menschen lebe,"- fuhr Thurna fort — „ich 
vermisse etwas, ich fühle mich unzufrieden und unbefriedigt und 
verspüre den Wunsch, irgend etwas zu thun, was meine Lage ver
ändern könnte." 

„Nun," sagte der Onkel, ein wenig ausgesöhnt, „das läßt sich 
schon eher hören. Wart es ab, lieber Junge und es wird schon ein 
Tag kommen, an dem Du ganz genau weißt, was Du zu thun hast." 

Graf Lorenz sagte nichts hierzu und sie trennten sich. 
Am nächsten Tage kam Frau Elementine mit ihrer Emmy, um 

nach dem atmen, einsamen Onkel zu sehen. Es war ihr garnicht 
sehr lieb, Onkel und Neffen in friedlicher Eintracht über den Hof 
gehen zu sehen. Sie sah es kommen, daß der alte Herr wieder 
ganz dem Zauber dieses gefährlichen Menschen unterliegen werde — 
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sich womöglich hinreißen lassen würde ihn zum Herrn der Dornburg 
zu machen. So wie sie mit dem Onkel allein war, fragte sie, von 
ihrem großen Strickstrumpf aufblickend: 

„Nun, hat er etwas über sein unverantwortliches Benehmen 
gegen Fräulein von Kendar gesagt?" 

„Weshalb unverantwortlich?" 
Frau Clementine nahm eine Stricknadel zwischen die dünnen 

Lippen und zählte die Maschen. 
„Unverantwortlich," sagte sie unter diesen etwas erschwerenden 

Umständen, mit kalter Stimme, „weil er das arme Mädchen zum 
Gerede macht." 

„Wozu redet Ihr drüber, wenn sie Euch dauert?" brummte 
Graf Rudolph, „aber wie soll er es sonst anfangen? — So geht 
es immer, vor der Verlobung." 

Frau Clementinens Nadel fiel klirrend zu Boden. „Du denkst, 
er will sie heirathen? . . . aber bester Onkel, kennst Du Lorenz noch 
so wenig, daß Du nicht weißt, daß er dies Spiel schon mit 
Hunderten trieb?" 

„Warte es nur ab!" 
„Ich wasche meine Hände in Unschuld, denn ich habe Dich 

unaufhörlich gewarnt!" — sagte Frau Clementine, „aber ich wieder-
hole es immer wieder: Hüte Dich davor, Dich mit ihm einzulassen! 
— Er wird Deine Hoffnungen nie erfüllen. Er wird sich nie ver-
heirathen, er wird der Dornburg, so wie er sie hat, den Rücken 
kehren. Dein Alter, welches so schön sein könnte, wird durch ihn 
verbittert werden. Wenn das Unglück da ist, wirst Du an meine 
Worte denken." 

„Er hat Dich einmal gekränkt und das kannst Du nicht ver
geben," sagte Graf Rudolph trocken. 

Das war aber eine Anspielung, die seine Nichte absolut nicht 
vertrug — die ihn augenblicklich von ihrer Gegenwart befreite. 

Graf Lorenz lag unterdessen auf dem grünen, lindenbeschatteten 
Rasenhang unter der Schloßmauer — die Stelle, wo er schon als 
Knabe zu träumen pflegte, wenn die Bienen um die blühenden 
Linden schwärmten und in die schwankenden Rispen des wilden 
Hafers und Zittergrases hinabführen, um dem gelben, fetten Mauer
pfeffer und den weißen Kleeblüthen Besuche abzustatten, lieber Berg 
und Thal schweiften dann des Knaben unruhige Blicke, wie un
gezähnte, wilde Falken und suchten in nebelblauer Ferne das Zauber
land seiner Träume. 

Hier hatte ihn Niemand je gesucht, denn unter den hohen 
Grundmauern des Schlosses siel die Bergwand steil abwärts und 
war mit Dornengestrüpp so dicht überzogen, daß sogar die nasch, 
haften Ziegen den schmalen Rasenhang oben an der Mauer nicht 

U. Z. v. Manteuffel. Graf Lorenz. 8 
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zu erklettern wagten! Wenn hier im Frühling der rosenfarbige 
Blüthenschnee ausgeschüttelt lag und des Knaben Auge hinabblickte 
in diese wonnevolle Pracht, erfaßte ihn stets ein ungestümes Ver-
langen hineinzuspringen, ins Rosenmeer, unterzutauchen in die 
weichen Blätterwolken, daß sie wirbelnd über seinem Kopf zu-
sammenschlagen möchten. Und seine Phantasie malte ihm das 
Zauberschloß aus, welches er auf dem Grunde dieses Meeres finden 
werde — malte und lockte, bis der tolle Bursche eines Tages dem 
Zuge folgte und kopfüber in die Blüthenwellen herabsprang? 

Aber ach, die Blüthen zerstoben und dornige Ranken fingen 
ihn auf und gruben ihre Stacheln in seine Glieder . . . aber fie 
verhinderten auch, daß er hinabstürzte und zerschellte! 

Damals hatte er zum ersten Mal die Lehre empfangen, daß 
unter den Rosen die Dornen liegen und diese Erfahrung hatte auf 
des kleinen Knaben Gemüth einen tiefen Eindruck hinterlassen! 
Nicht, daß sie ihn klug und weise gemacht — o nein! — Es war 
nur ein neuer Reiz, der Zauber des Gefahrvollen, zu der immer 
wiederkehrenden Versuchung getreten! 

Wie er jetzt dalag und an all dieses zurückdachte, zog er lang-
sam ein Taschenbuch hervor und öffnete es. Zwischen zwei weiße 
Blätter eingeschlagen, lagen einige flüchtig beschriebene Zettel, eine 
Bandschleife, ein grünes Blatt, lauter Erinnerungen an die letztver-
flossenen Wochen — kleine Zeichen, Warnungen und Winke, durch 
welche der Plan, zn dem er die Hand geboten, durchgeführt worden war. 

Er sprang plötzlich auf. Morgen konnte die Entscheidungsstunde 
schlagen — war das nicht Grund genug, um sein Pferd zu satteln 
und hinzureiten? 

Eine Stunde später war er schon auf der Landstraße und 
verschwand in einer wirbelnden Staubwolke den Augen der ihm 
erzürnt nachblickenden Frau Base. 

„Ich glaube wirklich, er ist verliebt!" sagte Graf Rudolph 
händereibend. 

Thurna bog, wie gewöhnlich, kurz vor Sonnenuntergang in 
die schattigen Eichenhaine des Thiergartens. Sein Pferd war mit 
Schaumflocken bestreut. Er sprang ab, nahm den Zügel und führte 
es einen abkürzenden Fußpfad zwischen Fichtenhecken und Nußsträuchen 
dem Schlosse zu. Er kam an der Fasanerie vorüber und sah die 
fleißige Försterin in ihrem Garten graben und jäten. Die braunen 
Dachshunde kannten ihn jetzt schon und kamen ihm entgegen ge-
lausen. Sie sprangen an ihm empor und er hielt einen Augenblick 
an, um sie zu streicheln — doch sie stürzten plötzlich alle drei kläffend 
von bannen — drüben aus dem Baumschatten trat eine helle Gestalt 
mit bem Strauß frischer Wiesenblumen im bunklen Lockenhaar unb 
am blauen Gürtel anzusehen wie ein Frühlingsmorgen. Sie blieb 
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stehen, stutzte und erröthete leicht, dann, als habe sie den Reiter 
nicht gesehen, legte sie die Hand auf den Hals eines Rehes, welches 
sich an sie schmiegte und die Blumen und Grashalme aus ihrem 
Gürtel zupfte. 

Thurna kam mit wenigen Schritten heran und grüßte. 
„Nun, meine gütige Waldfee? ... Es fehlte nicht viel, so 

hätten Sie mich verleugnet! Es ist eine liebenswürdige Ueberraschung 
des Schicksals, uns am letzten Tage unter diesen grünen Bäumen 
zusammen zu führen; haben Sie mir nichts mitzutheilen?" 

„Nichts." 
„Also die See ist glatt, das Lustspiel verläuft programmmäßig! 

Morgen kommt der Brief des Prinzen." 
„Ja — ich bin sehr ge — aber wie heiß und staubig Sie 

sind und wie schaumbedeckt Ihr Pferd! Wir wollen ins Haus 
gehen, damit Sie sich ausruhen." 

„Spotten Sie doch nicht. Wenn Lorenz es jemals nöthig hat, 
sich nach einem dreistündigen Spazierritt auszuruhen, dann legt er 
auch seinen Kops freiwillig unter die Guillotine .. . denn was soll 
er noch?" 

„So hätte das Leben nur Werth, solange wir jung und gesund 
sind? Ach — und ich denke immer an das Alter, wie an einen 
Hasen der Ruhe und des Friedens." 

„Alt? — Sie alt? Es giebt Dinge, die ich mir nicht vorstellen 
kann und dieser Gedanke gehört dazu! Welch wundervolle Augen 
dies Reh hat." 

„Das arme Thier, es fürchtet sich vor Ihnen und Ihrem 
großen Schimmel. Es zittert." 

„Und sucht Schutz bei Ihnen — das ist wirklich seltsam. Wohnt 
in diesen Thieren ein unfehlbarer Instinkt, daß es weiß, welche un-
übermindliche Macht sich in der Hand birgt, die Sie ihm schützend 
aus den Kopf legen? Dann mutz es auch wissen, daß ich noch nie 
eine Gazelle schoß." 

„Kommen Sie von Kendars?" fragte sie nach einer Pause zögernd. 
Er blickte rasch auf. 
„Nein, gewiß nicht, und sehen Sie mich nicht so vorwurfsvoll 

an. Ich habe nichts Schlimmes angerichtet und das Herz Ihrer 
niedlichen kleinen Freundin ist so ruhig geblieben wie — das meine." 

„Dann haben Sie gespielt." 
„Ich that dies durchaus nicht. Ich bedurfte für mein häufiges 

Erscheinen eines Vorwandes. Der Ritter im Frauendienst hat vor 
Allem die Pflicht, der Dame zu dienen, unter deren Farben er kämpft. 
Außerdem aber — lachen Sie mich nicht aus! Ich habe den tollen 
Wunsch, zu heirathen." 

„Doch ganz gleich Wen?" 
8* 
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„Doch ganz gleich Wen. Sehen Sie, da haben Sie es getroffen." 
Evelyn beugte sich hinab und streichelte das Reh. Ihr Herz 

schlug sehr unruhig — war das, weil morgen die Entscheidungsstunde 
ihres Schicksals schlug? Ach, sie wunderte sich selbst darüber, wie 
gleichgültig ihr allmcüig der ganze Handel geworden war. 

„Was fehlt Ihnen?" fragte Thurna sanft, „weshalb stehen Sie 
so muthlos und freudlos an der Schwelle eines neuen Lebens, welches 
ja Alles enthält, was Sie sich nur wünschten? Ahnen Sie jetzt 
schon, daß es eine Täuschung sein wird?" 

Sie schlug die Augen auf. Große Thränen hingen an den 
Wimpern. 

„War es Alles ganz Recht?" murmelte sie, „sind nicht Heim
lichkeiten und Jntriguen immer schlecht? Darf man gute Dinge 
auf krummem Wege erlangen?" 

„Armes Kind!" rief er unwillkürlich, „zu all Ihrem Elend nun 
auch noch diese rührenden Gewiffensbisse? Wie soll ich es ansangen, 
um Sie glücklich zu machen?" 

Eine sonderbare Frage! Sie trieb ihm, kaum gesprochen, das 
Blut bis in die Stirn und verwandelte ihr gesenktes Antlitz in 
farblosen Marmor. 

Ohne ein Wort mehr zu sagen, gingen sie durch den Eichpark 
nach Hause. Der Schimmel, die Zügel über den Hals gelegt, folgte 
wie ein gehorsames Hündchen seinem Herrn. Dieser hielt der jungen 
Frau schweigend die kleine Pforte offen, er bog die tiefherabhängenden 
Aeste zurück und starrte aus die Sonnenpfeile, die ihr blumenge-
schmücktes Haar flimmernd und tanzend vergoldeten, wie sie unter 
dem grünleuchtenden Kuppeldach hinging, mit leichtem Schritt und 
schwerem Herzen. 

Nahe am Schloß erklang von den Orangenhäusern her ein 
lauter Pfiff, bei dessen Klang sie aufschreckte und hastig antwortete: 
„Hier Theodor!" Dann eilte sie, dem Rufe Folge leistend, rasch 
wie ein Vogel davon. 

Thurna blieb einen Augenblick wie versteinert stehen! Das war 
Baron Tesselhof gewesen, der seine Frau herbeipfiff, wie man einen 
Jagdhund pfeift! Das dunkle Gesicht des Mannes, dessen Wiege 
im alten Maurenschlosse Attalaja am Fuß der Sierra Nevada stand, 
wurde noch dunkler, die Hand fuhr nach der Seite, als suche fie 
eine Waffe, und eine Zornesflamme sprühte ans seinen Augen. 

Sechzehntes Kapitel. 

Als der Diener am nächsten Tage nach dem Essen die Post 
hereinbrachte unb die Briefe unb Zeitungen beut Hausherrn 
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präsentirte, fühlte Evelyn einen kalten Schauder durch alle Nerven 
rieseln und ihr Herz in athemloser Spannung still stehen. Sie 
wagte nicht, von ihrer Arbeit auszublicken, sondern schien ganz in 
den Anblick der feinen Stickerei vertieft. 

Graf Lorenz hatte eine Zeitung ergriffen, und warf sich damit 
in den nächsten Fauteuil. 

„Ah, da haben meine Freunde, die Carlisten ja wieder einen 
hübschen Spektakel losgelassen," sagte er; „interessiren Sie sich für 
Spanien, gnädige Frau?" 

„Die Line? — die interessirt sich für alle Länder, in denen 
kein vernünftiger Mensch leben kann," sagte Tesselhof und schnitt 
mit einem großen Falzbein behäbig seine Briefe auf, „die Leute 
dürfen nur nicht gewaschen, die Häuser nicht getüncht sein und jeder 
graue Olivenbaum ist ihr lieber, als die schönste Buche! Ich denke 
noch mit Graus an unsere Hochzeitsreise nach Venedig . . . Alles 
miserabel, wohin man kam. Schlechte Coupes, schmutzige Gasthöfe, 
zerlumpte Banditen, Essen was kein Mensch herunter würgen konnte 
— hollah! Was giebt's?" 

„Wo ist meine Frau?" rief Major Belfort, indem er mit 
wichtiger Miene in die Thür trat, „da Hab' ich einen Brief be-
kommen ... he, Tesselhof, könntest doch mal mitgehen. Das Ding 
will besprochen sein!" 

„Aber was giebt's denn?" 
„Komme nur mit, Hab' wahrhaftig keine Zeit zum Schwatzen." 
Tesselhof leistete der Aufforderung etwas widerwillig Folge, 

denn wenn man seine Flasche Rheinwein getrunken hat, sitzt man 
doch gern in beschaulicher Ruhe hinter seiner „Allgemeinen" und 
gähnt die Weltereignisse an. 

Als die Schritte verhallten, hob Evelyn langsam den Kopf und 
fragte kaum hörbar: „Was denken Sie von ihm?" 

„Geschmeichelt!" war Thurna's lakonische Antwort, indem er 
die Zeitung zusammenfaltete, „Sie stehen in der offnen Pforte eines 
Friedensparadieses!" 

Sein Ton war ironisch, so, als glaube er nicht recht an die 
Herrlichkeit dieses Paradieses. 

Dieser Nachmittag schien ein langes tete-ä-tete werden zu 
wollen, denn die Konserenz in den Zimmern der Majorin nahm gar 
kein Ende. Es gehörte mit zu den Demüthigungen ihrer Stellung, 
daß es Niemand einfiel, sie an den Berathungen und Entschlüssen 
mit theilnehmen zu lassen. 

Aber wenn es eine Demüthigung war, so fühlte sie dieselbe 
schon nicht mehr, denn eine Stunde ungestörter Unterhaltung mit 
Graf Lorenz überwog viele Kränkungen, wiegte jede Spannung in 
Vergessenheit. Sehr selten war es ihnen gestattet gewesen, mit ein
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ander zu plaudern, „wie in alten Zeiten" — und ihre Meinungen 
auszutauschen über all die Ideale, darinnen ihre Geister sich in 
Harmonie und Enthusiasmus fanden. Damals hatte sie, an ihren 
Vater geschmiegt mehr gehört als mitgesprochen — aber der Genuß 
war derselbe gewesen. Niemals hatte ihn eine Frau so begriffen, 
hatte ihm so hoch folgen können, wie das Kind, welches er einst 
durch Musik in seinen Zauberkreis gezogen, deffen Thränen damals 
auf seine Hand gefallen waren, als sie diese Künstlerhand mit aber-
gläubischer Verehrung an die Lippen gedrückt hatte, ehe er es hindern 
konnte. 

Sie war dieselbe geblieben . . . was damals aus ihren Augen 
strahlte, in ihrem Herzen und in ihrer Phantasie lebte und litt, 
zagte und jubelte, das Verständniß für die Kunst und die traumhafte 
Sehnsucht nach einem hohen, verklärten Glück — es ruhte noch 
Alles, ein ungehobener Schatz in ihr, denn wie hätte es sich unter 
dem Druck einer verweltlichenden Erziehung und eines verfehlten 
Lebens entwickeln können? 

So fand er sie jetzt wieder. Aeußerlich eine Andere geworden, 
innerlich dieselbe geblieben, um keine Stufe höher gestiegen, ihre 
Gedankenwelt schreckhast vor den Blicken der Menschen hütend, die 
sie nur verspottet hätten. 

Wenn ihn die Jahre härter und skeptischer gemacht hatten, 
so vergaß er dies vor ihr, denn ihre Stimme und ihre Worte zogen 
ihn mächtig zurück in die Zeit seiner ersten, hochstrebenden Jugend-
träume, da der kalte Hauch der Welt den praktischen Duft noch nicht 
von seinen Empfindungen gestreift hatte und Zweifel und Pessimis
mus noch nicht ihre dunklen Schatten über sein freudiges Hoffen 
und Glauben gebreitet! Die Zeit, da er noch von Größe und 
Heldenthum träumte, war so verwebt mit ihrem kindlichen Bilde, 
daß er Beides in seinem Gedächtniß nicht trennen konnte. 

Und solch eine Stunde ungestörten Gedankenaustausches, was 
war sie nicht Werth? — War es zu verwundern, daß die Ursache 
dieses tete-ä-tete — das Familienkonzil drüben, zu völliger Be
deutungslosigkeit herabsank? 

Evelyn wenigstens wußte nichts mehr von dem, was in der 
Luft schwebte, so glücklich war sie, so voll genoß sie es, Antwort auf 
hundert Fragen zu erhalten, einen Einblick zu thun in seine Ge
danken, Vergleiche zu ziehen zwischen sonst und jetzt. Er war größer 
geworden, sie — ach! sie war stehen geblieben. Manches was er 
sagte, überstieg ihre Fassungskraft, aber sie folgte ihm, wie sie 
seinem Spiel folgte, unwiderstehlich angezogen, vorn Wunsche beseelt 
ihn zu verstehen. 

Und wie sie ihm so gegenübersaß, in selbstvergessener, lebendiger 
Theilnahme an seinen Schilderungen, die großen Augen glänzend, 
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wie die eines Kindes unter dem Weihnachtsbaum, Thränen und 
Lächeln wechselnd auf diesem sonst so stillen, trauervollen Antlitz, er
schien sie ihm wie eine Andere — oder vielmehr er erkannte das 
Kind wieder, deren Gesang und frohes Plaudern unaufhörlich, wie 
eine murmelnde und sprudelnde Quelle durch die majestätischen Hallen 
des alten Säulenhauses in Kairo geklungen, deren Schritt, leicht 
wie Windeshauch die Treppen hinauf- und hinabgeflogen war, und 
wieder, wie schon oft jetzt, kam eine große, bittere Reue über ihn. 

Es hätte Alles anders kommen müssen, wenn er nicht damals 
in jugendlicher Schroffheit ein Anerbieten zurückgewiesen, eine Bitte 
abgeschlagen hätte, durch deren Annahme er drei Menschen glücklich 
gemacht hätte. Das wußte er jetzt. 

„Sie haben mir noch nie gesagt, weshalb Sie uns damals so 
rasch verließen, Graf Thurna?" 

Sie blickte ihn lächelnd an, wie man einen alten Freund ansieht, 
schelmisch, erwartungsvoll und mit dem Anspruch aus Vertrauen. 

„Weshalb? Weshalb?" wiederholte er, sich mit der Hand über 
die Stirn fahrend, daß alle die schwarzen Lockenringel sich auf
bäumten, vielleicht war es dies, was ihm auf einen Augenblick ein 
so wildes Aussehen verlieh? „weil Lorenz Thurna immer ein Narr 
war . . . dem die Freiheit über das Glück ging! Erlassen Sie 
mir diese demütigende Beichte. In Gedanken habe ich oft vor 
Ihnen gekniet und mein Haupt gebeugt, um Abbitte zu thun für 
die Kränkung, die Sie einst durch meine unbegreifliche Blindheit er
fuhren, ohne es selbst zu ahnen." 

„Das nenne ich Hieroglyphenschrift!" versetzte sie, ihn voller 
Verwunderung, nachdenklich betrachtend, „Sie haben mich nie ge
kränkt, nie mißverstanden, nie betrübt, denn Sie liebten meinen 
Vater, Sie begriffen ihn, Sie waren gut für ihn." 

„Und doch habe ich ihn in einer argen Stunde tiefer beleidigt, 
als ihn je ein Mensch beleidigen konnte. Oder nennen Sie es 
keine Beleidigung, wenn Ihnen Jemand sein Bestes bietet und Sie 
wenden sich ab und lassen den Edelstein wie werthloses Glas un
beachtet liegen?" 

Sie begriff plötzlich und ein Purpurschimmer floß jäh über ihr 
Gesicht, stieg bis in die Stirn herauf. 

„Frau von Ardensleben und Fräulein Töchter!" meldete der 
eintretende Diener. 

Erschrocken, als habe sie Jemand aus tiefem Traume auf
gerüttelt, fuhr Evelyn auf, blickte sich verwirrt um und versetzte me
chanisch: „Sehr angenehm!" 

Der Bann war gebrochen. Sie war wieder Baronin Tesselhof, 
er Graf Thurna und sie saßen sich stumm gegenüber, sich wie Fremde 
betrachtend. 
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Dann sprang er auf und verließ den Salon, ehe die Damen 
eintraten. 

Der Rest des Nachmittags und der Abend waren eitel Geschwätz 
und Gelächter. Die Ardenslebens waren heitere Leute und ver-
standen es, über Kleinigkeiten endlos viel zu schwatzen. Tesselhof 
und der Major sahen sehr wichtig drein, die Majorin hatte eine 
rothgeweinte Nase. Evelyn wunderte sich garnicht, als der Diener 
ihr sagte: Eine Empfehlung vom Herrn Grafen und derselbe sei 
auf die Dornburg geritten! Tesselhof schien ganz vergessen zu haben, 
daß ein Gras überhaupt jemals dagewesen war. 

An diesem Abend stand ihr noch eine schwere Stunde bevor 
und das war, als Tesselhof, sowie sie allein waren, sagte: „Na, 
Line, jetzt rathe!" 

Und sie mußte vor ihm die Augen niederschlagen, während sie 
stockend fragte: „Was hat es denn gegeben?" 

„Na, nun denke einmal!" und damit erzählte Tesselhof um-
ständlich die ganze Geschichte, während ihr Herz immer schwerer 
wurde, denn vor ihm die Ueberraschte spielen zu müssen, war eine 
erniedrigende Ausgabe. Zehnmal wollte sie ihn unterbrechen mit dem 
Ausruf: Ich weiß Alles! aber die Angst, noch im letzten Augen
blick den zu ihrem eigenen Besten entworfenen Plan zu zerstören, 
hielt sie davon ab! 

Nur daß die ganze Sache, je näher die Entscheidung rückte, 
desto mehr an Werth und Wichtigkeit verloren hatte und etwas ganz 
Anderes sich über all dem Berathen und Planen, Zuflüstern und 
Zulächeln in ihr Herz gestohlen hatte, so daß ihr guter Zweck all-
mälig zum Mittel herabgesunken war! 

Aber das gestand sie sich noch selber nicht ein. Sie wunderte 
sich noch über die Gleichgültigkeit, mit welcher sie am Schluß von 
Tesselhoss Bericht fragen konnte: „Nun und was wird Major Beifort 
thun?" 

„Du kannst noch fragen?" lachte Tesselhof, „der hat mir eine 
fulminante Rede gehalten über endlich anerkannte Verdienste und 
sitzt bereits über seiner untertänigen Antwort . . . und jemehr die 
Majorin ihn beschwört, nicht drauf einzugehen, und jemehr sie ächzt 
und jammert, desto obstinater wird er! — Na, ich gönne ihm den 
Scherz!" — 

Unterdessen ritt Graf Thurna langsam, langsam durch die her
einbrechende Nacht ber Dornburg zu. 

Die Hügel unb Wälber hoben sich scharf gegen ben Nacht
himmel ab, an welchem bie Sterne flimmerten. Die Nacht malte 
ihre wechselnben Lanbjchaftsbilber mit geheimnißvollem, zauberhaften 
Silberstift, hier tiefe Schatten, bort aufblitzenbe Lichter. Weiße, 
wallende Nebel stiegen von den Wiesen auf, schwankten wie ver
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schleierte Gestalten, zerrten ihre Schleppen nach sich, bis dieselben 
rissen und reckten sich, als wollten sie den einsamen Reiter erfassen, 
der sie finster anblickte und sie doch nicht sah! Was sah er statt 
dessen? — Ach, wieder die Wunderstadt, die Vision seiner Knaben-
jähre — jetzt dicht vor sich, saßbar, greifbar in wunderbarer Herr-
lichkeit. Er stand vor ihren goldenen Thoren, aber dieselben waren 
verschlossen. 

Sein Leben erschien ihm schon lang — und es war lang, 
länger als die Zahl seiner Jahre. Die tiefe Einsamkeit weiter 
Reisen hatte abgewechselt mit dem bunten Strom des Weltlebens, 
darinnen hunderte von Gesichtern an ihm vorübergezogen waren. 
Wunderbar schöne Frauenköpfe waren mit dabei gewesen und ihr 
Lächeln war ihm im Gedächtniß geblieben. Weshalb hatte er sie 
alle so vorüberziehen lassen? — Ja. das war es! — Nie hatte er 
den Wunsch gefühlt, Eine aufzuhalten, fürs Leben. 

Diese Eine war erst jetzt — zu spät! — in sein Leben ge-
treten und er mußte sie stehen lassen und seiner Wege gehen! 

Als er auf der Dornburg ankam, war es zehn Uhr. Sein 
Onkel löschte eben die Lampe aus, legte die Zeitung hin und nahm 
das Licht, um zu Bett zu gehen. 

„Onkel Rudolph," sagte Thurna sehr ruhig, „wirst Du es ent-
schuldigen, wenn ich morgen nach Paris zurückkehre?" 

„Du?!" rief der Gras und starrte den Neffen an, „was fällt 
Dir ein?" — 

„Eben das!" 
„Aber Du bist wahrhaftig ein ganz nichtsnutziger Zigeuner, 

Lorenz!" rief Graf Rudolph in großem Zorn. 
„Ganz recht, das bin ich!" versetzte Thurna mit einem gewissen 

kleinen melancholischen Lächeln, durch welches er mancher schönen 
Frau den Kopf verdreht hatte, das aber bei seinem ehrenfesten Onkel 
ganz wirkungslos blieb. 

„Nun, so sage wenigstens zu Deiner Entschuldigung, daß Dir 
Fräulein von Kenbat einen Korb ausgetheilt hat!" 

„Mir, einen Korb?" fragte Gras Lorenz mit grabezu schauder-
haftem Selbstgefühl, „verzeih' lieber Onkel, aber ich hatte wahr
scheinlich längst eine Frau, wenn ich annehmen bürste, baß mir 
irgenb ein Mäbchen einen Korb geben würde." 

„Das übersteigt Alles!" wetterte der Onkel, „geh' zu Bett und 
erwache morgen bei Sinnen!" 
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Siebenzehntes Kapitel. 

Der Herbst war gekommen. An den Spalieren hingen die 
reifen, blauen Trauben und am Boden lag schon manches gelb und 
braun gestreifte Blatt, lieber die Thäler und Buchenberge flogen 
die Zugvögel in großen Schemren oder einzeln hintereinander, wie 
der Schweif der Papierdrachen. In den Waldgründen schrie der 
Hirsch seinen erschütternden Schlachtruf und überall erwachte die 
Jagdlust. Mit den Herren war, wie Käthchen Kendar mißmuthig 
sagte, nichts mehr anzufangen, denn sie hätten nichts im Kopfe als 
Pulver und Blei, Schrote und Patronen und wären Alle in ihre 
Pferde und Jagdhunde verliebt. 

Für Schloß Fürftenrode brachte der Herbst die Glanzzeit des 
Jahres, nämlich die sogenannten „Herzogstage". Es war, seitdem 
Gräfin Fernay Baronin Tesselhof wurde, zur angenommenen Sitte 
geworden, daß Evelyns herzogliche Verwandte in jedem Herbst auf 
drei Tage ihre Gäste waren und dieser Besuch war mit einer 
brillanten Hochwildjagd verbunden, welche der Herzog und die jagd-
lustigen Prinzen wohl zu schätzen wußten. Tesselhof hatte Geld und 
Eitelkeit genug, um diese Tage zu einem langen, glänzenden Fest 
zu gestalten, welches noch wochenlang Stoff zur Unterhaltung gab. 

„Es wird herrlich, wie immer!" sagte Käthchen zu sich selber, 
indem sie durch das raschelnde Laub der Hauptallee dem Schlosse 
zutanzte, „aber ich wünschte nur, Evelyn sähe etwas weniger 
traurig aus." 

Sie unterbrach sich mit einem kleinen Schrei, denn da sie immer 
in die wirbelnden braunen Blätter unter ihren Füßen geblickt, war 
sie Edgars nicht gewahr geworden, der plötzlich vor ihr stand. 

„Was wünschen Sie, Fräulein Käthchen?" fragte er. 
„Wie können Sie mich so erschrecken, Edgar!" schmollte sie, 

„und wie können Sie so neugierig sein, zu lauschen!" 
„Wenn es Geheimnisse sind, die Sie haben, dann sagen Sie 

es nur nicht so laut!" erwiderte der junge Recke spottend, „nicht, 
als ob ich nicht ganz genau wüßte, was Sie sich wünschen." 

„Wahrhaftig! Wie klug Sie sind! Nun also?" 
„Sie werden hübsch roth werden, wenn ich es Ihnen sagte!" 
„Das wollen wir doch sehen! Ich roth werden!" 
„Sie wünschen sich, daß Ihr schöner spanischer Graf, der Ihnen 

so zuckersüße Sachen sagte, doch mal wiederkommen möchte ... ha! 
Jetzt wird Fräulein Käthchen aber doch —" 

Fräulein Käthchen wandte sich blitzschnell zu ihm und gab ihm 
eine Ohrfeige, daß ihm die Mütze herabflog ... ach, damit war 
sie ja schon als vierjähriges Mägdlein so schnell bei der Hand ge
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wesen, daß er immer erst begriff, was gewesen war, wenn es längst 
vorüber war. 

Er hob seine Mütze auf und sagte, während jetzt er dunkel-
roth wurde: 

„Sie sind wirklich außerordentlich erzogen, Fräulein von Kendar." 
Sie stand vor ihm und preßte ihre beiden niedlichen Hände 

aufs Herz und sah ihn mit funkelnden Augen, tiefathemholend an: 
„£), das that mir wohl! £>, wie mir das wohl that!" sagte 

sie aus voller Seele und dann fing sie plötzlich an zu lachen, daß 
sie sich die Seiten halten mußte. 

„Ich kann mich nur wundern!" sagte Edgar mit großer Würde 
und wandte ihr den Rücken. 

„Werden Sie mich noch einmal fragen, was ich mir wünsche?" 
„Ich werde Sie überhaupt gar nichts mehr fragen," versetzte 

Edgar, indem er mit großen Schritten davon ging und zu dem licht
blauen Herbsthimmel aufblickte, der durch die Baumkronen schimmerte. 

„Nun, das freut mich!" sagte Käthchen, die ihm wie ein Wiesel 
nachgelaufen war, „und zur Belohnung will ich es Ihnen sagen —" 

„Ich habe Sie garnicht darum gefragt, Fräulein von Kendar!" 
„Das ist auch nicht nöthig, Herr Falkner, ich sage es Ihnen 

von selbst und Sie werden stehen bleiben und sagen: ja, das wünsche 
ich auch." 

„Sehr wahrscheinlich!" 
„Doch, doch! Lausen Sie nur nicht so desperat, Edgar — ich 

muß sonst denken, Sie fürchten sich vor mir. War die Ohrfeige so 
gut? Sie war ehrlich gemeint, aber, Donnerwetter! — das hatten 
Sie verdient!" 

„Von wem haben Sie so seine Ausdrücke gelernt?" fragte 
Edgar, indem er immer weiter lies. 

„Die brauche ich, weil ich weiß, daß ich Sie damit ärgere, 
lieber Junge! Nun, hören Sie, was ich mir wünsche, daß Evelyn 
nicht so traurig aussehen möchte. Das war's und von dem Grasen 
keine Silbe." 

Wahrhaftig! Edgar stand schon still. 
„Traurig? Traurig? Ist das wahr? dummes Zeug, Käthchen, 

weshalb sollte sie es sein?" 
„Das begreife ich eben nicht und das sollst Du mir sagen, 

wenn Du es weißt." 
„Wie soll ich es wissen? Ich sehe sie nicht so oft wie Du." 
„Aber," — und in Käthchens Augen sprangen plötzlich eifer

süchtige Thränen, „sie liebt Dich mehr als mich und sagt Dir mehr!" 
„Ach nein, sie sagt mir nichts!" 
„Aber irgend etwas muß sein, denn es ist doch sonst nicht 

denkbar, daß sie jetzt nicht froh sein sollte, wie die Haidelerchen! 
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Der abscheuliche alte Nußknacker und die armselige alte Majorin 
mit der rothen Knopfnase find Beide fort und quälen sie nicht mehr, 
Susi ist wieder im Schloß, Evelyn kann thun was sie will und hat 
lauter neue Dienstboten, die ihr alle gehorchen, Lenore und Ilse, 
die beiden albernen Gänschen haben eine neue Miß bekommen und 
sangen an die Mama zu lieben, kurz, kurz, es ist eigentlich Alles 
so, wie ich es mir immer für sie gewünscht habe und sie . . . glaube 
mir, sie war früher glücklicher!" 

Edgar wühlte sich in tiefen Gedanken durchs Haar und starrte 
vor sich hin. 

„Sie hat am Ende zu viel zu thun?" sagte Käthchen nach 
einer Pause, „denn, ich sage Dir, sie ist fürchterlich geschäftig. 
Während sie früher oft stundenlang mit ihrer Stickarbeit im Garten 
saß, hat sie jetzt oft keine Minute Zeit. Bald hat sie mit der 
Wirthschafterin, bald mit der Gouvernante, bald mit dem Gärtner 
zu verhandeln, oder sie hat die Kinder bei sich, oder sie läuft in den 
Kuhstall oder sie hat eine Schneiderin da und läßt die Kleider der 
Kinder umändern . . . und der Baron sagt zur Mama: Hören Sie, 
Frau von Kendar, meine Line ist eine kapitale Frau! und er sieht 
nichts davon, wenn sie manchmal so blaß ist, wie dies Taschentuch!" 

Edgar erwiderte nichts hierauf und schweigend gingen sie weiter, 
bis die Front des stolzen Herrenhauses vor ihnen lag und das 
Plätschern und Rauschen der beiden Springbrunnen an ihr Ohr 
schlug. Zugleich aber auch, von seitwärts her entferntes Stimmen-
gemurmel. 

„Sie sind im Pavillon!" sagte Edgar, indem er die Zweige 
einer hohen Hecke auseinanderbog, und über die glatte, eichenum-
standene Wiesenfläche blickte, aus welcher sich so oft eine heitere Ge-
sellschaft zum Croquetspiel versammelte, auf welcher vor langer Zeit, 
als die Vögel noch sangen und die Rosen noch blühten, die rothe 
und die schwarze Kugel ihren Siegeslauf gehalten hatten. 

Drüben stand das offene Blockhaus, gewöhnlich der Pavillon 
genannt, und in demselben war eine Familiengruppe zu sehen, deren 
friedliches Glück in sonderbarem Gegensatz zu Käthchens Lamenta-
tionen stand. Die Familie Tesselhof war dort beim Nachmittags-
kaffee versammelt. Der behäbige Hausherr saß mit seiner Pfeife im 
großen Gartenstuhl, trommelte mit den Fingern auf den Tisch und 
sah so content aus, wie nur möglich. Auf der andern Seite des 
runden, aus einem Fichtenstamm gesägten Tisches, saß seine junge 
Frau, schenkte den Kaffee ein und hatte den linken Arm um Lenore 
geschlungen, die sich an sie schmiegte und ihr ins Ohr zu flüstern 
schien. Ilse saß mit einer Handarbeit neben der Gouvernante. 

Konnte es ein zufriedenstellenderes Tableau geben? Käthchen 
athmete tief aus und Edgar ließ die Aeste wieder zusammenschlagen. 
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Dann traten sie auf die Wiese und Tesselhof rief sie an: „Hierher! 
Hierher, Kinder!" 

„Für Euch wird auch noch Platz da sein," sagte er dann ver-
gnügt. Ja, er sah sehr vergnügt aus, aber wann um Himmelswillen 
war Tesselhof nicht guten Muthes? Er war unter der larmoyanten 
Tyrannei seiner Schwiegermutter händereibend umhergegangen, er 
ging unter Evelyns sanftem Regiment händereibend umher! 

Merkwürdig war in der That die Veränderung, welche unter 
dem Einfluß einer vortrefflichen Erzieherin und Evelyns unerschütter-
licher Geduld und Güte mit den beiden Mädchen vor sich gegangen 
war. Lenorens kleines Herz hatte sich stets heimlich der Mama zu-
gewandt, aber es unterlag auch keinem Zweifel, daß Ilse binnen 
kurz oder lang völlig gewonnen sein würde. Von Natur oberflächlich 
und unbedeutend, aber gutmüthig, waren Beide weit leichter zu 
leiten, als sich Evelyn gedacht hatte und der Augenblick, wo sich 
Beide nicht nur aus Gehorsam und widerstrebend/ sondern mit 
enthusiastischer Liebe ihrem Willen fügen würden, rückte täglich näher. 

Ja, sie hatte jetzt Alles, Alles, wovon zu träumen ihr vor 
einem Jahre wie Narrheit und Vermessenheit erschienen wäre. Ihr 
Leben hatte aufgehört ein zweckloser Müßiggang zu sein, sie hatte 
ihre Ziele, ihre Pflichten, ihre Rechte. Sie hatte gezeigt, daß sie 
Kraft und Willen besitze, durchzuführen, was sie übernommen! Und 
doch — und doch! Der Friede, die Seelenharmonie — mit einem 
Wort, das Glück, welches sie in diesem Leben zu finden hoffte, es 
hatte sich nicht eingestellt. In ihrem Schaffen lag eine fieberhafte 
Unruhe, in ihrer Heiterkeit eine erzwungene Lebendigkeit. 

Und wenn sie, was selten geschah, sich eine müßige Stunde 
gönnte, die zarte, übermüde Gestalt in die Polster des Divans 
schmiegte und die Augen schloß, dann drangen auch die Thränen 
unter den Wimpern hervor und sie flüsterte angstvoll, beide Hände 
vors Gesicht pressend: „O, was will ich nur? Was verlange ich 
noch vom Leben, welches mir ja schon mehr schenkt als ich verdiene! 
Weshalb kann ich nicht still und zufrieden sein?" 

Ihr Herz gab ihr keine klare Antwort, nur ein heißer Schmerz 
durchzuckte es und ließ es heftig schlagen. 

Und an alledem ging der brave Tesselhof ahnungslos vorüber. 
Sie wunderte sich selbst darüber, wie absolut ihm das Verständniß 
abging, für die Sprache ihrer Augen, die doch am deutlichsten 
sprachen, wenn sie sich vor seinem freundlichen Blick senkten, in un
willkürlichem Erschrecken. Er seinerseits wunderte sich gar nicht, 
wenn ihm seine Freunde sagten, seine Frau sehe angegriffen aus. 

„Na, hört mal, das ist wohl natürlich," pflegte er dann köpf-
nickend zu erwidern, „sie hat jetzt verwettert viel zu thun, aber es 
macht ihr Spaß und umbringen wird sie's ja nicht." 
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Und so lebten sie nebeneinander weiter in freundschaftlicher Ver
träglichkeit und Theodor war nach wie vor der „beste Mensch" von 
der Welt? 

Aber zurück, zurück in die Gegenwart? Sie sammelte die 
wandernden Gedanken und hörte jetzt mit doppelter Aufmerksamkeit 
aus Käthchens Geplauder . . . denn Käthchen kam mit Neuigkeiten. 
Der neue Pfarrer hatte Besuch gemacht und der Mama ausnehmend 
gefallen. Er war noch unverheiratet und sehr musikalisch. 

„Hm," brummte Tesselhof, „was hat ein Pastor damit zu 
thun? Das ist Sache der Organisten." 

„Nun ja, aber er darf doch! Und dann sieht er sehr angenehm 
aus. Natürlich hasse ich ihn von Grund meines Herzens und Alles 
das, weißt Du, denn er ist Schuld, daß ich von Hermine getrennt 
bin, aber ich bin doch gerecht und gebe zu, daß er vortrefflich ist." 

„Seine Probepredigt gefiel mir," sagte Evelyn, „aber es that 
mir sehr weh, einen andern auf der Kanzel zu sehen, als unseren 
lieben alten Freund." 

„Ich versichere Dich, ich fühle mich verwaist: Aber das war 
es nicht, was ich Euch sagen wollte, sondern hier ist ein Brief von 
Hermine aus Dornburg!" 

„Was schreibt sie?" rief Evelyn. 
Käthchen begann sogleich vorzulesen: 

„Wir sind hier nun ganz eingelebt, liebes Käthchen, ach nein, 
ich sollte nur sagen eingerichtet, denn mein Herz ist noch in 
Büchenberg und so geht es der Mutter und Josephinen. Nur 
der Vater ist glücklich und hoffnungsreich und nennt feine Er-
nennung zum hiesigen Geistlichen eine hohe Ehre, deren er ge
würdigt worden sei. Es kommt eben auf den Standpunkt an, 
von welchem aus man eine Sache betrachtet! Die ersten Beweise 
dieser Ehre bestanden darin, daß ihm, als er am vorigen Sonntag 
zur Kirche ging, rohe Burschen Steine nachwarfen und daß der 
Mutter zwei neue leinene Bettücher vom Trockenplatz gestohlen 
wurden. Ferner ist Josephine, als sie neulich einen Brief (Du 
ahnst an wen!) zur Post trug, von drei betrunkenen Schachtarbeitern 
aufgehalten und mit Schimpfreden geängstigt worden, so daß sie 
athemlos und in Thränen schwimmend zu Hause ankam! Doch 
ich will Dir nicht gleich die Schattenseiten aufzählen, sondern Dir 
sagen, daß die Dornburg ein wunderschönes, altertümliches 
Schloß ist, so romantisch auf felsiger Bergwand gelegen, daß ich 
nicht müde werde es anzusehen, was ich aus meinem Fenster sehr 
gut kann. Unser Pfarrhaus liegt sehr hübsch, zwischen dem Dorn-
berge und dem kleinen Marktflecken, denn trotz des Namens kann 
man Dorndorf nicht ein Dorf nennen. Ein Kohlenbergwerk und 
mehrere Wollspinnereien sollen der Hauptgrund der schlechten Be
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völkerung sein, denn die Fabrikarbeiter sind roh und wild und 
haben die Landleute verdorben. Vor Vater liegt in der That 
ein reiches Arbeitsfeld! Ich möchte wissen, wann die Leute an-
fangen werden ihn zu grüßen. Ich sollte meinen, auf die Dauer 
könnte Niemand seiner Freundlichkeit widerstehen, aber fürs Erste 
hassen sie den ,Schwarzrock'; ein Wort, was er täglich zu hören 
bekommt! 

Der alte Herr auf der Dornburg gefällt uns Allen sehr gut. 
Er sieht so treuherzig aus und hat solche Freude an des Vaters 
Predigten. Er fehlt keinen Sonntag in der Kirche, aber diese 
Kirche ... ach! ... Doch darüber will ich lieber kein Wort sagen, 
denn sonst würde mein Brief die reine Zeremiade! Wir waren 
eines Abends zum Thee auf der Dornburg. Ich habe geschwelgt. 
Tiefe, tiefe Erkerfenster, in Blei gefaßte Scheiben, Wandtäfelung, 
eine Galerie voll alter Rüstungen, Waffen, Ahnenbilder . .. nein, 
Käthchen, Du glaubst nicht, wie romantisch es dort oben ist! 
Frau von Steinbach war da mit zwei Söhnen. Die Leute sagen. 
Einer derselben bekäme mal die Dornburg. Nun aber das hat 
noch lange Zeit. Der ritterliche alte Gras gefällt mir besser als 
Schloßherr und er ist ja auch noch in seinen besten Jahren und 
wird hoffentlich noch lange, lauge leben. 

Vor einer Woche waren wir übrigens doch in Sorge um ihn. 
Er war plötzlich krank geworden, ein leichter Schlagansall soll es 
gewesen sein. Die Steinbachs kamen gleich Alle, und der Graf hat 
darauf bestanden, daß nach Paris an seinen Neffen, den Grasen 
Lorenz telegraphirt werde " 

Hier hielt die Vorleserin inne und blickte wie triumphirend auf 
Edgar, denn sie war in der That nicht roth geworden und wurde 
es auch nicht, als sie fortfuhr: 

als der aber kam, war der alte Herr, Gottlob, wieder ganz 
gesund und lachte über sich selber. Gras Lorenz bleibt noch vier-
zehn Tage hier, der Onkel will ihn nicht wieder fortlassen. Wenn 
er mit meinem Vater zusammen ist, schimpft und raisonnirt er 
gewaltig auf den Neffen, läßt sozusagen kein gutes Haar an ihm 
und liebt ihn doch so, daß er ihn vermißt, so wie er nicht da ist. 
Ich habe den Grafen Lorenz noch nicht gesehen, aber Vater 
sagt, er sehe nicht gut aus, blaß und übellaunig. 

Josephine ruft mich in die Küche, daher lebewohl. 
Ewig die Deine 

Hermine. 
P. S. Wie gefällt sich denn der neue Herr Pastor in Buchen-

berg? Ist er noch so angenehm und spielt er öfters bei Euch Klavier?" 
„Also der Thurna ist wieder da," sagte Tesselhof, indem er sich 

erhob, „das erinnert mich an mein Versprechen! Man hat über-
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тап<^ег*е* 8U thun. Ist der Champagner angekommen, 

„Vor einer Stunde. Ich vergaß es Dir zu sagen. Auch die 
Tapeziere und der Gartenmeister haben sagen lassen, sie würden sich 
morgen einstellen und der Koch hat seine Zusage gegeben." 

„Schön, schön, schön!" sagte Tesselhof und schlenderte, die 
Hände in den Taschen, davon. 

„Evelyn sah ihm etwas ängstlich nach, wandte sich aber dann 
schnell zu Käthchen: 

„Du wirst die Festtage in diesem Jahr zum ersten Mal mit-
machen, sagte sie und strich dem jungen Mädchen das Haar aus 
der Stirn, „freust Du Dich darauf?" 

„Wie ein Kobold! Es wird großartig, märchenhaft'" 
„Und ich darf mit auf die Jagd gehen, der Baron hat es mir 

schon versprochen!" rief Edgar und warf in der Freude seines Herzens 
und zur Erbauung von Lenore und Ilse eine leere Sodawasser-
flasche baumhoch in die Lüfte. Sie fiel wieder herab und zerschellte 
prasselnd an einer großen Steinvase aus der eine Aloe ihre starren 
Blätter streckte. 1 

,?ja*r sagte Käthchen kopfschüttelnd, „ich bin ein 
bischen abergläubisch, Evelyn, Du nicht?" 

Dummes Zeug!" rief Edgar, „das bedeutet, daß mein erster 
Schuß sitzen wird!" 1 

Als Evelyn eine Stunde später in das Zimmer ihres Mannes 
Mg, um ihn wegen einiger Anordnungen zu befragen, saß er am 
Schreibtisch und rief sie herbei. 

„Punktum, hier ist die letzte Jagdeinladung geschrieben!" rief 
er, sein Sandfaß mit mächtigem Bogen über dem nassen Papier 
schwingend, „und nun fort damit auf die Post! Mir raucht der Kopf " 

Neben ihm stehend, las sie über feine Schulter. Sie sagte 
garmchts, aber Tesselhof fühlte, wie sich die leichte Gestalt schwer 
an ihn lehnte. 

„Na, bist Du nun fertig? Dort ist das Couvert, gieb es mal 
her. 

„Aber Theodor . . . wozu dies? Es ist nicht nöthiq. Wir 
brauchen nicht zu wissen, daß Graf Thurna wieder im Lande ist 
. . . und — und wir haben schon so viele Gäste." 

„Pah, wir haben Platz für mehr." 
„Und Du schreibst, ,meine Frau schließt sich meiner Bitte an' 

das habe ich nicht gethan." ' 
„Ach dummes Zeug, wer wird um eine Redeform solches Wesen 

machen. Natürlich schließt Du Dich an; soll ich denn schreiben-
,meine Frau meint aber, hier sei kein Platz mehr?' Ich habe ge
dacht, ich machte Dir einen Spaß, Line!" fügte er verdrießlich hinzu 
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„Nein, nein!" rief sie angstvoll, „lasse es bleiben! Er spottet 
nur über deutsche Ziegenjagden." 

„Das wird er im Beisein des Herzogs wohl bleiben lassen!" 
„Er?" inmitten ihrer Angst mußte sie lächeln. Daß Lorenz 

Thurna in feinem sonverainen Selbstgefühl sollte vor dem regierenden 
Herrn eines deutschen Kleinstaates das Haupt beugen! 

Tesselhof seinerseits war durch sein eigenes Argument völlig 
beruhigt. 

„Ich habe es ihm überdem im Frühling versprochen und er 
wird sehen, daß ich Wort halte. Was, um Himmelswillen hast Du 
nun plötzlich gegen ihn? Klingle einmal, Line und dann wollen 
wir die Gastzimmer revidiren!" 

War es nun eine Tugend oder ein Mangel, aber Eifersucht 
gehörte zu den Dingen, von denen Tesselhofs Seele keine Ahnung 
hatte und womit er seine Frau niemals quälte. 

Achtzehntes Kapitek. 

Die Herzogsjagden standen vor der Thüre. 
Fürstenrode strahlte in Fahnen- und Blumenschmuck. Eine 

Via triumphalis durchlief den Park, dessen Rasenflächen ein junger, 
lichtgrüner Grasteppich, wie der erste Flaum überzog. Blumen-
rondels, Sterne und Arabesken leuchteten in sommerlicher Farben
pracht, und es schien, als ließen sich die gelben Lindenblätter nur 
zögernd auf die in so kunstvollem Gewand prangende Mutter Erde 
nieder. 

Die Zahl der Lakaien war in bestürzender Menge vermehrt 
worden und in den unteren Regionen des Schlosses nahm das 
Brodeln, Schmoren und Garniren kein Ende. 

Je näher die Jagdtage rückten, desto weniger war Evelyn zur 
Besinnung gekommen. Tausend Dinge gab es zu bedenken, von 
der Wahl der pariser Toiletten an, bis zur Einrichtung der Zimmer, 
in denen die Prinzessinnen nichts vom gewohnten Komfort vermissen 
sollten, denn nicht nur die Herren, auch die Damen des Hofes 
wurden erwartet. Da gab es ein Vorbereiten, Ordnen, Bedenken, 
ohne Aufhören und die junge Sckloßfrau schien in diesem Jahre 
mehr wie sonst in ihrer Aufgabe aufzugehen. 

Wenn sie dann Nachts, zu müde zum Schlafen, im Halbtraum 
dalag, hatte sie die Empfindung, als drehe sich ein Wust von Narr
heiten, Füttern und Festschmuck um einen einzigen brennenden Kern, 
fühlbar durch alle die Wolkenschichten, die ihn umgaben! 

U. Z. v. Manteuffel. Graf Lorenz. 9 
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f»A i о berie"n9e ^un^' der in ihrer Seele brannte, seit sie 
я ^ er^en gesagt hatte: Wie hätte sich mein Schicksal 

gestaltet, wenn weiter dachte sie nicht. Sie wollte wenigstens 
füb ч? ЬепДеЛ um an der Demüthigung, die ihr damals wider-
fahren, ihren Stolz zu stählen! 
лга "ber der Morgen des ersten Jagdtages heran, und 
mrvJi-6 f? J ^trachtete, fragte sie sich mit Verwunderung, 
woher sie wohl die Kraft nehmen sollte, um diese drei Tage, ein-
gezwängt tn den Harnisch der Etikette, zu überleben. 
.лмл»еГ*00, bie Punzen und die ganze übrige Jagdgesellschaft 
ÄM^n "m. "eun Uhr an, blieben kaum zehn Minuten am 
«,?V 1 ш Vetfe aaI unb ^hren bann in langer Wagenreihe fort, 
lal £iÄm!kfrt.,ber®^^' Es war nicht nothwendig 
HuEm 3 9 1 her.Begrnßung zugegen war und sie blieb daher in 
threm 3immer, teilte noch einige Befehle aus und versuchte, sich 
zu sammeln und ihre gewohnte Ruhe wiederzuerlangen. Aber es 
bevoZÄ »®??r?b Ite an ^re Hausfrauenpflichten, an die 
bevorstehende Ankunft der Herzogin, an ihre Toilette, die nun bald 
beginnen mußte, denken wollte, blieb doch immer die letzte Frage: 

dLach9fmgenen? ~~ @le mU§te e§ ni^f unb fte mochte Niemand 

felbe^qPtSL^M'T^ fte -bie Jagdgesellschaft zurück und zur 
Üs 1\ h?iten sich die Herzogin und die übrigen Gäste angesagt. 
vor dem %WfrfU^r Jei" ™b fa* im weißen Spitzenmantel 
all »EL*^»МРтеде!, sich Suft's geschickten Händen Überlassend, 
melJt u * ^atö

r4at emes verzogenen Lieblings unange-
ftw A^g-n N-7°°" ftUmte' fem G-stch' glüht- °°r Triumph, 

^ama!" rief er athemlos vor sie hinstürzend und leate 
liln ft Ä iei"f S*ÄC in ^re H^ud, einen runden, bräun-
I" Hlrschhaken! „Zwölfender!" schrie er in wildem Entzücken. 
Kaum lag er, mit einem Satz war ich über ihm, heraus mit dem 

erft i' Г s ШД r' ^nb *n ^iner tollen Freude umarmte er 
er]t Evelyn, dann Susi, dann Lenore und Ilse, welche tick ins 
Zimmer geschlichen hatten, um die Mama im Festschmuck zu bewundern. 
tlm '7 Edgar ! Eines Tages wirst Du sicherlich noch den Erdball 
umwerfen. rtef Evelyn, zwischen Aerger und Lachen, und hielt mit 
beiden Händen ein schwankendes Tischchen fest, um seine Platte aus 
iZpS m - l-2U Dützen. „Wer hat Dir erlaubt, hier so 
ungeschickt hereinzustürmen?" 

Wer? Was frag' ich danach! Zu Dir mußte ich und 
zwar auf der Stelle ... ein Zwölfender - mein Himmel! Wirft 

f den Haken tn Gold fassen lassen, Mama? Du mußt es tragen 
versprich es mir, Mama!" 9 ' 
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„Ich will Dir Alles versprechen, wenn Du uns nur jetzt von 
Deiner schätzenswerthen Gegenwart befreist," sagte sie abwehrend. 

„O. warte, ich muß Dir erst erzählen? Höre nur, wie es 
war! Also Graf Thurna hat mir zu dem Schuß verhelfen!" 

Aus Evelyns Hand fVI ein kostbares Flakon, welches sie vor 
Edgars ungeschickten Händen hatte retten wollen. Es zerbrach, der 
dustende Inhalt floß über die Diele. 

„Er sagte mir," fuhr Edgar, mit dem achtlosen Eifer des 
glücklichen Schützen fort, „ich solle zu ihm, an die Eiche kommen, 
wenn ich einen sehr guten Schuß thun wolle. Ich fragte ihn, wo
her er denn das wisse, er lachte und sagte, er hatte immer Glück! 
Das Treiben begann. Ich wollte gradezu verzweifeln, denn der 
Graf achtete nicht im mindesten auf die Jagd. Er sprach die ganze 
Zeit mit mir." 

„Was — sagte er?" fragte sie zögernd, leise, ohne den Blick 
zu heben, während Lenore und Ilse ihre Taschentücher in das ver-
schüttete Parfüm tauchten. 

„Wie soll ich das noch wissen! Es kommt auch nichts drauf 
an, denn höre nur! Ich verwünschte ihn so von Herzen, denn ich 
dachte, hierher kommt kein Stück Wild, es müßte denn taub und 
dumm sein. Da legt er plötzlich die Hand leise auf meinen Arm, 
ich sehe auf . . . Da steht der Hirsch! und der Graf lächelt nur 
und sagt leise: ,Schießen Sie/ und ich schoß — da lag er! Ich 
war halb von Sinnen, ich weiß nur, daß Du mein erster Gedanke 
warst. Ich muß Dich laut gerufen haben, denn als ich im nächsten 
Moment beim Hirsch war — solch ein starker Hirsch! Da fragte 
er plötzlich hinter mir: ,Weshalb nannten Sie diesen Namen?' 
Glaubst Du, daß ich ihm geantwortet hätte? Keine Spur! Wie ich 
mit der Zange an meinem großen Messer den Haken herausbekam, 
weiß ich auch nicht — aber — hier bin ich!" 

Wie er so vor ihr stand, sein schönes junges Gesicht von Leben 
überstrahlt, Freude, Liebe, Begeisterung in jedem Wort und jedem 
Blick, da fühlte sie eine tiefe Wehmuth! War es eine Ahnung 
davon, daß gerade ihre Hand diese stolze junge Kraft brechen, dies 
maßlose Vertrauen zerstören würde? 

Als Baronin Tesselhof eine Stunde später, im kostbaren Brokat
kleide, die rothen Funken eines Rubinschmuckes in den schwarzen 
Locken, die Freitreppe herabkam, um die Herzogin zu begrüßen, 
war sie schön wie die Königsbraut aus einem arabischen Märchen. 
Sogar der bei ihr seltene Schmuck eines sanften Purpurs auf den 
Wangen fehlte nicht. Niemand ahnte, daß er künstlich war, und 
nur dazu bestimmt die Todtenblässe zu übertünchen, die den hohen 
Gästen einen befremdlichen Eindruck gemacht haben würde. 

9' 
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Die Herzogin begrüßte die Nichte sehr herzlich und schien er
freut, ja fast erleichtert, sie so wohl zu sehen. Die Prinzessinnen 
thaten das gleiche, nur die lichtblauen Augen der stattlichen Erb
prinzeß ruhten kühl unb forschend auf ihr. 

Die Herren waren bereits von der Jagd heimgekehrt und in 
den verschiedenen Zimmern untergebracht worden. Gerüchte, daß 
die Jagd brillant gewesen sei, waren den Heimkehrenden schon 
vorausgeeilt und Evelyn konnte Die Bestätigung auf Tesselhofs 
schmunzelndem Gesicht lesen, als er in den Salon trat. Auch die 
übrigen Herren fanden sich ein. Der Herzog war in bester Laune 
und da er für seine Nichte eine wahre Vaterliebe hegte, nahm 
er ihre Aufmerksamkeit so völlig in Anspruch, daß sie all den Herren, 
welche, sich tief verneigend an ihr vorübergingen, kaum mit einem 
flüchtigen Nicken danken konnte. Von Thurna fah sie Nichts. Er 
kam zuletzt in den Saal, als die Gesellschaft schon paarweise in 
den Eßsaal ging. Sie durfte am Arme des Herzogs kaum Notiz 
von seiner stummen Vemeigung nehmen. 

Beim Diner, welches nun mit allem Pomp, dessen das Haus 
Tesselhof fähig war, folgte, saß Evelyn zwischen dem Herzog und 
dem Erbprinzen, und ihr schräg gegenüber sah sie Graf Thurna, 
dem die Ehre zu Theil geworden war die Frau Erbprinzessin zu 
führen. Die Musik spielte auf der Galerie, Lichtsluthen entströmten 
den Kronleuchtern und Kandelabern, die Dienerschaft huschte auf 
den Fußspitzen. In bie gedämpfte Unterhaltung brach nur Tesselhofs 
Stentorstimme von Zeit zu Zeit wie ein Schlachtruf. Der Herzog 
aß mit Behaglichkeit und dem Appetit eines Jägers, so daß der 
Erbprinz völlig freies Feld hatte und Evelyn wenig Zeit lieft, 
dorthin zu sehen, wo Graf Thurna seinen langen schwarzen Schnurr
bart strich und mit Zuvorkommenheit, aber auch mit der Ruhe des 
unabhängigen Weltbürgers, die Fragen seiner Nachbarin beantwortete. 
Die eisige Gleichgültigkeit, mit welcher er über Evelyn hinweg sah, 
als sei sie Luft, hatte auf diese einen sonderbar stählenden Effekt. 
Mit brennendem Kopf und stockendem Herzschlag konnte sie doch so 
heiter lachen, so lebhaft sprechen, wie noch nie. Der Erbprinz, 
welcher glaubte, dies dem Glück der neugewonnenen häuslichen 
Verhältnisse zuschreiben zu dürfen, empfand eine reine, wohlthuende 
Freude, welche ihn von seiner sonstigen Schüchternheit erlöste und 
ihm den Muth gab, im altgewohnten, vertraulichen Ton mit ihr zu 
sprechen. Die Unterhaltung war daher belebt und Evelyn staunte 
über sich selber. 

„Haben Sie je eine schönere Frau gesehen als unsere junge 
Wirthin?" flüsterte ein Kammerherr dem Adjutanten des Herzogs zu. 

„Schön — ja!" versetzte der Gefragte kopfschüttelnd, „aber 
auch sehr unheimlich. Sie sieht aus, wie eine Somnambule, die 
nicht weiß, was sie spricht." 
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Ein kostbares Rosenbouquet lag neben Evelyns Couvert und 
sie hatte es, ohne zu beachten, bei Seite geschoben, so daß der 
Erbprinz es bemerkte. 

„Schöne Rosen!" sagte er bewundernd, „Du weißt, ich bin ein 
Blumenfreund." 

Ihr gleichgültiger Blick streifte den Strauß in seiner Hand — 
es waren drei Dunkelrothe und drei fast Sammetschwarze, mit einem 
blauen Bande leicht zusammengebunden und die beiden Farben, roth 
und schwarz, erweckten in ihr ein plötzliches, tiefbitteres Gefühl. 
Mit einer haftigen Bewegung nahm sie den Strauß und betrachtete 
ihn, dabei fiel eine Rose abgebrochen zu Boden. Der Erbprinz 
bückte sich und hob sie auf. „Es wäre kaum höflich, sie wiederzu-
geben," sagte er — und die rothe Blüthe leuchtete an seiner Brust. 
Im selben Augenblick wandte Evelyn den Kopf und Thurna's 
flammender Zornesblick traf sie wie ein Pfeil. Ein kalter Schreck 
durchfuhr sie, dann wandte sie sich stolz ab und setzte ihre Unter
haltung mit dem Vetter fort. Im Laufe derselben sagte sie in 
leichtem Ton: „Bitte, Heinrich, gieb mir die Rose zurück!" 

„Weshalb?" fragte er zögernd. 
„Nun — es wäre mir lieb." 
Er legte schweigend die Blume neben ihren Teller. 
Es schien als solle dies Diner nie ein Ende nehmen. Eine 

unabsehbare Reihe von Schüsseln stieg aus den Zauberhänden der 
Köche hinauf und Evelyn, über welche eine hoffnungslose Abspannung 
mehr und mehr bie Herrschaft gewann, empfand das Warten als 
Marter. 

Endlich fand sie sich am Arm des Herzogs im Salon. Ver
beugungen wurden in endloser Menge gewechselt. Auch Graf Thurna 
neigte feinen dunklen lockigen Kopf tief vor ihr und — verschwand 
unter den Uebrigen. Sie hörte feine Stimme, aber er kam nicht 
wieder in ihre Nähe und mit überwältigendem Entsetzen kam sie zu 
der Erkenntniß, daß sie Alles ertragen könne, nur nicht seine falte 
Gleichgültigkeit. 

Und in diesem Zustand sollte sie noch zwei solche Martertage 
durchleben? Tage, in denen jede Bewegung und jedes Wort vorge
schrieben waren und sie über feine Minute verfügen fonnte! Sie 
wollte beten — beten, während sie umstrahlt vom Schimmer welt
licher Eitelkeiten dastand und nichtige Worte sprach — beten, während 
rings um sie herum Alles lachte, flüsterte und eine neue, jüngst aus
geführte Operette den Stoff der Unterhaltung abgab! In ihrem 
Herzen rief es, verzagt wie die Stimme einer Ertrinfenden: Herr, 
hilf mir und vergieb mir! — aber weiter fam sie nicht. Wird Gott 
den Stoßseufzer der Irrenden hören wollen? — Seine Antwort 
flang schon in ihrem Herzen wieder: so sündige hinfort nicht mehr! 
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— Unmöglich! Jedes ihrer Worte ist ja eine Lüge, jeder Schlag 
ihres Herzens ist ein Unrecht, sie müßte sich selbst vernichten, wollte 
sie das, was ihr ganzes Sein erfüllt, ertobten. Es ist umsonst, 
ihre schwache Kraft gegen die überwältigende Macht dieses heran
brausenden Sturmes zu Felde schicken, der in wenig Stunden reift, 
was lange Wochen hindurch unklar und unfertig in ihrer Seele 
schlummerte: — die Gewißheit, daß ihm ihr Herz gehört, seit den 
Tagen, da sie ihn zum ersten Mal unter dem Palmenschatten 
Egyptens gesehen, seit der Stunde, da sie seine Zauberhand mit 
Thränen unb Küssen bedeckte! 

Sie liebt ihn — das sagt sie sich, während sie die Juwelen 
der Herzogin bewundert und der Prinzeß Charlotte die leere Mokka
tasse abnimmt. Sie liebt ihn, wiederholt sie sich mit starrem Grausen, 
während sie einer Hosdame das Recept zu dem Weingelee zuflüstert, 
welches den Beifall der guten Herzogin in so hohem Grade ge-
funden hatte. 

Und wie nun weiter? — Ja, was nun eigentlich? Wird ein 
Blitz vom Himmel fahren und sie zerschmettern? Wird Gott in 
seinem heiligen Zorn sie mit Blindheit schlagen oder sie völlig ver
nichten? Ach, das wäre eine Gnade nur, das wäre kein Straf-
gericht. Nein, sie muß weiterleben, Weitersühlen . . . 

„Line!" raunte ihr Tesselhof geschäftig zu, — „kann's losgehen?" 
Sie sah ihn an, ohne zu begreifen, was er meinte. „Mein 

Himmel, Line, die ТаЫеапх vivants." 
„O richtig. Ich vergaß. Ich werde Frau von Kendar fragen," 

und lautlos wie ein Schatten, mit einem seltsam starren, todten 
Blick glitt sie durch die Gesellschaft und verschwand hinter der Thüre. 

Eine halbe Stunde später saß die Gesellschaft im anstoßenden 
großen Saal auf langen Stuhlreihen. Ein Vorhang rollte auf und 
von allen Lippen klang das: O! — der Ueberrafchung. Ein nied' 
licheres „©reichen am Spinnrocken" als Käthchen Kendar im blauen, 
deutschen Kleide mit der Tasche an der Seite und den über den 
Rücken fallenden goldblonden Haarflechten hatte man auch an der 
Hofbühne noch nie gesehen. Romeo und Julie, Bilder aus der 
„Glocke", Herrmann und Dorothea am Brunnen folgten. 

Evelyn saß in der vordersten Reihe und heftete ihre Augen auf 
das bunte Schauspiel, ohne etwas zu sehen. Der Herzog war ent-
zückt, Prinz Karl, ein jugendlicher Sproß des Hauses, fragte ange
legentlich, ob nicht Fräulein von Kendar noch einmal figuriren 
werde? Ein süperbes Bild gab Edgar ab als „Otto der Schütz". 
Sogar Evelyn erwachte bei seinem Anblick aus ihrer Apathie und 
nickte ihm unmerklich zu. Die Erbprinzeß steckte ihr Augenglas auf 
und der Herzog fragte, wer der verwettert hübsche Bursche sei. Der 
Name ging geflüstert von Mund zu Mund und vermehrte das 
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Interesse. Edgar aber erröthete inmitten seiner Unbeweglichkeit bis 
unter die kastanienbraunen Stirnlocken. 

Hollah, wie warf er die Armbrust hin und sprang hinter die 
Coulissen, als der Vorhang gefallen war! 

„Schauderhafte Geschichte das, Fräulein Käthchen von Kendar 
. . . Schauspieler werde ich in meinem Leben nicht!" — 

Käthchen, die noch den Kranz in der Hand hielt, den sie ihm 
eben noch als „Elsbeth" mit holdseligem Lächeln gereicht hatte, 
rümpfte das Näschen. 

„Pah, wie könnte auch solch ein unbeholfener Junge, der roth 
wird, wenn ein ,lebendiger Herzog' ihn ansieht, Schauspieler 
werden!" — 

„Sie werden natürlich schon lange über Nichts mehr roth!" 
war seine tiefbeleidigte Antwort. 

Frau von Kendar, welche die Vorstellungen leitete, jagte die 
Streitenden auseinander und schickte Lenore und Ilse mit Laura 
Ardensleben und einem Lieutenant auf die Bühne, um ein herz-
zerreißendes Gemälde: — des Kriegers Abschied: — darzustellen. 
Edgar aber, welcher bei „Elsbeths" Anblick wirklich schon gemeint 
hatte, sie sei doch ein ganz nettes Mädchen, wenn sie freundlich 
dreinblickte, kehrte zu jener ursprünglichen Ansicht, daß Käthchen 
Kendar ein „dummes, albernes Ding" sei, zurück und war mithin 
als „zürnender König" zu gebrauchen! 

Kurz, an diesem Abend amüsirte man sich wirklich prächtig und 
als Jemand den unbeweglich an einer Säule lehnenden Grasen 
Thurna fragte, ob er das Fest nicht äußerst gelungen und heiter 
finde? antwortete dieser, indem er den Kopf zurückwarf und kurz 
auflachte: „O natürlich! — Ich unterhalte mich königlich!" — und 
dem Frager den Rücken kehrend, ohne einen Blick mehr auf die 
Bühne zu werfen, schlenderte er die Treppe hinab, aus dem Schlosse, 
setzte sich auf die niedrige Mauer der Terrasse, wo er seine Cigarre 
in Brand steckte und der kalten Herbstnacht spottete. 

Ein knackendes Geräusch über sich, in den Aesten des Baumes 
schreckte ihn aus. Gleich darauf rutschte ein barfüßiger kleiner Junge 
am Stamm herab und wollte eben davonlaufen, als Gras Thurna's 
fester Griff ihn packte und festhielt. 

„Du bist mir ein sauberer Bengel! Was thust Du dort oben?" 
„Ich — ich wollte durchs Fenster den Herrn Herzog sehen." 
„Pah, was ist daran zu sehen? Geh' nach Hause und lerne 

Deine Schulaufgaben. 
„Die Hab' ich schon," versetzte der Knabe weinerlich. 
„So, nun das ist brav. Es ist wenigstens mehr, als ich in 

in Deinem Alter gethan hätte. Was hast Du denn gelernt?" 
„Katechismus." 
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„Ah — Wir sollen alle Menschen lieben . . . ist's nicht so?" 
Der Knabe glaubte hierin eine Aufforderung zum Hersagen zu 

erkennen. Mit blecherner Stimme, in der eintönigen Manier aller 
Schulkinder, begann er, den Finger erhebend: 

„Das zehnte Gebot. Du sollst nicht begehren Deines Nächsten 
Weib. Was ist das? — Wir —" 

Im selben Augenblick war er schon am Kragen gesaßt und über 
die Mauer gehoben, daß er verblüfft den grasigen Abhang hinunter-
kollerte. 

Der fremde Herr hatte gar nicht wissen wollen, „was das ist". 

Neunzehntes Kapitet. 

Der zweite Tag hatte beinahe dasselbe Programm. Die Herren 
verließen das Schloß schon am Morgen, die Damen nahmen den 
Park, die Fasanerie und die schönen Warmhäuser in Augenschein. 
Dann folgte eine Spazierfahrt und dann, nach Rückkehr der Jäger 
das Diner bei Kerzenschein und Tafelmusik. 

Die Gesellschaft war so heiter und ungebunden animirt, wie 
dies unter dem leisen Druck der Hosetikette nur möglich war. 
Sogar die Frau Erbprinzessin lächelte huldvoll. 

Als man sich nach dem Diner in die Gesellschaftsräume begab, 
wurden die Thüren zu dem großen Balkon geöffnet, der durch 
Oleander und Orangenbäume in eine sanft erleuchtete Laube ver-
wandelt worden war. Der Abend war milde, milde genug, um 
Alle hinauszulocken auf den Altan, in neugieriger Erwartung der 
Dinge, die kommen sollten. Im selben Augenblick traten die alten 
Baumgruppen in bengalischer Beleuchtung zauberhaft aus dem 
Dunkel und über den Himmel flogen in weitem Bogen die Feuer-
garben platzender Raketen. 

„Charmant! Charmant!" — ries der Herzog, an die Balustrade 
tretend. 

Man postirte sich, so gut es ging. Wer auf dem Balkon nicht 
mehr Platz fand, setzte sich in die Fenster des Salons und die 
Unterhaltung wurde einsilbig, denn das grandios-anmuthige Spiel 
der wechselnden Lichtgestalten nahm die Aufmerksamkeit in Anspruch. 
Die Herzogin hatte sich auf einen kleinen Divan, welchen blüthen-
schwere Orangenäste überdachten, gesetzt und ries Evelyn an ihre 
Seite. Sie begann eine geflüsterte, vertrauliche Unterhaltung mit ihr. 

„Du siehst nicht wohl aus, liebes Kind," sagte sie mütterlich, 
„ich fürchte, Du bist solchem Trouble nicht gewachsen. Ich werde 
mich für Dich freuen, wenn wir Alle wieder fort sind." 
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„O nein, nein!" rief diese mit gezwungenem Lächeln, „diese 
Tage sind die Festzeit im Jahre. Sie dürfen uns dieselbe nicht 
verkürzen, meine theure Tante." 

Graf Thurna war in die Balkonthüre getreten. Es war gut, 
daß Evelyns Phrase fertig war, dieselbe hatte sonst kein Ende ge« 
funden. Die Herzogin bemerkte den Grafen und es schien ihr ein 
Einfall zu kommen. 

„Frau von Kendar hat mir Wunderdinge vom Violinspiel Eures 
spanischen Freundes erzählt," sagte sie, „ich würde ihn gerne spielen 
hören." 

Dieser Wunsch, von diesen Lippen, kam einem Befehl gleich. 
Evelyn erhob sich mechanisch und trat zu dem Grafen, welcher sich 
an die Balustrade gestellt hatte und, ihr den Rücken kehrend, dem 
Feuerwerk zusah. Es kostete sie viel, ihn anzureden, die Erste zu 
sein, die den Bann brach. Er hatte sie nicht nur absichtlich ver
mieden, er war zu verschiedenen Malen mit stolzer Gleichgültigkeit 
an ihr vorübergegangen, ohne sie zu sehen, kein Wort war zwischen 
ihnen gewechselt worden in diesen zwei Tagen, weil sie immer 
darauf wartete, daß er den Anfang machen solle. 

Aber die Herzogin hatte zu befehlen geruht — Evelyn trat 
heran und nannte leise seinen Namen. Er fuhr zusammen und 
blickte sich um, sie aber erschrak über sein Aussehen. Dies Gesicht 
hatte sie manchmal an ihm gesehen, früher, wenn er die Violine 
aus der Hand legte und fortging wie ein Nachtwandler, und sie 
wußte es, daß dieser Jäger, der jeder Strapaze spottete, der nie 
Krankheit gekannt und von den weichen Divans des Salons immer 
wieder in die Bergfreiheit zurückflüchtete, sie wußte, daß ihm ein 
Seelenschmerz das Aussehen eines Schwerkranken verlieh. 

„Graf Thurna!" 
„Sie befehlen?" versetzte er kalt und höflich. 
„Haben Sie Ihre Violine mit?" 
„Sie wissen es, nie ohne dieselbe." 
„Würde es Ihnen sehr unangenehm sein, zu spielen? Die 

Herzogin würde Sie so gerne einmal hören." 
„Sie würde ein kurioses Gesicht machen, wenn sie mich heute 

Abend spielen hörte," versetzte er ironisch lachend und wandte sich fort. 
„Wenn Sie nicht in der Stimmung sind . . .?" 
Er fuhr herum und sah sie scharf an. 
„Ich bin stets in der Stimmung zu spielen, aber bie Stimmungen 

sind verschobener Art. Es möchte Ihnen heute doch ein wenig 
bange werden." 

Sie richtete sich auf. 
„Ihr ganzes Benehmen, Graf Lorenz, führt mich zu dem 

Schluß, daß ich Sie gekränkt habe." 
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„Führt es?" fragte er bitter, „hier ist nicht der Ort, dies zu 
erörtern. Alles, was ich Ihnen sagen kann, ist: Ich bin ein ziemlich 
fein zugerittenes Schulpferd. Die geringste Hülfe wirkt. Nach 
Ihrem Verhalten regle ich das Meine." 

„Ich bin mir keiner Unfreundlichkeit bewußt," sagte sie fast un-
hörbar, „außer" — 

„Außer, daß Sie bisher noch keine Zeit fanden, mich eines 
Wortes zu würdigen. Hatte im Briefe Ihres Herrn Gemahls nicht 
ausdrücklich gestanden, daß Sie mein Kommen wünschten, so würde 
ich jetzt beinahe glauben, daß ich Ihnen sehr lastig — sehr — 
störend sei. Sie wollen ungetheilt Ihren Verwandten leben, da 
gehört ein Fremder nicht mit hinein. Meine arme schwarz-rothe 
Rose hätte, ohne mich, ihren Platz so friedlich behaupten können." 

Ein Schwindel erfaßte sie. Die Hand vor die Augen legend, 
lehnte sie sich an die Balustrade, die zarte Gestalt zitterte wie Espen' 
laub und doch fühlte sie ihre Glieder gelähmt, als wären sie mit 
Blei gefüllt. Sie hoffte fast, daß eine wohlthuende Ohnmacht sie 
im nächsten Augenblick ihrer Sinne berauben werde, aber sie kam 
nicht, ihre Gedanken blieben deutlich und schmerzhaft: Wodurch 
hatte sie dies verdient? War sie wirklich schon so tief gesunken vor 
den Augen der Welt, daß zwei Fremde es wagen durften, sich ihret
wegen feindlich anzusehen? Und das thaten sie. Das wurde ihr 
in diesem Augenblick klar. 

Noch einmal siegte der empörte Frauenstolz und verlieh ihr 
Kraft. Sie machte sich selbst glauben, daß sie den Mann vor sich 
hasse, nein, verachte und diese Illusion that ihr gut. 

„Graf Thurna!" rief hier die Stimme einer munteren Hof
dame, „Ihre Hoheit, die Frau Erbprinzessin, läßt Sie bitten, ob 
Sie uns nicht den herrlichen Abend durch ein wenig Musik würzen 
wollen." 

„Wenn es die Baronin Tesselhof wünscht," sagte er kühl. Die 
Hofdame machte große Augen. 

„Mein Wunsch hat hier nichts zu sagen," versetzte Evelyn ruhig 
und unter den dunklen brillantbesternten Locken hervor sahen ihn 
die großen Gazellenaugen zürnend an, „Sie wissen, daß ich Musik 
liebe." 

„Ich sage nur Eins: Ich bin nicht gewohnt, mir beim Spielen 
Zwang anzuthun." 

„Nun — und?" fragte sie ruhig. 
„Und da nun für uns Beide —" ein wunderschönes Lächeln 

zerstreute Plötzlich die finsteren Wolken von feinem Gesicht, „die 
Musik eine Sprache ist, verständlicher, als der heimatlichste Dialekt, 
so könnte es leicht sein, daß Sie das nicht ertragen können, was 
Sie zu hören bekommen." 
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„Beunruhigen Sie sich nicht!" versetzte sie und kehrte auf ihren 
Platz zurück. 

Fünf Minuten später stand Graf Thurna mit seiner Violine 
unter den Anwesenden, welche ihn mit lebhaftem Vergnügen be
grüßten. Diese permanent aufsteigenden rothen Kugeln und die 
violet überhauchten Baumgruppen fingen nachgerade an, ein wenig 
monoton zu werden. Der verwöhnten Gesellschaft war eine kleine 
Abwechslung sehr erwünscht. Bengalische Beleuchtung mit Violinen-
begleitung war auf alle Fälle etwas Neues. 

Er machte wenig Worte über die Ehre, vor so hohen Herrschaften 
spielen zu dürfen. Ruhig stand er da und die weiße Hand fuhr 
mit leichtem Bogenstrich über die Saiten, um die Stimmung zu 
prüfen. Dann begann er. 

Wie oft hatte der weitgereiste Mann schon so dagestanden, im 
Park, im Boot, im hellerleuchteten Saal — und hatte Alle, die ihm 
zuhörten, beherrscht durch die Macht seiner Töne! Wie oft hatte 
er schon durch seine Lieder schönen Frauen Huldigungen zu Füßen 
gelegt, zarter und feuriger, als sie in Worten ausgesprochen werden 
konnten! 

Was machte denn diese Stunde zu einer Ausnahme; was 
machte sie für ihn so verschieden von all' ihren Vorgängerinnen, 
daß dunkle Schatten seinen Blick umflorten und Hand und Herz stockten? 
Das war nicht mehr das wechselvolle kapriziöse Spiel einer nie 
ruhenden Phantasie, welche Bild auf Bild aufbaute und verließ — heute 
Abend sprach nicht der Dichter, sondern der Mensch — und zwar 
ein todtkranker Mann in leidenschaftlichen Fieberdelirien. Zorn und 
Verzweiflung bis zur Raserei, tiefe Erschöpfung und wilde Hoffnung, 
flehende Bitten um Vergebung und bittere Anklagen, — sie wechselten 
wie die Wellen einer sturmbewegten See und legten ihr, die schaudernd, 
mit weitgeöffneten starren Augen zuhörte, einen Seelenzustand dar, 
in welchem jede Regung mit dem harmonirte, was sie selbst in 
diesen Tagen empfunden hatte! 

War es denn möglich, daß sie die Einzige war, die ihn ver
stand, Wort für Wort? 

Die Gesellschaft faß da, versteinert. Das waren lauter fein-
gebildete, musikverständige Herren und Damen, die keine Oper und 
kein Kon*ert zu versäumen pflegten, aber so etwas hatten sie noch 
nie gehört. War es schön? Niemand hätte gewagt, sich ja oder 
nein zu sagen. Jeder wartete, um sich nicht zu blatniren, auf die 
Meinung des Anderen. Gewiß war nur, es war überwältigend. 
Diese Melodien jagten die Schauer des Entsetzens über den Rücken 
und tauchten die Seele tief ein in die süßeste Schwermuth. 

Die Klänge verstummten. Die Hand des Spielers sank er
mattet herab, sein Blick schweifte wie geistesabwesend über die 
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Gesichter hin, die ihm alle zugewandt waren, dann verließ er den 
Balkon und heute sah ihn Niemand wieder. 

Sowie der erste, lähmende Eindruck überwunden war, wurden 
die widersprechendsten Urtheile laut. 

„Wir hätten applaudiren sollen," sagte ein Kammerherr, „aber 
— mein Himmel! — der Herzog rührte sich ja nicht!" 

„Applaudiren? Hierzu? Sie sind von Sinnen, Herr von 
Senneberg," sagte Tesselhof mit hervorbrechendem Zorn, purpurroth 
im Gesicht, „der Mensch ist ein unverschämter, eingebildeter Narr, 
daß er es wagt, den Herrschaften mit einer Katzenmusik aufzuwarten." 

Denn dafür hielt es der gute Tesselhof allen Ernstes und da 
er glaubte, bie Herzogin werde einen solchen Affront nie verzeihen 
können, war ihm Thurna von Stund an odiös. 

„Applaus wäre ganz unpassend gewesen," sagte die Prinzeß 
Charlotte, eine liebe, gefühlvolle Person. 

„Beifall wäre eher Prosanation dieses Meisterwerkes gleich ge
kommen. Er ist ein begnabeter Künstler, aber ich fürchte beinah, 
er hat einen Kummer!" 

„Ich hatte die ganze Zeit lang die Empfindung, als würbe 
ich geistig zu Grunde gerichtet," flüsterte ein witziges Hoffräulein. 

Ein noch witzigeres fügte hinzu: „Es war eine Brautwerbung, 
aber leider die eines Ertrinkenben." 

„Ich mache Ihnen mein Kompliment, Fräulein von Reißbach," 
sagte der Herzog, sich die Hände reibend, „Sie drücken aus, was 
wir Alle fühlen." 

Evelyn hatte den Kopf in die Hand gestützt und die Augen 
geschlossen. Um sie her schwirrten die Stimmen, aber es klang ihr 
wie fernes, undeutliches Wasserraufchen. Eine Stimme, die ihr 
bekannt und doch fremd klang, sagte: „Danke, nur ein wenig Kopf
weh!" — und erst geraume Zeit später wurde es ihr klar, daß sie 
selbst gesprochen hatte, eine teilnehmende Frage mechanisch be
antwortend. 

Ach! — unb am nächsten Morgen ging die Sonne wieder so 
erbarmungslos glänzend auf und schmetterten im Park die lustigen 
Fanfaren, bellten die Hunde und wieherten die Pferde, denn bie 
Gesellschaft zog aus, zur Hetzjagb auf Füchse, bes guten Herzogs 
Oieblingeplaisir unb beehalb auf den letzten Tag aufgespart. 

Tesselhof kam kurz vor dem Aufbruch der Jäger in das Ankleide
zimmer, wo Evelyn ihre brennende Stirn mit Eau de Cologne kühlte. 

„Hast Du Kopfschmerzen?" fragte er freundlich, „na, das ist 
natürlich — bist von früh bis spät im Anspann. Morgen kannst 
Du Dich gründlich ausruhen. Ich wollte, Du konntest etwas 
weniger miserabel aussehen — eine abgehetzte Hausfrau macht einen 
sehr entmutigenden Eindruck auf ihre Gäste." 
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„Ich werde mich schminken." sagte sie apathisch. 
„Nun höre, ein geschminktes Frauenzimmer ist mir fürchterlich. 

Trinke lieber eine Tasse schwarzen Kaffee oder nimm ein Mittel 
gegen Migräne." 

Statt eines Mittels nahm sie seine Hand, dieselbe an ihre 
Stirn pressend, als müsse sie sich daran klammern in ihrer Seelennoth. 

„Ja, gutes Kind, dazu habe ich heute freilich keine Zeit," 
sagte er, in der Meinung, sie suche nur ein Kühlungsmittel für den 
physischen Schmerz, „muß ja augenblicklich fort! Ist das Deine 
Balltoilette für heute Abend? Recht schön! Da wird der Pariser 
eine nette kleine Rechnung einschicken. He, bei Pariser fällt mir 
Dein guter Freund, der Thurna, ein. Hattest Recht, Line, den 
hätten wir nicht laden sollen — solch ein hochmütiger Kerl! — 
Das mit der Katzenmusik gestern Abend wisch ich ihm noch aus, da 
kann er sich drauf verlassen." 

„Ich verstehe kein Wort," murmelte Evelyn angstvoll, „was ist? 
O Theodor, warte Doch!" 

Aber Theodor war hinausgestiefelt und sie sah sich allein. 
Graf Thurna war mit auf die Jagd geritten und hatte durch 

sein tollkühnes Reiten und die wunderbare Sicherheit, mit welcher er 
die größten Terrainschwierigkeiten überwand, den Eindruck, den er 
gestern Abend gemacht, wieder vollständig vernichtet. Er ward beim 
Diner gewissermaßen als Held des Tages gefeiert und sein schönes 
tiefgebräuntes Jägergesicht trug wieder den gewohnten Ausdruck — 
es konnte kaum dasselbe Antlitz sein, welches sich gestern Abend fahl 
wie das eines Todten über die Violine geneigt hatte. Auch Tessel
hof, da er sah, mit welcher Aufmerksamkeit der Herzog der Be
schreibung einer Algierischen Löwenjagd zuhörte, vergaß ein wenig 
seinen gestern gehabten Schreck. 

Die „Herzogstage" fanden heute ihren Abschluß in einem 
glänzenden Ball, welcher reichen Stoff für die Rubrik „Vom Hofe" 
im Stadtblatt liefern konnte, denn von der, alle Räume durch-
stützenden „feenhaften Beleuchtung" bis zu dem mit auserlesenen 
Delikatessen versehenen Büffet, war Alles musterhaft. Was aber 
ließe sich nicht Alles über die Toilette der Damen sagen, insbesondere 
die der jungen Schloßfrau? Dies märchenhafte, brillantbestreute 
Gewebe feinster, cremefarbener Brüffler Spitzen genügend zu be
schreiben, konnte schon eine ganze Spalte füllen, und der Recensent 
wird sicherlich nicht Worte genug finden, um dies Meisterwerk in 
feinem Effekt zu beschreiben — ahnungslos darüber, daß es nicht 
die Pariser Schneiderkunst sondern die Bewegungen dieser Gestalt 
und der Glanz dieser Augensterne war, welche die Erscheinung der 
Trägerin so wunderbar schön machten. 

Wohl hundert Personen waren geladen, erfüllten die hohen 



— 142 -

Räume und schwebten nach den Klängen der Mufik im Kreise. Der 
Herzog eröffnete den Ball mit seiner Nichte, dieselbe dann, da der 
gute Herr etwas über die Jahre des Tanzes hinaus war, dem Erb
prinzen überlassend. Diesem folgte der Prinz Karl, ein noch sehr 
jugendlicher rothwangiger Student, welcher seine schöne Verwandte 
anbetete. Wahrlich, sie kam an diesem Abend kaum mit dem Fuß 
aus die Erde — und es war ja gut so. Nur in diesem unaufhalt
samen Wirbel vermochte sie weiter zu leben ... um Mitternacht 
sollte das Haus ja leer und todtenstill werden. Ja, und was dann? 
Wie wird ihr sein, wenn sie morgen früh aufwacht und sich sagt, 
da ist nun kein Muß mehr, das Dich zwingt zu leben, zu sprechen, 
zu lächeln. 

Sie hatte das Gefühl, als müsse diesem drohenden Lichter-
geflimmer, dieser schmetternden Musik, diesem Tanz, in welchem sie 
willenlos hintrieb, eine lange, lange Nacht folgen — und das war 
ihr künftiges Leben! 

Tesselhof fuhr manchmal wie eine Lokomotive mit voller Dampf
kraft zwischen den Tanzenden hindurch, denn er war in großer Ge
schäftigkeit und sein Hausherrneifer hatte den Siedepunkt erreicht! 
Es konnte auch Niemand darüber im Zweifel bleiben, daß er der 
Arrangeur des Ganzen war, denn er rief feine Befehle an die 
Diener mit Kommandeurstimme. 

Das Souper kam heran. Wie durch Zauber standen plötzlich 
die langen, mit Speisen besetzten Tafeln im Saal und man setzte 
sich ziemlich zwanglos. Nur für die hohen Gäste war ein besonderer 
Tisch reservirt und sie waren hier mit ihren Wirthen allein. Evelyn 
zählte die Gläser nicht, die Tesselhof in der Freude seines Herzens 
hinuntergoß, aber sie sah ihre Wirkung auf feinem stark gerötheten 
Gesicht, und sie fühlte eine vage Besorgniß! Seine eigene Schwäche 
kennend (obwohl er mehr geneigt mar, darinnen ein Heibenthum, 
als eine Schwäche zu sehen) hatte Baron Theodor sich währenb 
biefer Tage nur mit großer Vorsicht dem Weinglafe genähert, aber 
heute Abend, da ja nun Alles ein so befriedigendes Ende gefunden 
und ihm von allen Seiten Lobeserhebungen über das so äußerst 
wohlgelungene Fest zugingen, konnte er nicht umhin auf sein eigenes 
Wohl einige Flaschen zu leeren und jemehr er dies that, desto selbst
verständlicher erschien ihm solches Beginnen. Seine Frau blickte ihn 
einige Male stehend an, aber er begriff sie nicht. Der Herzog stutzte, 
als er sich plötzlich „lieber Nachbar" angerebet horte, dann lächelte 
er gutmüthig und erhob sich, womit das Souper ein Ende hatte. 

Evelyn hatte keine Zeit, sich nach Tesselhof umzusehen, der, sehr 
echaufsirt geschäftig davonftürmte . . . sie mußte auf ihrem Posten 
bleiben. Die Herzogin hielt ihr eine schöne Rebe voll huldvoller 
Dankbarkeit. Es war der guten Dame immer eine Genugtuung, 
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wenn sie sah, daß ihre junge Verwandte wenigstens in Bezug auf 
fürstlichen Reichthum standesgemäß versorgt war. Was konnte die 
Komtesse Fernay, die Tochter einer Sängerin, mehr verlangen? 
Und welch ein braver, prächtiger Mensch war dieser Tesselhof in
mitten all seiner unbeholfenen Schlichtheit! Mit solchen Gedanken 
erstickte die gute Frau die leise Reue, welche sich aus ihrem Herzen 
doch nie ganz bannen ließ! 

Ein italienischer Prinz, ein Anverwandter des Hofes, holte die 
junge Hausfrau jetzt zum Tanz. Sie mußte ihre Pflicht thun. 
Wieder drehten sich die Lichter um sie her im Kreise, die lebhafte 
Unterhaltung ihres Tänzers drang an ihr Ohr, sie antwortete, sie 
schwebte weiter, — endlich hielten sie und er führte sie an einen 
Ruheplatz. Als sie schwindelnd in die Polster sank, fragte ihr Tänzer 
sie besorgt, ob sie nicht sehr erschöpft sei? Ob er ihr eine Er
frischung bringen könne? 

„Ein Glas kaltes Wasser — bitte," sagte sie mechanisch. Er 
eilte fort . . . wahrhastig, sie war allein, endlich allein, sich selbst 
überlassen, in einer tiefen halbrunden Nische, deren Eingang durch 
Blumen und eine herabwallende Brokatportiere verdeckt war. Sie 
athmete tief auf, schloß bie Augen unb öffnete sie wieber, als sei 
dies bas einzige Mittel, um ihren Geist bavor zu bewahren, baß er 
nicht in eine grausige, dunkle Tiefe versinke. Jbr gegenüber reflek-
tirte ein Spiegel ihr eigenes Bild unb sie betrachtete sich mit Ver-
wmtberung. Konnte dies schöne, geschmückte Weib, mit funkelnden 
Steinen bestreut, in silberleuchtende Stoffe eingesponnen, Fiebergluth 
auf den Wangen, ein stereotypes Lächeln, von dem die Seele nichts 
ahnte, auf den Lippen — konnte dies Evelyn, sie selbst sein? 

Ein Glas frisches Wasser mochte heute Abend schwieriger zu be
schaffen sein als eine Schale voll frischer Walderdbeeren ober sonst 
eine Unmöglichkeit der Jahreszeit. Der Tänzer blieb länger aus, 
als sie zu hoffen gewagt hatte . . . aber statt seiner fand Frau von 
Kendar ihren Weg in die Nische und setzte sich mit heiterem Lachen, 
ihren großen grauen Federfächer entfaltend, neben Evelyn. 

„Welch ein Wunder — Du allein? — Ist Dir nicht ganz 
wohl, Herzchen?" 

„Ganz wohl, danke!" 
„Du siehst brillant aus. Höre, überhaupt, dies Fest ist fürstlich 

— die Herrschaften sind entzückt. Sie hätten sich lange nicht so gut 
unterhalten, wie in diesen drei Tagen, sagen sie . . . Schade, daß 
sie um Zwölf schon fortfahren wollen! . . . Sieh, sieh, da kommt 
ja der Graf Thurna . . . hören Sie, liebster Graf, Sie mögen ein 
großer Jäger und ein großer Reiter sein . . . Ein Tänzer sind Sie 
nicht. Ich habe Sie noch keinen Schritt tanzen sehen?" 
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„Es hängt nur von der Baronin Tesselhof ab, ob Sie dies 
außerordentliche Vergnügen haben werden oder nicht. Darf ich um 
den nächsten Walzer bitten?" 

Evelyn hatte keine Zeit, sich zu sammeln, keine Kraft, auf einen 
Vorwand zu sinnen, um die Bitte abzuschlagen. Sie sagte, ohne 
sich zu bewegen „Ja" und er verneigte sich tief vor ihr. Dann 
machte er Miene sich zu entfernen. 

„Aber liebster Freund," rief Frau von Kendar, „da Sie sonst 
nicht tanzen, bleiben Sie doch hier — so, so — hier ist noch Platz! 
Wo ist denn Dein Tänzer, der höfliche italienische Principe, liebe 
Evelyn." 

„Er holt mir ein Glas frisches Wasser." 
Graf Thurna hätte sich schwerlich durch Frau von Kendars 

Bitte zum Bleiben bewegen lassen, aber diese Worte veranlaßten 
ihn stehen zu bleiben. 

„Ist das Ihr Ernst? Ein Glas kaltes Wasser? Es wäre — 
unverständig —" 

„Ja, ja," versetzte sie abwehrend, in gleichgültigem Ton. Er 
blieb stehen und betrachtete sie, dann sich plötzlich neben sie setzend, 
legte er seine Hand sanft auf die ihre. 

„Sie sind krank," sagte er leise. 
Frau von Kendar hatte die Bemerkung nicht gehört, wie 

eine murmelnde Quelle schwatzte sie weiter: „Man hat Sie ja 
Monate lang nicht gesehen, lieber Graf, hören Sie, waren Sie in 
Spanien? Erbarmen Sie sich! Bei der Sommerhitze? Das wäre 
ein Land, welches ich sehen möchte, ehe ich sterbe! Schön, nicht 
wahr? ... ich fürchte, Du verlierst diesen Brillantsunken aus Deinen 
Locken, Evelyn ... so, so, er sitzt schon fest. Hören Sie, lieber 
Graf, Sie haben uns recht vernachlässigt! Was hatte ich mir für 
genußreiche literarische Abende versprochen! Solch ein Mann, wie 
Sie, ist ja mit Gold garnicht aufzuwiegen. Ein Mensch, der etwas 
Höheres kennt, als seine Pferde und Hunde. Wollen Sie unserem 
Theekränzchen beitreten, lieber Freund? Hören Sie, Sie werden 
doch?" 

„Verzeihung, meine Gnädigste — ich bin immer nur in der 
Wüste ein Dichter. In der Gefellschaft bin ich ein Jockey — wie sie Alle." 

„Ha, ha, ha," lachte die vergnügte kleine Frau, daß alle ihre 
Zähne blitzten und ihre dunklen Seitenlöckchen zitterten, „das soll 
heißen, daß wir Ihnen nicht gut genug sind, um vor uns Ihr 
Bestes preiszugeben! Wissen Sie, mir kommen Sie vor wie ein 
kostbarer Kasten, der so schön polirt ist, daß man ganz vergißt wie 
scharfe Kanten er hat . . . bei Kanten fällt mir übrigens die Frau 
von Kärnthen ein, bie sich zum Entsetzen der Welt von ihrem 
Manne scheiben läßt. Abscheulich!" 
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„Kann unter Umständen nicht nur gerechtfertigt, sondern sogar 
Pflicht sein." 

„3, i, was Sie da sagen! Par exemple?" — 
„Wenn sie einen Anderen liebt, so ist ihr Leben an der Seite 

des bisherigen Gatten Betrug und Lüge!" 
„Sie gebrauchen doch manchmal fürchterliche Worte!" 
„Ich bin ein Wilder, das wissen Sie, und habe so meine 

eigenen Ansichten. Ich glaube z. B. an eine alte Sage, nach 
welcher, seit Paradieses Zeiten, die Menschen paarweise für einander 
geschaffen werden — je zwei Seelen, die sich ergänzen, ein vollendetes 
Ganze bilden und für alle Ewigkeiten zusammen gehören! Aber wie 
selten finden fie sich — und das ist der Grund aller Disharmonien 
und Unvollkommenheiten des Menschengeschlechtes!" 

„Was ist dagegen zu thun?" fragte Frau von Kendar heiter, 
„ich möchte gern dieser Sage beipflichten — aber sie ist fo trübselig." 

Der italienische Prinz trat mit dem Glas Wasser ein, und 
Evelyn erhob sich hastig, sie griff nach dem Glase, in welchem kleine 
Eisstückchen herum schwammen, als Thurna's flehender Blick sie traf. 

„Wollen Sie sich selber morden?" fragte er. 
„Was kann es mir schaden?" 
„Es kann Ihr Tod sein." 
Unwillkürlich streckte sie die Hand noch hastiger aus, dann ließ 

sie dieselbe sinken, als sei sie über sich selber erschrocken. Frau von 
Kendar hatte den Italiener bereits so mit Fragen überschüttet, daß 
er nicht sah, wie Graf Thurna das Glas auf einen Zug leerte und 
dann hinsetzte — dann verließ er rasch die Nische. 

Am Schluß des Tanzes sah sich Evelyn neben der Herzogin, 
welche freundlich sagte: 

„Dürfen die Kinder nicht erscheinen? Ich würde sie gerne sehen." 
„Augenblicklich!" versetzte Evelyn, zum ersten Mal aus ihrer 

Apathie erwachend. Die Aussicht unter diesem Vorwand jenem 
Walzer zu entgehen, vor dem ihr graute! Sie eilte aus dem Saal. 
Im anstoßenden Buffetzimmer verlegte ihr Tesselhof den Weg. 

„Wo willst Du hin, Line? Bleib! bleib!" 
„Ich muß die Kinder holen. Die Herzogin —" 
„Na, das kann ja ein Bedienter ausrichten! Sieh Du ein 

Wenig zu, daß die Hofdamen mehr tanzen." 
Aber sie hörte nicht auf ihn. Sie war schon fort, eilte den 

langen Korridor hinab, fand Lenore und Ilse, bereits vor Ungeduld 
auf die erwartete Erlaubniß hüpfend und springend. Die Gouver-
nante beeilte sich, die weißen Kleidchen anzuziehen, sie wollte noch 
allerhand wissen über rosa Schleifen und Perlmutteragraffen, aber 
Evelyn verließ das Zimmer. Am Ende der Gesellschaftsräume be
fand sich eine alte, feiten benutzte Bibliothek. Zu Ehren des Tages 

U. Z. v. Manteuffel. Graf Lorenz. 10 
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war auch sie durch eine Lampe erleuchtet. Sich hier an den Tisch 
setzend und den Kops auf die verschränkten Arme legend, blieb sie 
unbeweglich liegen wie das zu Tode gehetzte Wild — und für den 
Augenblick ging Denken und Fühlen unter in tiefer Bewußtlosigkeit. 

Zwanzigstes Kapitel. 

Beim ersten Klang des Walzers, den Evelyn ihm zugesagt, 
verneigte sich Lorenz Thurna höflich vor dem Damenkreise, der sich 
um ihn gebildet hatte, und verließ den Tanzsaal. Welcher Instinkt 
ihn nach der alten Bibliothek führte, vermochte er selbst nicht zu 
sagen, aber er sah sich aus der Schwelle des matterleuchteten Ge-
wölbes Evelyn gegenüber, die bei seinem Erscheinen langsam auf-
stand und unbeweglich, wie eine mit Thau überschüttete sammetweiße 
Rose, im Zimmer stehen blieb. 

Er trat herzu und reichte ihr den Arm, und sie legte mechanisch 
ihre Hand in denselben und folgte ihm — aber schon im Neben-
zimmer fühlte sie ihre Kräfte schwinden, die ganze leichte Last ihres 
Gewichtes schien auf seinem Arm zu liegen, wie sie, ihn verwirrt 
anblickend, sagte: „ich werde nicht tanzen können." 

„Ich auch nicht," versetzte er lakonisch, „wohin darf ich Sie 
führen? In den Tanzsaal?" 

„Ja — es — es wird ja nicht mehr lange dauern, so fahren 
die Herrschaften ab." 

„Die schönen Tage von Aranjuez sind nun vorüber," versetzte 
Thurna ironisch, dann beugte er sich plötzlich herab und blickte sie 
fest an, „aber seien wir gerecht. Diese Tage waren uns nöthig. 
Sie haben uns gezeigt, daß es eine Thorheit wäre, wollten wir 
uns und die Welt fernerhin belügen! Erinnern Sie sich, was ich 
Ihnen damals sagte, als Sie jenes konfuse kleine altdeutsche Lied 
sangen?" 

Sie fühlte ihr Herz klopfen zum Zerspringen, mit letzter Kraft 
wandte sie sich fort und ging bis an die Thür, indem sie sagte: 
„Ich habe keine Zeit, hier zu — plaudern, ich muß —" wieder 
verließen sie ihre Kräfte und sie lehnte sich an den Thürpfosten. 

„Wie lange werde ich noch die Ruhe haben, das mit anzusehen?" 
fragte er, „ich wundere mich jetzt oft über mich selber . . . vorige 
Nacht sah ich das blasse, melancholische Gesicht eines Mannes vor 
mir in der Dunkelheit. Er sah mich unverwandt an, fast mit 
Triumph, so als weide er sich am Anblick meiner Strafe." 

„So denkt mein Vater auch jetzt im Himmel nicht!" 
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„Die Vision war aber nicht zu bannen! Ich habe in jugend-
Itcher Thorheit mein Lebensglück verscherzt, ich habe ihn gekränkt, 
beleidigt, ich habe zurückgewiesen, was er mir bot. . . aber, Evelyn, 
glauben Sie mir, die Strafe ist härter, als alle Qualen des Tantalus! 
— Sie nahm ihren Anfang schon damals, als ich von ihm schied 
und plötzlich fühlte, daß mein Leben ärmer geworden war — ich 
hatte den Freund und die süße, kindliche Gespielin verloren, die 
jeden Gedanken in meinem Herzen und jeden Seufzer meiner Geige 
begriff und theilte. Ich habe sie in keiner Andern wiedergefunden 
— nie — nie!" 

„Führen Sie mich in den Saal! Führen Sie mich in den Saal!" 
„sie können ja nicht gehen, armes Kind." 
„O ja, ich kann ... ich war nur vom vielen Tanzen ein 

wenig ermüdet." 
„Ein wenig ermüdet! Ich sollte meinen! — Im Heldenthum 

des lächelnden Martyriums seid Ihr Frauen uns weit überlegen — 
aber dafür fehlt Euch der Muth der Entschlossenheit." 

Sie wandte sich fort und trat mit zitternden Knieen in ein 
Fenster, lehnte die Stirn an die kalte Scheibe und starrte hinaus 
in den Park. Ihre Lippen wiederholten seine Worte — drei vier 
Mal — dann ging plötzlich eine Veränderung über ihr Gesicht, es 
gewann Leben, die langen Wimpern zuckten, die heißen Thränen 
stürzten hervor und als er, durch ihr Schluchzen erschreckt, neben 
sie trat, verbarg sie das Gesicht an seiner Brust und weinte — wie 
einst Evelyn Fernay ihren kindlichen Kummer an seinem Herzen 
ausgeweint hatte .. . dann aber, ehe er etwas sagen konnte, blickte 
sie durch diesen Thränenschleier zu ihm aus, ein süßes, tieftrauriges 
Lächeln lag auf ihren Lippen, als sie in dem Ton, der ihr ihm 
gegenüber natürlich und zwanglos war, der all den kalten Bann, 
die fürchterliche Spannung löste, flüsterte: 

„O, mein Freund, mein Freund! — Ich will muthig und 
entschlossen sein . . . aber Sie müssen mir darin beistehen! — Wie 
ich Ihnen damals vertraute, als Sie mein Leben retteten, so ver
traue ich Ihnen heute noch. Ich habe Niemand auf der Welt, der 
mich vor Ihnen retten könnte, als Sie selbst, denn ich weiß, daß 
Ihnen Niemand gewachsen ist! — Sie sehen wie schwach, wie Hülf
los ich bin — seien Sie desto größer, desto stärker! — Geben Sie 
mir das Versprechen, daß Sie dies Haus heute noch verlassen wollen, 
um es nie wieder zu betreten." 

„Und das sagen Sie mir — in diesem Augenblick? Und das 
nennen Sie Muth und Entschlossenheit?" Seine Stimme war heiser, 
so todtenblaß, so seltsam hatte Graf Lorenz noch nie auf sie her ab
geschaut. 

10* 
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„Ach nein, ach nein! Es ist weder Muth noch Entschlossenheit 
. . . es ist im Gegentheil nur, daß ich mich zu Ihnen flüchte — 
daß ich so unbegrenztes Vertrauen zu dem Edelsinn meines besten 
Freundes habe!" — 

Er biß die Zähne zusammen und trat von ihr ins Fenster. 
Da unten, im Sternenlicht glänzend, lag die Terrasse, auf welcher 
er vor zwei Abenden gesessen und seine Havannah geraucht hatte. 
Mit finster zusammengezogenen Brauen blickte er hinab. Seine 
Seele empörte sich gegen das harte Gesetz, welches ihm dort ge-
predigt worden war. Stand denn nicht auch geschrieben: Du sollst 
nicht tobten? und war es nicht zweifacher Mord, wenn er sie und 
sich einem unbarmherzigen Gebot opferte? 

Als er sich aber umwandte und ihrem Blick begegnete, welcher 
erwartend, voll maßloser Zuversicht auf ihm ruhte — da war er 
entwaffnet. Sein ritterlicher Edelsinn, das stolze Blut des Caballero, 
der gegen Wehrlose keine Waffe hebt, siegte. 

„Was soll ich thun, Liebling? Welches Versprechen fordern 
Sie von mir?" 

„Daß Sie abreisen — weit, weit weg — und niemals nach 
Fürstenrode zurückkehren." 

„Ich werde gehorchen." 
„Wollen Sie es mir schwören? . . . Doch nein, nein . . . Ihr 

einfaches Wort genügt mir!" 
„Danke," versetzte er ernst. 
„Nein, ich bin es, die danken muß. O, Sie glauben nicht, 

Graf Lorenz, wie glücklich ich bin, daß wir nicht in Zorn und 
Kränkung scheiden," ihre Thränen fielen wieder reichlich, wie ein 
Funkenregen von den dunkeln Wimpern, aber sie trocknete dieselben 
und richtete sich auf. 

„Ich kann jetzt gehen, sprechen, tanzen, — was Sie wollen. 
Führen Sie mich in den Saal zurück, es ist die höchste Zeit." 

„Und im Ballsaal soll ich Ihnen Lebewohl sagen?" Er 
blickte sie an und noch einmal forderte sein ungebändigtes Herz das 
Recht, dieser Maskerade ein Ende zu machen, ihr zu Füßen zu 
stürzen und sie anzuflehen, die Ketten ihres Scheinlebens zu brechen. 

Sie war so wunderbar lieblich, mit diesem neugewonnenen 
Blanz in ihren Augen. Die unnatürliche starre Ruhe war ver-
schwunden, hinter dem leblosen blassen Antlitz pulsirte wieder warmes 
Glut und färbte die Wangen. 

„Sagen Sie mir nicht Lebewohl, mein Freund," sagte sie, 
„wenn die Sage, an welche Sie glauben, wahr ist, so sehen wir 
uns wieder — dort, wo er auch sein wird." 

Schweigend reichte er ihr den Arm und führte sie fort. 
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Die Musik spielte noch den Walzer. Die schmetternden Töne 
klangen bis in das Zimmer — aber auch ein wohlbekannter Pfiff 
machte Evelyn zusammenfahren . . . Teffelhof suchte seine Frau in 
Hast und Eile. Er polterte eben durchs Buffetzimmer und tief: 
„Line! Wo steckst Du?" 

„Hier — hier!" antwortete sie, indem sie am Arm ihres Tänzers 
auf die Schwelle trat. 

„Der Erbprinz will mit Dir tanzen, Line," rief Teffelhof mit 
wichtiger Miene, „komm! Man fragt nach Dir." 

Ihr erster Impuls war, zu gehorchen — aber dann fiel ihr 
ein, daß sie ja diesen Tanz dem Grafen zugesagt habe und daß er 
schwerlich daraus verzichten werde. Er sprach für sie, sehr ruhig, 
ohne sich zu rühren: 

„Bitte, wollen Sie dem Erbprinzen mittheilen, daß die gnädige 
Frau bereits engagirt ist?" 

Teffelhof wurde Puterroth, der Aerger fuhr ihm zu Kopse und 
vermählte sich dort mit dem Bordeauxgeiste zu unheilverkündender 
Allianz. 

„Machen Sie keine Witze, Gras! Sie werden doch vor dem 
Hof zurücktreten?" 

„Naiv!" murmelte Thurna, seinen Schnurrbart streichend. 
„Komm, Line, wie lange soll das noch dauern. Alle Wetter! 

. . . Meine Geduld ist zu Ende!" 
„Theodor ... laß es gut sein. Ich werde mit Heinrich sprechen!" 
„Pardon, meine Gnädigste!" unterbrach Thurna sie kalt, „mit 

Heinrich zu sprechen ist meine Sache, wenn er glaubt, ich ließe mir 
meine Dame abhandeln." 

„Line, wirst Du kommen oder nicht!" brüllte nun Teffelhof, 
seiner selbst nicht mehr mächtig, „mit — mit — einem Faustschlag 
schlag' ich den spanischen Renommisten zu Boden, wenn er es wagt, 
Dich am schuldigen Respekt gegen den aller hoch — höchsten Hof 
zu . . . Dich will ich Gehorsam lehren!" 

In den offenen Thüren erschienen die Lakaien mit verstörten 
Gesichtern. Sie wichen aber sogleich zurück, als jetzt der Hausherr 
seinen Zorn gegen sie wandte. 

Diesen Augenblick benutzte Evelyn, um ihrem Tänzer zuzu-
flüstern: „Er ist von — Sinnen! Laffen Sie mich gehen, ich bitte 
Sie! Ich muß in mein Zimmer — ich bin krank und kann Niemand 
mehr sehen." 

Er ließ ihre Hand frei — sie war verschwunden, ehe er ein 
Wort sagen konnte. Als Teffelhof sich, nachdem er die Diener hinaus-
gejagt hatte, umwandte, stand Thurna allein vor ihm. 

„Wo ist meine Frau?" donnerte Teffelhof. 
Thurna wandte ihm kalt den Rücken. „Ich empfehle mich 
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Ihnen, Baron, wenn Ihre heitere Laune vorüber ist, wird der 
spanische Renommist sich erlauben, ein ernsthaftes Wort mit Ihnen 
zu reden!" 

Damit ging er. 
Alles dies reizte Teffelhof aufs Aeußerste. Seiner Worte und 

Gedanken nicht mehr ganz mächtig, niemals stolzer auf seine Stellung 
als heute, hatte er eine unklare Angst davor, man könne ihn ver-
spotten und verlachen. Er las Hohn aus jedem Gesicht und sah 
in Evelyns Ungehorsam eine Verachtung seiner Würde. Da war 
kein Zweifel, sie verhöhnten ihn — Angesichts des Hofes — ihn! 
— Und der Erbprinz wartete! 

Ein Diener sagte ihm, die gnädige Frau sei in ihr Schlaf-
zimmer gegangen. Dorthin stürmte er mit dröhnenden Schritten, 
riß die Thür auf, warf ein paar Stühle um und wäre beinahe über 
den Tisch gefallen, denn das Zimmer war ganz dunkel. Nur durch 
die Fenster sah man, über den Hof herüber, die hellleuchtende 
Fensterreihe des Korridors, an welchem die Gesellschaftszimmer lagen. 

„Line!" rief er. Keine Antwort. Dann aber kamen draußen 
schnelle Schritte näher, Susi und ein Hausmädchen traten mit Licht 
und Wasser ein, das Zimmer ward hell — und Tesselhoss erster 
Blick fiel auf die helle Gestalt seiner Frau, welche, wie ein furcht-
sames Kino, in die Polster des Divans gedrückt, ihr Gesicht in den 
Händen verbarg, von Zeit zu Zeit konvulsivisch schluchzend. 

„Kannst Du nicht antworten?" schrie er, mit dem Fuße stampfend. 
Sie rührte sich nicht. Die beiden Mädchen sahen sich erschrocken an. 

„Augenblicklich kommst Du mit mir, und ich will Dich Gehorsam 
lehren!" 

„Ich kann nicht tanzen. Lasse mich!" 
„Du kannst gehorchen — und Du wirst es!" 
Sie richtete sich auf — der Muth der Verzweiflung kam über sie. 
„Nein! Ich gehorche Dir nicht, denn Du bist sinnlos und 

weißt nicht, was Du redest!" 
Es wäre unmöglich und auch wohl kaum wünschenswerth, die 

Fluth der Schmähungen wiederzugeben, welche nun losbrach. Ihre 
Hand erfassend, riß er sie so heftig in die Höhe, daß sie vorwärts-
taumelnd gegen den großen, stehenden Spiegel stürzte ... das 
Glas flog splitternd in Stücke und über ihre Stirn floß das rothe 
Blut heiß und unaufhaltsam hervor. Dieser Anblick brachte Teffelhof 
momentan zur Besinnung. Er ließ ihre Hand fahren — wandte 
sich fort und verließ eilig, wie ein Mörder, das Zimmer. 

Das laute Jammern der beiden Mädchen weckte Evelyn aus 
ihrer tiefen Betäubung — aber zu welchem Bewußtsein? Sie fühlte 
sich so degradirt, so zertreten, daß ihr die Theilnahme der Dienerinnen 
wie eine Gnade erschien. 
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Und was, um Himmelswillen, sollte nun geschehen? Wo auf 
der Welt konnte sie noch bleiben? Ihr Blick irrte apathisch umher, 
während Susi das blutige Haar mit warmem Wasser abwusch, die 
Schnittwunden an den Armen mit Leinwand verband, das hoch-
aufgeschwollene Handgelenk, welches Tesselhofs Faust verstaucht hatte, 
kühlte. Dabei funkelten die schwarzen Augen des empörten Mädchens 
und sie biß die Zähne fest zusammen, um ihr Schluchzen zu ersticken. 
Das Hausmädchen stand sprachlos daneben. 

„Geh' in das Ankleidezimmer, Marie," sagte Susi energisch, 
„hole die Etuis für die Brillanten. Wir müssen sie abnehmen und 
die gnädige Frau ausziehen und zu Bett bringen." 

Evelyn fuhr aus — aber sie sagte nichts. Sie ließ sich des 
Ballstaates entledigen und dann wandte sie sich zu dem Hausmädchen: 

„Marie, sage Niemand sonst etwas hierüber, sondern gehe 
hinunter in die Küche und warte, bis ich Dich rufe." 

Das Mädchen gehorchte. 
„Und jetzt Susi, bringe mir ein warmes Kleid, das schwarze, 

hole mir Hut und Mantel ... Du weißt, wo meine Schlüssel sind. 
Nimm sie, hole mir aus meinem Schreibtisch soviel Geld, wie Du 
in der obersten Schieblade findest ... ich muß noch in dieser Nacht 
abreisen." 

Das Mädchen gehorchte schweigend. Das, was sie mitangesehen 
hatte, war zu furchtbar gewesen, als daß sie sich über die Folgen 
wundern konnte. 

Als Evelyn das weiße Kleid abgeworfen und gegen eine dunkle 
Reisekleidung vertauscht, Geld zu sich gesteckt und den kostbaren 
Brillantschmuck eingeschlossen hatte, sagte sie mit leiser, zitternder 
Stimme zur Kammerjungfer: „So, jetzt'geh'hinunter, sage Friedrich, 
er solle augenblicklich die Ponies einspannen und mit ihnen an der 
Fasanerie halten — verstehst Du?" 

Die Kleine nickte nur und verschwand. Als sie fort war, saß 
Evelyn regungslos da und starrte auf die zertretenen Gazefetzen, 
auf die umhergestreuten Blumen, den zerbrochenen Spiegel und die 
rothen Blutflecke, mit denen ihr Kleid und die Diele besudelt waren. 
Dann stand sie langsam aus und verließ das Zimmer. Als Susi 
eilig wieder ins Schloß schlüpfte und die kleine Wendeltreppe zu 
den Privaträumen ihrer Herrin hinaus lief, stand hier schon wartend 
eine dunkle Frauengestalt. 

„So, komme mit mir bis an die Fasanerie," sagte Evelyn 
ruhig. 

„Bis an die Fasanerie?" rief das Mädchen betroffen, „und 
dann? Und dann? — Ich gehe mit bis ans Ende der Welt! 
Niemals werde ich meine Herrin verlassen!" 

Auf der Terrasse vor dem Schlosse waren viele Neugierige ver
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sammelt und blickten zu den hellen Fenstern hinaus. Was hätten 
die guten Leute wohl dazu gesagt, wenn Einer von ihnen in der 
schattenhaft vorüberhastenden Gestalt die Herrin dieses glänzenden 
Schlosses erkannt hätte! 

Gwundzwaitzigstes Kapitel. 

Tesselhofs „heitere Laune" war in der That vollständig oer-
flogen, als er wieder in die Gesellschaft kam — so leichenblaß wie 
er vorhin roth gewesen war, mit scheuem Blick und zitternden Gliedern. 
Der Anblick des bleichen, blutüberrieselten Gesichtes verfolgte ihn 
wie ein Schreckgespenst. 

Er entschuldigte seine Frau beim Herzog und der Herzogin mit 
plötzlichem, heftigen Unwohlsein — eine Ohnmacht — eine — ein —" 

Die Herzogin sah ihn erschrocken an. 
„Aber wie sehen Sie aus, Baron? — Mir scheint, Sie sind 

krank! Was ist mit Evelyn? Verhehlen Sie uns Nichts!" 
„Nichts Schlimmes. Hoheit — nichts Schlimmes. Es thut 

mir leid — aber sie kann nicht kommen . . . die Hitze, die — die Auf
regung ..." 

„Beruhigen Sie sich nur, lieber Baron — es ist recht schade, 
daß dies schöne Fest nicht bis zum Schluß ungetrübt bleibt, aber 
ich fürchtete immer, es würde Evelyn zu sehr angreifen . . . lassen 
Sie mich morgen früh wissen, wie es ihr geht! — Es ist ohnehin 
Zeit zum Aufbruch. Er soll beschleunigt werden." 

Und so löste sich die ganze Gesellschaft auf. Die Säle leerten 
sich und Wagen auf Wagen rollte davon. Nach dem „liebenswürdigen 
Grafen" sah sich manches schöne Auge suchend um . . . aber er war 
nirgends mehr zu sehen. Bereits begann aber aus den Domestiken-
stuben aufsteigend das Geflüster und Gemunkel über etwas Außer-
ordentliches, was vorgefallen sei. Es drang schon in der Garderobe, 
wo die Damen ihre weißen Mäntel umnahmen, in die höheren 
Sphären. „Man sagt," flüsterte eine Hofdame der andern zu, „Baron 
Theodor habe seine Frau halb tobt geschlagen . . . das ist natürlich 
ein Unsinn, aber ich muß gestehen, nach seinem Aussehen zu urtheilen, 
wäre ich geneigt es zu glauben. Der Mann kam doch herein, wie 
das böse Gewissen." — „Schrecklich! Aber weshalb?" — „Pst! . . . 
Da ist manchmal gar kein Grund, aber wir trinken zu viel Wein 
hin und wieder . . . sehr sein, nicht wahr? Können Sie begreifen, 
warum die Herzogin diese Mesalliance jemals zugab?" 

Und die beiden Damen tauchten unter im Menschenstrom, der 
die Treppe herabwallte. 
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Soviel ist gewiß, daß die ganze Residenz morgen die ganze 
Geschichte haarklein weiß. Solche Dinge bleiben nie verborgen! 

Teffelhof ging indeß durch alle die leeren Zimmer und riß die 
Fenster auf, um die stark parfümirte, heiße Luft hinauszulassen. 
Ihm war sehr übel zu Sinne, denn mit jeder Minute überschaute 
er das Vorgefallene deutlicher. 

Die Diener warteten umsonst aus seine Befehle. Er ging in 
sein Schreibzimmer, warf sich hier aufs Sopha und stöhnte laut. 
Es wäre ihm unmöglich gewesen, zu Evelyn hinaufzugehen, die er, 
im Grunde ohne Ursache, so tödtlich beleidigt, so roh mißhandelt 
hatte! Wenn das jemals dem Hof zu Ohren kam! Es überlief ihn 
eiskalt bei dem Gedanken. 

Der Morgen blickte endlich grau und kalt zu all den Fenstern 
in die verlassenen Festsäle hinein. Die Diener hatten nur die Lichter 
ausgelöscht und sich dann zur Ruhe begeben. Auch Tesselhos war 
in einen schweren, unerquicklichen Schlaf gefallen, aus welchem ihn 
endlich ein immer lauteres Pochen weckte. Er fuhr auf, griff sich an 
den schmerzenden Kops und sah sich um. Es war Heller lichter Tag 
— die Uhr schlug Neun. Es pochte wieder und auf sein „Herein!" 
trat sein Kammerdiener ein. 

„Ich konnte den gnädigen Herrn nicht anders erwecken," 
murmelte der Mann verlegen, „der reitende Bote wartet schon seit 
einer Stunde." 

Dabei überreichte er seinem Gebieter einen Brief. Teffelhof 
brauchte einige Zeit, ehe er sich auf Alles besann, was vorgefallen war. 

„Was ist das? Von wem kommt et?" fragte er barsch. 
„Es ist ein Bote zu Pferd — von der Dornburg," sagte der 

Diener. Dies Wort erweckte eine sehr unangenehme Empfindung. 
Der Baron riß den Brief auf und las ihn in Eile — es handelte 
sich um das Duell. Als passendster Ort der Handlung wurde etne 
große Haide, zwei Stunden von der Dotnburg gelegen, vorgeschlagen. 

Duelle hatten in Thurna's Leben zu den Alltäglichkeiten gehört 
— für Tesselhof war das eine gewaltige Sache. In großer Auf-
regung ging er wohl eine halbe Stunde lang aus und nieder, ehe 
er sich hinsetzte und seine Antwort schrieb. Die Möglichkeit, morgen 
um diese Zeit vielleicht schon „kalt" zu sein, veränderte plötzlich die 
ganze Sachlage. Et mußte jetzt vor allen Dingen hinauf gehen 
und sich mit Evelyn versöhnen. Et mußte seine Geschäfte ordnen, 
von seinen Kindern Abschied nehmen. 

Er schickte die Antwort ab und ging dann hinaus. Der Korridor 
war todtenstill, erst als er nahe hinzukam, sah er zwei kleine Gestalten 
aneinandetgeschmiegt vor Evelyns Stubenthür auf der Diele sitzen. 
Es waten Ilse und Lenote, welche beim Erblicken ihres Vaters 
aufsprangen und ihm entgegenliefen. 
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„Pst! pst! Sie schläft noch immer, die Mama, es ist Alles 
ganz still und wir warten, bis sie aufschließt." 

Teffelhof versuchte zu öffnen, aber die Thür war verschloffen, 
er besann sich. Sollte er anpochen, sie wecken, die vielleicht jetzt erst 
Schlaf und Ruhe gefunden hatte? Er schickte die Kinder fort und 
kehrte in sein Schreibzimmer zurück. Ein Diener brachte ihm Kaffee 
und fragte ihn. ob die gnädige Frau auch frühstücken wolle. 

„Wartet, bis sie klingelt!" versetzte er. 
Sie warteten lange — der Vormittag verstrich. Auf weichen 

Filzschuhen huschte die Dienerschaft durchs Schloß, um die gnädige 
Frau nicht zu stören. Alle die Festgemächer wurden wie durch 
Gnomen und Zwerge unhörbar wieder in Ordnung gebracht — und 
das Murmeln und Flüstern, das Kopfschütteln und Nicken nahm zu, 
je länger die Spannung dauerte. Teffelhof war vier, fünf Mal an 
der Thür und lauschte umsonst. Endlich, als die Thurmuhr die 
Mittagsstunde verkündete, hielt er es nicht länger aus. Er pochte 
an. Keine Antwort. Er wiederholte sein Pochen, aber Alles blieb 
still. Jetzt erfaßte ihn eine heillose Angst. War sie tobt? Aber 
weshalb antwortete Susi nicht, bie doch mit eingeschlossen sein mußte? 

Der Angstschweiß trat ihm aus die Stirn, mit seinen nervigen 
Fäusten riß und rüttelte er an dem Schloß, daß es krachte. Dann 
eilte er fort, holte ein eisernes Instrument, stemmte es in die Thür
spalte und brach die Thür auf, daß die Holzsplitter flogen und er 
selbst fast rücklings hingestürzt wäre. 

Da stand er nun — in einem leeren Zimmen, da stand er vor 
dem zertrümmerten Trumeau, dessen zackige Glassplitter sein Bild 
verzerrt widerspiegelten. Dort lag der umgeworfene Tisch, die Stühle, 
die er bei Seite geschleudert. Auf dem Fußboden lagen Leinwand
streifen , stand noch der Krug mit Waffer, lag der Schwamm . . . 
dort aber auf der Diele lag das blutbespritzte, kostbare Spitzenkleid 
— wie die leblose Hülle, aus welcher die Seele entflohen ist. 

Sie war fort! 
Teffelhof griff sich mit beiden Händen an den Kopf. Hierauf 

war er am wenigsten gefaßt gewesen — an eine solche Möglichkeit 
hatte er nie gedacht. Eher hätte er gedacht, seine rechte Hand könne 
sich von ihm lösen und wegfliegen, als daß er es für möglich ge» 
halten, daß sein Weib ihn verlaffen könnte! Im ersten Augenblick 
überlegte er nicht, was sie hierzu getrieben hatte — er stand nur 
verdonnert vor der schmählichen Thatsache, die Schimpf und Schande 
über sein Haus und feinen guten Namen brachte. 

In diesem Augenblick kamen im Korridor schnelle Schritte 
heran — sie hielten jäh vor der Thür und ein Schreckensruf weckte 
den Baron aus feiner Betäubung. 
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„Was ist? Was soll das heißen?" rief Edgar, indem er 
athemlos, erhitzt, mit verstörtem Gesicht ins Zimmer sprang. 

„Mach, daß Du fortkommst!" rief Teffelhof, mit dem Fuße 
stampfend. Der Jüngling wich zurück und schaute seinen sonst so 
jovialen Gönner erschrocken an. Er hatte den freien Sonnabend-
Nachmittag benutzt, um, so rasch er konnte, dem dumpfen Klaffen-
zimmer zu entfliehen und sich von seiner Mama erzählen zu lassen, 
wie das Fell bis zum Schlüsse verlaufen war. 

„Aber was soll das Alles heißen?" brach er heftig los, „ich 
komme hierher — alle Leute sehen mich so sonderbar an, sagen 
Dinge, die ich nicht verstehe . . . Die Mama ist krank, heißt es, 
und dann wieder nein, sie ist nicht krank. . . und nun, wo ist sie?" 

„Fort!" versetzte Tesselhos, sich mit der Faust vor die Stirn 
schlagend, „so sind die Weiber, Junge! So sind sie!" Und er lachte 
bitter aus. 

Edgars Blick schweifte zuerst verständnißlos über alle Gegen
stände im Zimmer — dann wurde er leichenblaß. 

„Du meinst..." stammelte er, „Sie meinen, Baron Theodor.. 
Tesselhos packte ihn an den Schultern und schob ihn mit einem 

Ruck aus dem Zimmer, dann schlug er die erbrochenen Thürflügel 
krachend zusammen. 

„Geh!" sagte er, „und nenne ihren Namen nicht mehr vor mir!" 
Damit ließ er ihn stehen und ging mit schwankenden Schritten 

davon. 
Edgar stand lange auf der Stelle, wo ihn Tesselhos verlassen 

hatte und murmelte: „Fort! sie ist fort!" 
Für ihn gab es nur eine einzige Erklärung dieser Thatsache. 

Die hämischen Andeutungen der Dienstleute, Tesselhofs Benehmen. 
Alles schien keinen Zweifel übrig zu lassen — und mit dem Instinkt 
der eifersüchtigen Liebe errieth er, oder glaubte er den ganzen Zu
sammenhang zu errathen! Was er bisher nur geahnt, was er unklar 
empfunden, wenn ihn der zwingende Blick des Mannes traf, für 
den er bald die glühendste Begeisterung, bald den unmotivirtesten 
Haß empfand, das ward ihm jetzt sonnenklar. 

Er hatte sie mitgenommen. 
Armer Knabe! Wie ein Nachtwandler ging er langsam, langsam 

durch all die stillen Zimmer hinaus aus die Terrasse und in den 
Park hinab. Der Himmel hatte sich bewölkt und ein dichter Regen 
siel ruhig herab auf das gelbe Gras. Er merkte nichts davon. Erst 
als er an ihrer Lieblingsbank unter der alten Eiche vorüberkam, 
fuhr er zusammen und schluchzte laut auf. Seit seinen Knabenjahren 
hatte er hier im Grase zu ihren Füßen gelegen und zu ihr aufgeblickt 
wie zu einem höheren Wesen! Die Erinnerung ward zur Marter, 
denn sein Ideal war tobt für ihn. Die Frau, deren Wort sein 
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Leben leitete, war von ihrer Höhe herabgestürzt — ihr Heiligenschein 
war ein Irrlicht gewesen. 

Jetzt stand er an dem mit Kiefernrinde gedeckten Pavillon, in 
welchem er sie zum letzten Mal als „Familienmutter" im Kreise der 
Ihrigen gesehen hatte. War es denn möglich? War es denn möglich? 

Er setzte sich auf die ringsum laufende Holzbank, stützte den 
Kopf in beide Hände und biß die Zähne zusammen, um nicht laut 
aufzuschreien vor Seelenqual. 

Der Regen rauschte herab, sonst war Alles still — dann kamen 
aber leichte Schritte näher und näher und ein großer, schwarznasser 
Regenschirm machte vor dem Pavillon Halt. Unter demselben drang 
leises Schluchzen hervor. Der Schirm senkte sich und eine schmächtige 
Gestalt in grauem Regenmantel setzte sich, die Augen mit dem 
Taschentuch trocknend, aus die Bank. 

„Das ist Alles schrecklich traurig, Edgar," flüsterte Fräulein von 
Kenbar statt einer Begrüßung. Er wandte das verstörte Gesicht ab. 
Sein Schmerz war zu groß, zu überwältigenb für Worte. Sie be
trachtete ihn bestürzt. Er schien ja nur ein Schatten seines einstigen, 
blühenben Selbst zu sein. 

„Ebgar" — begann sie, etwas näher rückenb, aber er winkte 
abwehrend mit der Hand, ihn allein zu lassen. Jetzt aber kam sie 
noch näher. 

„Armer Edgar — sieh nur nicht so entsetzlich unglücklich aus!" 
„O laß mich, laß mich und gehe! Wer soll mir denn helfen? ... 

aber ich weiß was ich thue!" brauste er plötzlich wild auf und erhob 
sich — „ich will ihn finden — ich jag' ihm eine Kugel durch den 
Kops — ihm! — Sagte er mir nicht, ich könnte gut schießen, damals, 
beim Zwölfender. Nun er soll es sehen — ja, ich kann es!" 

Käthchen blickte ihn bestürzt an. Sie begriff ihn nicht. 
„Von wem sprichst Du?" fragte sie, aber sie bereute die Frage, 

so wild mar der Blick, der ihr als Antwort wurde. 
„Edgar — Edgar — Du machst mir bange! O sage mir, was 

Du meinst, und dann —" ein kleines Schluchzen — „sieh nicht so 
todtunglücklich aus." 

Ihre Stimme klang weich, beinah ein wenig zitternd, und 
Edgars Selbstbeherrschung brach davor zusammen. Zorn, Haß und 
Verachtung schmolzen hin, er verbarg das Gesicht in den Armen 
und meinte wie ein kleines Kind. 

„O Käthchen — ich kann — ich kann das nicht ertragen! Ich 
habe sie so lieb gehabt — ich habe sie so verehrt . . . und nun ist 
Alles vorbei!" 

„Alles vorbei?" wiederholte sie staunend, dann rückte sie noch 
näher — „aber Edgar es wird schon nicht so schlimm fein," begann 
sie tröstend, „Baron Theodor ist doch eigentlich gutmüthig, ich kann 
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mir nicht denken, daß er so was thut. Die Leute übertreiben . . . 
und Evelyn wird ihm vergeben." 

„Ihm — vergeben? — Käthchen, mir scheint Du weißt garnichts. 
Evelyn ist — ist —" er stockte, Leichenblässe und dunkle Rothe 
wechselten auf seinem Gesicht, mit zusammengebissenen Zähnen stieß 
er endlich hervor: „sie ist fort — sie ist entflohen mit dem Grafen 
Thurna." 

Käthchen starrte ihn an, dann begannen ihre Augen zürnend 
zu funkeln. 

„Und das wagst Du von ihr zu glauben?" rief sie, und 
ihre zarte Gestalt schien ordentlich zu wachsen, „Edgar, ich verachte 
Dich! — Nennst Du das Liebe? — Nennst Du das Vertrauen? 
Und wenn jetzt zehn Leute kämen und es mir erzählten, so würde 
ich sagen: es ist eine Lüge!" 

„Und wenn es nun doch wahr wäre? O Käthchen, Käthchen, 
wenn Du fühlen müßtest, wie sich Dir da drinnen im Herzen alle 
Liebe in Beschämung verwandelt, alle Freude in Haß? Es ist als 
wäre man innerlich tobt." 

„Was Evelyn auch thun mag, ich werbe sie lieben, burch Alles 
hinburch. Siehst Du! Habe ich Dir nicht immer gesagt, baß ich 
sie mehr liebe als Du? Unb jetzt will ich Dir etwas erzählen, ob
wohl Du es kaum verbient hast! Heute früh horten wir natürlich 
auch, was bie Leute erzählten, nämlich baß gestern Abenb, kurz ehe 
ber Ball ein Ende hatte, eine fürchterliche Scene zwischen Baron 
Theodor und Evelyn stattgefunden habe. Wir konnten nicht recht 
glauben, daß es wahr sei — da bekommt Mama vor einer Stunde 
eine telegraphische Depesche von Evelyn aus Bingen, Mama mochte 
doch gleich hinkommen, Evelyn sei heute Morgen in ihrer Villa 
Rheineck angekommen, sie sei krank und bedürfe des Rathes! — 
Du kannst Dir Mamas Schreck denken — aber Du weißt auch, 
wie sie ist. Sie rannte im Hause herum als ob es brennte, holte 
das Kursbuch, sah nach den Zügen und wollte gleich fort. Aber 
Papa... о Edgar, Edgar, was giebt es denn? — Was thustDu?" 

Sie hatte kaum noch Zeit zu dieser Frage, denn Edgar war 
ihr um den Hals gefallen, er drückte sie an sich, daß ihr der Athem 
ausging, in seiner maßlosen Glückseligkeit überschüttete er sie mit 
Küssen, mit Liebkosungen — in seinem Glück ebenso sprachlos wie 
in seinem Jammer. 

„Du bist ja ein fürchterlicher Junge, Edgar" — rief das 
Fräulein endlich athemlos, zwischen Aerger und Lachen und einer 
sonderbaren Rührung schwankend. Ein paar Thränen fielen von 
ihren Wimpern — seltsamerweise war fie nicht im Stande, ihm 
seine stürmische Zärtlichkeit übelzunehmen. 

„Ich danke Dir, Käthe — o, wie ich Dir danke!" — stammelte 
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er endlich, „Käthchen — jetzt kannst Du aber schon gegen mich sein, 
wie Du willst! Das vergesse ich Dir mein Lebtag nicht." 

„Ich will aber gar nicht schlimm gegen Dich sein", murmelte 
sie, die herabgefallene graue Kapuze des Regenmantels wieder über 
die krausen Locken ziehend, „über — überhaupt Edgar, ich weiß nicht, 
weshalb Du so sehr schlecht von mir denkst," hier kamen wieder 
einige Thränen über die rosigen Wangen geglitten. 

Edgar ward sehr roth und verlegen. 
„Ich will es nie wieder thun, Käthchen — die Leute sagen nur, 

Du machtest Dir nichts aus Schülern und . . . aber Käthchen, ich 
bin auch oft sehr flegelhaft gewesen." 

„Macht nichts, Edgar." 
Wieder eine lange Pause. Sie waren jetzt Beide sehr verlegen 

und dieser erquickliche Zustand stieg mit jeder Minute. 
„Also sie ist in Rheineck" . . . begann Edgar endlich sich räuspernd. 
„Ja sie ist mit Susi in Rheineck und Mama reist heute Abend 

mit dem Courierzuge hin. Ich darf leider nicht mit." 
Wieder eine lange Pause. Edgar betrachtete verstohlen das 

bekümmerte Gesichtchen seiner Gefährtin — welch ein entzückendes 
Gesichtchen! 

„Wir wollen jetzt nach Buchenberg gehen, das heißt, ich will 
gehen. Ich weiß eigentlich nicht, weshalb ich durch den Regen 
über die Berge gelausen bin," begann Käthchen endlich und erhob 
sich, „lebewohl Edgar und sage dem Baron Theodor von wegen 
der Depesche, im Fall er nichts weiß. Lebewohl, das ist ein trau
riger Sonntag für Dich. Grüße Ilse und Lenore." 

Sie gab ihm die Hand, er stand mit niedergeschlagenen Augen 
so erröthend und ungeschickt vor ihr. Nicht ein Wort brachte er 
hervor! Käthchen ging von bannen. Der Regen trommelte auf 
ihren schwarzen Schirm, sie seufzte schwer, benn bas Leben erschien 
ihr sehr melancholisch. Sie faßte den Entschluß, sich nie zu ver
heiraten, benn wenn es wahr war, baß Theobor Tesselhos seine 
Frau mit bem Stiefelknecht geschlagen habe, so war bie Ehe eine 
mißliche Sache! — Die Mama würbe natürlich sehr enttäuscht sein, 
unb ber arme Papa auch, wenn sie ihnen ihren Entschluß mittheilte, 
aber — 

Da kamen schnelle Schritte hinter ihr her. So lies nur Ebgar 
— wie ein Hirsch, auf kürzestem Wege burch Dick unb Dünn. 

„Käthchen — ich meine nur — ich wollte Dich fragen . . . 
willst Du auf mich warten, bis — ich Offizier bin?" 

Es war heraus unb er staub mit vor Erwartung bebenbem 
Gesicht vor ihr. Käthchen schien nicht so sehr überrascht. Es war 
bies ber erste Antrag, ben sie erhielt, aber sie hatte sich schon lange 
eine Antwort auf begleichen Fälle ausgesonnen, ba sie doch nicht 
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gleich den „Ersten, Besten", der da kam, erhören konnte. Aber 
keins von den schönen Schemata, in denen „Bedauern", „Hoch-
achtung" und „Freundschaft" in verschiedener Reihenfolge angebracht 
waren, kam ihr in den Sinn und statt dessen rief sie, fast allzu 
eilfertig, während der Regenschirm herabsank und ein neuer Regen-
guß in Gesellschaft unzähliger brauner und gelber Blätter über das 
junge Paar herabrieselte: „Ja, ja, Edgar — ich will auf Dich 
warten!" — — 

Eine Stunde später ward Frau von Kendar durch den Eintritt 
eines kleinen Meerfräuleins erschreckt, welche ins Zimmer stürzend, 
sich ihr triefend um den Hals warf und rief: 

„Mama, Mama, ich glaube, ich habe mich verlobt." t _ 
„Gütiger Himmel, Kind, wie Du naß bist! Was fällt Dir em 

in den Regen hinaus zu lausen! rasch, rasch, ziehe ein anderes Kletd 
an, der Papa will mit dem Mittag nicht länger warten." 

,So spät ist's schon?" fragte Käthchen etwas kleinlaut — der 
Papa war ein pünktlicher Mann und liebte das Warten garnicht. 
Heute war freilich ein Ausnahmetag und als Käthchen bei Tische 
erschien, waren beide Eltern so sehr mit der bevorstehenden Reise 
beschäftigt, daß der Vater sie garnicht beachtete. Schließlich fiel sie 
ihm aber doch wieder ein und er drohte ihr mit dem Finger: 

„Das Fräulein hat uns warten lassen." 
„Ich hatte keine Zeit zu kommen." schmollte Käthchen, „tch 

hatte Wichtigeres zu thun. Ich habe mich verlobt." 
„Oho! Mit wem denn?" — sagte der Papa gutgelaunt. 
„Mit Edgar!" 
Herr von Kendar lachte. . 
„Mit Edgar! Nun das ist ja nett. Da haben wir wohl 

nächstens eine Puppenhochzeit." ^ ry . , , 
„Es ist aber doch fürchterlich, daß kein Mensch mir glauben 

will!" rief Käthchen hitzig. Sie war darauf gefaßt gewesen, einem 
Familiensturm die Stirn bieten zu müssen, — aber ausgelacht zu 
werden, war eigentlich viel schlimmer. 

„Nun, was hat es denn gegeben? — Ich bin ja ganz ernst-
hast!" sagte der Vater tröstend. 

„Ich sage nichts mehr," schluchzte jetzt Käthchen, „ich kenne 
schon die Sorte Ernsthaftigkeit, wenn der Papa dazu mit den 
Augen blinzelt! Es ist wirklich arg, daß ich mir keine Geltung 
verschaffen kann." 

Frau von Kendar lachte bereits so, daß sie sich die Seiten 
halten mußte. Das Elternpaar war leider durch nichts von der 
Wichtigkeit des Ereignisses zu überzeugen. 

Hatte sie denn wirklich etwas so sehr Dummes gethan? 
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Zweiundzwanzigstes Kapitel. 

Die Villa Rheineck war sicherlich im Sommer ein sehr lieblicher 
Aufenthalt, wenn die alten Kastanien, welche in breiter Allee zu dem 
stilvoll gebauten Hause hinanliefen, in voller Blüthe standen, die 
Bosquets und Rasenflächen in lichtem Grün prangten und der 
Blick vom Balkon aus über die hügelige, reiche Landschaft schweifte, 
durch welche der stolzeste deutsche Strom feine grünschimmernden 
Wellen hinbrausen ließ. Umsonst hatte doch Prinz Heinrich das 
Haus nicht auf jene Anhöhe gebaut und zu seinem Tuskulum be
stimmt ! Aber jetzt im Spätherbst freilich, da der rauhe Wind durch 
die blattlosen Baumkronen fuhr und der Himmel meist mit schwarzen 
Wolken behangen war, machte das Ganze einen etwas desolaten 
Eindruck. Die Fensterläden waren alle festverriegelt, über die weißen 
Götterfiguren, welche zu beiden Seiten der breiten Freitreppe standen, 
waren unförmige hölzerne Schutzkästen gestellt, die zarten Rosensorten 
und exotischen Bäume im Garten waren in Stroh gepackt und das 
Haus stand, trotz seiner architektonischen Schönheit reizlos, wie ein 
fremdes, gelangweiltes Geficht an der Bergwand. 

Oben, in den todtenstillen, dunklen Sälen waren, wie in einem 
Museum, alle die Merkwürdigkeiten aufgebaut, welche Prinz Heinrich 
von seinen Reisen heimgeschickt hatte. Nur einmal im Jahr pflegte 
her Hausverwalter, welcher zugleich Kunstgärtner war und mutter
seelenallein die Villa bewohnte, da hinauf zu steigen, alle Fenster 
zu öffnen und den Staub zu entfernen, der sich in fetner Schicht 
über alle die Steine, Waffen, Pflanzen und ausgestopften Thiere 
gelagert hatte. 

So war Jahr um Jahr hingestrichen und der alte Mann 
meinte, das würde bis an fein Lebensende so fortgehen — da war 
er eines Morgens in der Frühe aus dem Schlaf geweckt worden 
durch heftiges Klingeln und Pochen an der Hausthüre, und als er 
erschrocken und vorsichtig öffnete, stand im grauen Morgenlicht eine 
dunkelgekleidete, blaffe Dame vor ihm, zitternd und keines Wortes 
mächtig, auf den Arm einer Dienerin gestützt, welche hastig ausrief: 
„Geschwind, öffnet ein Zimmer für Eure Herrin, und schickt nach 
einem Doktor!" 

Seitdem war des Kommens und Gehens kein Ende gewesen 
und der Hausverwalter wunderte sich schon gar nicht mehr, als es 
am nächsten Morgen zur selben Zeit wieder an der Hausthür 
klingelte und er beim Oeffnen im Nebel abermals die Umrisse eines 
Wagens und einer aus demselben gestiegenen Dame erblickte, welche 
hastig fragte: „Wie geht es Frau von Teffelhof?" 

Da kam auch schon Susi eilfertig herbeigelaufen, küßte der Ge
kommenen die Hände, weinte, lachte und dankte ihr, daß sie ge
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kommen sei. Dann führte sie sie in einen Salon, zündete eine 
Lampe an, nahm ihr die Sachen ab und erging sich in Ausrufen 
der Dankbarkeit. 

„O, wie wird meine Herrin getröstet sein, daß die gnädige 
Frau gekommen ist? Nun ist sie doch nicht mehr so ganz allein 
und verlassen? Sie schläft noch — hat sie doch vorige Nacht kein 
Auge zugethan?" 

„Vor allen Dingen, Kind, beruhige mich darüber, ob sie ernstlich 
krank ist?" 

„Nein, nein — wir fürchteten es gestern — aber es war nur 
das Wundfieber." 

„Das Wundfieber!" rief Frau von Kendar und starrte die 
Sprecherin an, „Kind, was war das? Was meinst Du?" 

Susi's Herz war voll zum Zerspringen. Sie konnte all' den 
Jammer allein nicht tragen, sie mußte sich Lust machen. Und so, 
nachdem sie die Thüre abgeschlossen hatte, bekam Frau von Kendar 
einen ausführlichen Bericht alles dessen, was Susi mit erlebt hatte. 
Wie die arme Herrin nicht mehr hatte tanzen können, wie sie tod
müde und krank herauf gekommen war und die beiden Mädchen 
nach frischem Wasser geschickt hatte, um ihren Kopf zu fühlen, wie 
dann der Baron gekommen war, wie er sie hatte zwingen wollen, 
herunter zu kommen und zu tanzen u. s. w. u. s. w. 

Von Zeit zu Zeit ging der Kleinen der Athem aus und ein 
Thränenstrom brach sich Bahn. Es konnte ihr nicht nachgesagt 
werden, daß sie absichtlich übertrieb, aber die ganze Scene war ihr 
so grauenhaft gewesen, daß ihr keine Bezeichnung stark genug erschien. 

Frau von Kendar vernahm mit wachsendem Entsetzen den leiden
schaftlichen Bericht. So etwas früh Morgens um fünf, nach einer 
durchreisten Nacht hören zu müssen, ist nicht hübsch und könnte auch 
einen Goliath nervös machen. Was Wunder also, daß die gut
herzige Dame händeringend im Zimmer herumlief und schluchzend 
hervorstieß: „Arme, unglückliche Evelyn! Es ist Alles aus! Sie 
kann nie wieder zurückkehren!" 

Nachdem Susi ihr Herz ausgeschüttet hatte unb weit mehr 
gesagt, als sie einst im Himmel verantworten konnte, eilte sie fort, 
um für bie Bequemlichkeiten bes Gastes zu sorgen. Da bie Villa 
vollstänbig eingerichtet war, hatte bie Instandsetzung eines Gast
zimmers auch keine Schwierigkeiten gemacht; Eßvorräthe aus der 
nahen Stadt waren schnell beschafft gewesen und so sah sich denn 
Frau von Kendar sehr bald in einem behaglich erwärmten Fremden* 
stübchen vor einer dampfenden Tasse heißen Kaffees, angesichts eines 
sachbezogenen Bettes. 

Sie aber konnte unmöglich an Schlafen denken. So wie sie 
sich gestärkt und ihre Thränen endgültig getrocknet hatte, packte sie 

U. Z. v. 3JtanteuffeI. Graf Lorenz. 11 
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ihr Schreibzeug aus dem kleinen Koffer und begann einen langen 
Brief an ihren Mann zu schreiben. 

Als sie endlich fertig war, seufzte sie tief auf. Es war mittler-
weile Tag geworden, die Sonne schien hell ins Zimmer und Susi 
erschien und sagte, ihre Herrin sei aufgestanden. Sie führte Frau 
von Kendar durch mehrere kalte, aber reich möblirte Zimmer in 
einen Salon mit dicken, weichen Teppichen und einem Kamin, in 
welchem ein Feuer flackerte. Mitten im Zimmer stand Evelyn, eine 
schmale, weiße Binde um die Stirn gelegt, das Gesicht schattenhaft 
blaß mit tiefen dunkeln Ringen unter den Augen. Sie erwiderte 
Frau von Kenbars Umarmung stumm, ohne eine Thräne zu ver-
gießen, indessen Erstere völlig überwältigt war. 

„O Liebling, ich weiß Alles! Du brauchst mir nichts zusagen, 
es ist nicht nöthig." 

„Aber Du mußt mir sagen, ob Du in der Absicht kommst, mir 
zu helfen, oder — mich zu quälen." 

„Was meinst Du?" rief Frau von Kendar. 
„Ich kann niemals zu ihm zurückkehren, der sein Recht über 

mich so sehr mißbraucht hat." 
„Aber natürlich! Das versteht sich von selbst. Du kannst nicht 

nur nicht, Du darfst auch gar nicht!" 
„Es wird ein harter Kamps werden," murmelte Evelyn, „er 

wird mir viel kosten — alle meine Verwandten und meine bisherigen 
Freunde werden sich von mir abwenden." 

„Nein, nein, das werden sie nicht thun! Einen weiß ich 
wenigstens, der Dein Recht vertreten wird und das ist der Erb-
prinz." 

„Vielleicht. Er hat stets auf meiner Seite gestanden." 
„Aber was wirst Du nun thun, liebes Kind? Irgend etwas 

muß doch geschehen, ein Rathgeber berufen, ein Entschluß gefaßt 
werden. Hier in diesem verödeten Hause kannst Du doch nicht 
bleiben!" 

„Es kommt sehr wenig darauf an, wo ich bleibe," versetzte 
Evelyn gleichgültig, „dieses Haus ist mein Eigenthum, es ist ein-
gerichtet, es ist erfüllt von Andenken an meinen Vater." 

„Aber es ist sicherlich abscheulich ungesund und Du wirst hier 
krank werden," jammerte Frau von Kendar, „es hat Jahre lang 
unbewohnt gestanden, die Luft ist dumpf und eisig." 

„Wir werden heizen. Mache Dir keine Sorge." 
Frau von Kendar war in viel zu großer Aufregung, um ruhig 

sitzen zu bleiben. Sie begriff Evelyns Resignation nicht, noch weniger 
die Ruhe, mit welcher dieselbe einen Brief von einem Tische nahm 
und, ihr die Adresse zeigend, sagte: „Ich habe an Tesselhos ge
schrieben. Ich mußte es thun, ich mußte ihm ins Gedächtniß rufen, 
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daß er es selbst war, der mich aus dem Hause getrieben hat. Ich 
verstehe nicht viel von den Gesetzen, aber mein Gefühl sagt mir, 
daß er das Recht verwirkt hat, auf meine Rückkehr zu bestehen! 
Verlange nicht von mir, daß ich Dir Alles erzählen soll, was ohnehin 
schon zum Klatsch der Domestikenstuben geworden sein wird." 

Damit wandte sie das Gespräch auf andere Dinge und bat 
Frau von Kendar, ihr beim Ordnen und Einrichten des Hauses be-
hülflich zu sein. 

Dies geschah. Frau von Kendar blieb drei Tage bei ihr — 
und von dem Vorgefallenen war fast nicht mehr die Rede. Es 
waren drei fo geschäftige Tage, daß sie kaum Zeit dazu fanden. 
Evelyn war ernst, still, oft so müde, daß sie ihre Anordnungen nur 
vom Sopha aus geben konnte, aber sie schien in ihrem unerschütter-
lichen Entschluß Ruhe zu finden. Frau von Kendar gehörte nicht 
gerade zu den praktischen Hausfrauen und hatte, noch ehe sie den 
Kochherd und die Speisekammer untersuchte, es für das Not
wendigste befunden, einen Flügel zu beschaffen. Das große Instrument 
wurde deshalb schon am zweiten Tage vor der Villa abgeladen und 
«om Vermiether im Salon aufgestellt. Evelyn ging fast ängstlich 
aus dem Zimmer — sie fand nicht den Muth, einige Akkorde probe' 
weise zu greifen. 

Von Teffelhof war noch keinerlei Antwort gekommen und Evelyn 
erwartete mit Herzklopfen die Abendpost. Etwa um sechs Uhr klangen 
Schritte auf dem Kies vor dem Haufe, sie kamen schwer und wuchtig 
die Stufen hinan. Das mußte der Briefträger sein. Sie wartete 
ängstlich, aber die Klingel wurde nicht gezogen. Der Gekommene 
öffnete die Hausthür, kam über den Vorsaal und öffnete ohne Weiteres 
die Thüre zum Kaminzimmer, in welchem die junge Frau bleich 
und zitternd, beide Hände aufs Herz gedrückt, stand. Sie brauchte 
nicht mehr zu zweifeln, deß er es selbst fei. So tritt nur der Herr 
des Hauses ein. 

Es war schon dunkel und die Lampe noch nicht angezündet 
worden, aber die Kohlen im Kamin verbreiteten gerade genügende 
Helligkeit, um Gestalten und Gegenstände kenntlich zu machen. 
Teffelhof schloß die Thüre und blieb dann unschlüssig stehen. Endlich, 
da sie langsam, langsam zurückwich, bis sie mit dem Rücken an der 
Wand lehnte, ihn immer starr und unverwandt anblickend, zog er 
sein Taschentuch, wischte sich damit zwei, dreimal über die Stirn 
und athmete schwer. 

„Evelyn!" stieß er endlich mit Anstrengung hervor, „mache der 
Komödie ein Ende, komm her, umarme mich und laß Alles wieder 
gut sein!" 

Keine Antwort. Sie rührte sich auch nicht und ihr schmales 
kleines Gesicht hob sich weiß, wie versteinert, gegen die dunkle Tapete ab. 

IV 
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„Du warst ungehorsam und ich war heftig, Line," begann 
Teffelhof von Neuem, sich stark räuspernd, „damit ist Alles gesagt. 
Nun wollen wir es vergessen." 

„Vergessen!" wiederholte sie nur. 
„Nun ja, natürlich. Was ein Mensch sagt, der ein Glas über 

den Durst getrunken hat und durch ein obstinates Weib in Wuth 
gerathen ist, darf man doch nicht auf die Goldwage legen." 

Sie hatte jetzt den ersten, lähmenden Schrecken überwunden. 
Ohne ein Wort zu sagen, ging sie zum Tisch, zündete selbst die 
Lampe an und stellte sie in die Mitte, dann, die Hand auf die 
Tischplatte gestemmt, blickte sie ihn starr und ruhig an und begann 
nach einer Pause: 

„Ich weiß nicht mehr, wie Du es gethan hast, Theodor, und 
was Du mit mir angefangen hast, aber das weiß ich, daß ich, als 
Du fort warst, liegen blieb, ein gemißhandeltes, entehrtes, be-
schimpftes und in den Staub getretenes Weib — dem Mitleid oder 
Spott meiner Dienerinnen preisgegeben. Nun, sie waren mitleidig, 
sie vergaßen auch nicht, daß ich einst ihre Herrin gewesen war, ehe 
Du mich unter sie herabgestoßen hattest — aber glaubst Du, daß 
es leicht war, ihre Barmherzigkeit anzunehmen, glaubst Du, daß ich 
jemals im Stande wäre, in dies Haus zurückzukehren? Niemals!" 

Tesselhos war ganz still geworden. Den Blick zu Boden ge
senkt, wie ein überführtet Verbrecher, stand er vor ihr und trocknete 
sich nur von Zeit zu Zeit die Stirn, auf welcher der Angstschweiß 
perlte. 

„Und was kann Dir an mir liegen?" fuhr sie nach einer Pause 
fort, „Theodor Tesselhos nimmt die Frau, die er Angesichts der 
Dienerschaft ihrer Ehrenstellung beraubt hat und die heimlich sein 
Haus verlassen hat, nie wieder auf, — auch wenn sie wollte, und 
sie will nicht — sie kann nicht!" 

Die letzten Worte klangen fast flehend. Sie erhob beide Hände, 
als wolle sie ihn beschwören zu gehen und sie allein zu lassen. 

„Line," begann er endlich wieder in gepreßtem Ton, „Du hast 
Recht. Ich war wie ein unvernünftiges Thier gegen Dich, und ich 
will jetzt nichts davon fagen, daß Du mich gereizt hattest! Jetzt 
sage ich Dir nur noch Eins ... sei gut uud vergieb mir. Wenn 
Du nach Fürstenrode nicht zurück magst, so will ich es verkaufen 
und wir ziehen fort, irgendwohin, wo Du gerne bist und wo die 
Leute noch nichts vom ganzen Skandal wissen. Ist Dir's so recht, 
Line?" 

Sie fühlte eine Rührung, welche ihr die Thronen in die Augen 
trieb und momentan jedes andere Gefühl in den Hintergrund drängte. 
Dieser Vorschlag, von Tesselhos gemacht, sagte viel. Er sollte sich 
von Fürstenrode trennen, um ihretwillen? Von dem Besitz, an dem 
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sein ganzes Herz hing, von seiner praktischen Thätigkeit, in welcher 
er soviel Befriedigung fand und so große Erfolge erzielte? Das 
war viel! Darin lag mehr Liebe, als sie je bei ihm vermuthet 
hatte . . . aber auch mehr, als sie sich würdig fühlte, anzunehmen. 

Und dazu erklangen in diesem Augenblicke aus dem Neben-
zimmer die gedämpften Klänge des Klaviers. Frau von Kendar, 
die von Tesselhofs Ankunft nichts wußte, probirte das neue Instrument 
. . . die süßen, lockenden Melodien eines alten, sicilianischen Liedes, 
welches Evelyn nur zu gut kannte, gaben plötzlich all ihren Ge-
banfq eine andere Wendung. Eine jähe Angst kam über sie, die 
Martertage, denen sie kaum entronnen, die qualvollen Wochen voll 
peinigender, unklarer Sehnsucht, die ihnen vorausgegangen, traten 
wieder in ihrer ganzen, überwältigenden Schaurigkeit vor ihre Seele. 

„O lasse mich, Theodor, lasse mich!" rief sie leidenschaftlich 
flehend und faltete die Hände, „das Reden nützt zu nichts! Ich 
kann nie wieder zu Dir zurückkehren, nie wieder Vertrauen zu Dir 
fassen. Das ist Alles vorbei, für immer! So erweise mir jetzt die 
Wohlthat und laß mich allein. Ich kann Dein Weib nicht länger sein?" 

Eine Minute später fiel die Hausthür schwer ins Schloß. 
Theodor Tesselhos war gegangen. 

Drewndzwanzigstes Kapitel. 

Was auf jener stillen Haidezwischen der Dornburg und Fürstenrode 
an jenem grauen, kalten Novembermorgen vorgefallen war, das blieb 
fürs Erste der Welt noch verborgen ... in späteren Jahren, als 
die bösen Zungen der Gesellschaft eilfertig Stoff suchten, um die 
Lücken des nun „sonnenklaren" Romans, der sich abgespielt haben 
mußte, zu ergänzen, da erzählte man sich auch von einem Duell, 
in welchem Baron Teffelhof dem unfehlbaren Kugelschützen Lorenz 
Thurna gegenüber stand, was, wie Alle meinten, die ihn kannten, 
gleichbedeutend mit Tod sei. Und der gefürchtete Mann hatte seinen 
Gegner drei mal hinter einander — gefehlt! . . . während Baron 
Theodor, sonst kein Meister mit der Schußwaffe, das Blut seines 
vis-ä-vis aus zwei Wunden fließen sah! 

War die Sache wirklich so gewesen — wir wissen es nicht, 
gewiß ist nur, daß Graf Lorenz noch zur selben Stunde, ohne auf 
die Dornburg zurückzukehren, ohne von der Flucht der jungen Baronin 
etwas erfahren zu haben, die Gegend verließ ... er mußte fein 
Versprechen halten. 
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Eine Verwundung war für ihn, in dessen stahlfesten Körper 
der Löwe seine Krallen eingeschlagen, dem scharfes Gestein. Dornen 
und Strauchwerk mehr denn einmal bei gefährlichem Sturz das 
Fleisch zerrissen, eine Sache über die man nicht sentimental wird, 
die man, sowie nur das Blut gestillt ist, keiner Beachtung würdigt. 

Und so lag er lang ausgestreckt auf den weichen Sammet' 
sauteuils des Coupes, rauchte seine Cigarre, las die Revue, und 
das schnaubende Dampfroß trug ihn mit jeder Stunde weiter und 
weiter, den Ufern der Seine zu. 

Auf den Stationen erschien wohl Josephs besorgtes Gesicht im 
Fenster, und der treue Bursche erkundigte sich, ob der Verband noch 
halte und ob sein Herr eine Erfrischung wünsche. 

Joseph war herzlich froh, daß es nun wieder nach Paris ging. 
Er hatte schon gefürchtet, jene zaubervolle Frau werde seinen Herrn 
doch am Ende für immer in Deutschland festhalten und ihn gar 
bewegen, ganz und gar auf jenem alten Raubschloß, der Dornburg, 
wohnen zu bleiben. 

In Paris angekommen, erfuhr Joseph aber alsbald, daß sein 
Herr beabsichtige, sowie er völlig hergestellt sei, eine große Reise 
anzutreten — nach Konstantinopel oder Damaskus, er wisse selbst 
noch nicht, wohin. Joseph war dergleichen Entschlüsse schon gewohnt. 
Er besorgte das Nöthige, packte die Koffer und suchte die Waffen 
hervor, die sein Herr am liebsten auf Reisen mitnahm. Sie reisten 
zuerst nach Pest. Das ist eine lebenslustige' Stadt und Graf 
Lorenz hatte hier viele Freunde. Er war früher oft monatelang 
hier gewesen. Sie nannten ihn den Salonzigeuner und verwöhnten 
und verhätschelten ihn. Joseph kannte das bunte Leben aus Er-
fahrung. er wußte ganz genau wieviel Theaterbillets. Bouquets, Eau 
de Cologne und Champagner das kosten werde, und ging gleich am 
ersten Morgen aus, um einige Dutzend frische Glacehandschuhe zu 
kaufen und die seinen Lackstiefel, die hier so unübertrefflich gearbeitet 
werden. Noch am selben Abend war Graf Lorenz in einer großen 
Soire beim Grafen Vardenyi. Er wurde mit einem Jubel begrüßt, 
als^ wenn er eines Jeden theuerster Freund wäre. Man ist hier 
natürlicher als in Paris. Die Herren umarmten ihn stürmisch, die 
schönsten Frauen nahmen seine Hand gleich in ihre beiden Händchen 
und sahen jhn mit diesen bezaubernden Augen vorwurfsvoll, schalk-
Haft und zärtlich an. „So lange fortgewesen!" schmollten sie. Er 
mußte seine Violine bringen lassen, er mußte spielen — und er 
spielte einen Csardas, daß den Zuhörern das Herz hoch aufschlug 
und die ZuHörerinnen das Quecksilber durch ihre Adern rinnen fühlten 
und aufsprangen und mit den Füßchen Takt schlugen — und zuletzt 
war der Saal ein einziger toller Wirbel, den er beherrschte. Dann 
aber wurde Champagner gebracht und man war sehr lustig! ,диг 
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morgen!" riefen ihm Alle zu. als man sich trennte — und vier, 
fünf Einladungen zu Jagden hatte er in der Tasche — dabei eine 
zu einer Bärenjagd in den Karpathen. Als Joseph dies las, putzte 
er das Gewehr und setzte es in Stand. „Wenn das so fortgeht, 
kommen wir nicht vor demFrühling Hier fort," dachte er, „aber mir kann's 
Recht sein. Ich wünschte nur, er schliefe besser!" 

Dieser Seufzer war dem guten Joseph schon oft entfahren, 
wenn er sich aus feinem eigenen, kerngesunden Schlaf aufrüttelte, 
um an seines Herrn Thüre zu lauschen, und bann hören mußte, wie 
derselbe sich ruhelos hin- und herwarf, oder den Lichtschein sehen, bei 
welchem der Graf, des zwecklosen Wachens überdrüssig, in einem 
Buche las. 

„Auf morgen!" hatten sie gerufen. Als aber der Morgen kam 
und Joseph die Glacehandschuhe überzählte und das feinste Parfüm 
über das Taschentuch sprengte, unterbrach ihn fein Herr bei ber Be
schäftigung mit dem Befehl: „Packe die Koffer ein und besorge 
Billets auf dem Dampfschiff. Wir reisen weiter nach Konstantinopel." 

„Zu Befehl!" sagte Joseph, in seiner Eigenschaft als Kammer-
diener, bann aber erlaubte er sich, in feiner Eigenschaft als ver
trauter Freunb bie Frage: „aber weshalb benn? Es kann boch 
nirgends schöner sein als hier. .. und was wird die schöne Comteffe 
Jlonka sagen?" 

Aber Graf Lorenz war in keiner gnädigen Stimmung und über
hörte diese Frage. Sie reiften nun nach Konstantinopel — dort hielt 
er es ziemlich lange aus, aber es war eben nur ein Aushalten! 
DerHochgenuß, den ihm sonst eine Bootfahrt an den Ufern des schwarzen 
Meeres hin gewährte, schien vorüber. Joseph hatte seinen geliebten 
Herrn noch nie so gründlich unliebenswürbig gefunben. Jeden Vor
schlag verwarf er, jebem Bekannten ging er aus beut Wege — heute 
wollte er fort, morgen wollte er bleiben. Enblich, als ber Winter 
schon halb verstrichen war, faßte er einen unvermuteten Entschluß, 
und sie reisten nach Griechenland. Es war eine ziemlich mühevolle 
Reise zu Land mit all den Abenteuern gewürzt, welche eine solche 
Reise romantisch machen können. Sie wurden einmal beinahe er-
mordet und zweimal beinahe ausgeplündert — aber auch dies vermochte 
den gnädigen Herrn nicht heiterer zu stimmen und Joseph war in 
Verzweiflung. In Athen blieben sie einige Tage, und dann fuhren 
sie zu Schiff ab — nach Alexandrien. Es war, als wollte Graf 
Lorenz weder sich noch feinem Diener das Endziel seiner Reise ein-
gestehen. 

So kamen sie in Kairo an, und Joseph ward mit dem Gepäck 
ins Hotel geschickt — Graf Thurna aber durchwanderte die malerischen 
Straßen und das war zum ersten Mal kein zielloses Umherschlendern. 
Er suchte ein Haus und er fand es. Dies Haus stand frei, von. 
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Gärten umgeben, in denen wunderbare Blumen in großer Pracht 
blühten und Palmen, (Sebent und Myrthenbäume an rieselnden 
Wassergräben wuchsen. Durch eine offene Säulenhalle trat man in 
einen steinernen Hos, in beffen Mitte ein Springbrunnen rauschte. 
Eine farbenreiche Mosaik umgab ihn wie ein Teppich. In noch 
weiterem Umkreise stanben Palmen, welche bas grelle Sonnenlicht 
bämpsten. Es war Alles unveränbert — von ber bunten Glasmalerei 
ber Fenster bis zu beut Plätschern unb Murmeln ber geschäftigen 
Quelle. 

Graf Lorenz setzte sich auf ben Ranb bes Springbrunnens unb 
bebeckte bie Augen mit ber Hanb. Heiße Thränen fielen zwischen 
seinen Fingern herab. „Ich Thor?" murmelte er, „ich boppelter 
Thor . . .! Ist es nicht als lachten sie mich Alle aus, diese Zeugen 
jener erbärmlichen Stunbe, als ich zurückwies, wofür ich jetzt mein 
halbes Leben hingeben würbe?" 

Er blieb in Kairo. Die schöne Villa war vom April an, wo 
bie sie jetzt bewohnenden Englänber abreisten, wieber zu vermiethen 
unb er miethete sie. Er vertrug jebes Klima zu jeher Jahreszeit 
unb machte sich herzlich wenig baraus, ben Sommer unter ben wohl> 
gezielten Pseilschüssen bes Sonnengottes zu verbringen. 

Joseph aber beobachtete seinen Herrn mit wachsenber Unruhe. .. 
jemehr bas Jahr vorrückte, besto weniger zeigte sich eine Besserung 
seiner Laune. Er verkehrte mit Niemanb, las unb schrieb viel unb 
wanberte Nachts mit seiner Violine im Garten auf unb nieber, 
anstatt zu schlafen. Der gute Joseph hatte alle seine Hoffnung auf 
bie Krokobile im Nil gesetzt — aber auch biese erwies sich als trügerisch. 
Die braungrünen Ungeheuer konnten nach Belieben ihre schuppigen 
Leiber im Uferschlamm wälzen — Gras Lorenz rührte keine Flinte 
an, um sie in ihrem Vergnügen zu stören. Statt beffen verkünbigte 
er Joseph eines Tages, baß er mit Beginn bes Herbstes eine Reise 
ins gelobte Lanb antreten werbe ... ja, weshalb nicht schon 
morgen? 

„Was wirb nun nächstens kommen?" buchte Joseph händeringend, 
„das gelobte Land ist eine schöne Sache, aber wenn wein Herr 
dorthin reisen will, so bedeutet das, daß er selber nicht mehr weiß, 
was'er will!" 

Das schien allerdings der Fall zu sein, denn schon am nächsten 
Tage änderte er seinen Entschluß und sprach von einer Einladung 
des Sultans von Marokko. 

Das Haus wurde aufgegeben, die Reise angetreten. Es war, 
als sei eine wilde Ungeduld, den Druck abzuschütteln über ihn ge-
kommen. Wie das getroffene Thier mit dem Pfeil in der Seite in 
kopfloser Flucht dem Schmerz zu entrinnen strebt, so glaubte und 
hoffte auch er, das tiefe Unbehagen zurücklassen zu können. Aber 
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so sehr er sich sträubte, so zornig er an der Fessel rüttelte, er konnte 
das gewohnte Gleichgewicht nicht wiederfinden. 

Von Marokko fuhr er nach Palermo hinüber. Hier blühten 
die Rosen und dufteten die Veilchen, während drüben in Deutschland 
wohl Eis und Schnee die Erde bedeckte. Weit über ein Jahr war 
verflossen, seitdem er die Dornburg zuletzt im herbstlichen Baumschmuck 
gesehen hatte — ihm erschien es wie ein Menschenalter. Was sollte 
er nun thun? Nach Paris zurückkehren und es wiedermal mit dem 
Weltleben probiren? Joseph beschwor ihn auf den Knieen, es zu 
thun und um den armen Burschen zu beruhigen, gab er mit einem 
schwachen Lächeln nach. 

Der Februar hatte die Wiesen mit buntem Blumenflor bedeckt, 
als er von Rom nach Genua fuhr, und im Eoup6 nebenan die 
ersten deutschen Worte wieder hörte ... er hätte nie gedacht, daß 
diese barbarische Sprache jemals sein Herz könne höher schlagen 
lassen — aber es war so! — die Stimmen, welche er jedesmal wenn 
der Zug anhielt, deutlich heraushörte, weckten Gedankenverbindungen, 
die ihn in Aufregung versetzten. Er konnte auch einzelne Ausrufe 
unterscheiden. „Es" war „himmlisch" gewesen. Welche junge Dame, 
dachte  er  m i t  res ign i r tem Läche ln ,  kann in  Rom gewesen se in ,  ohne 
es himmlisch zu finden. Sie sagen das alle mit demselben Tonfall. 
Ich will nicht mehr darüber nachdenken. 

Trotzdem stieg er auf der nächsten Station aus und ging an 
dem Fenster vorüber. Er hörte einen kleinen Schrei, seinen Namen 
— und aus dem Fenster blickten Frau von Kendar und Käthchen. 

„Aber mein Himmel, sind Sie es leibhaftig, Gras Thurna, 
oder ist es nur Banco's Geist? Kommen Sie herein, kommen Sie 
herein! Haben die Kannibalen Sie doch nicht aufgefressen? Wo 
in aller Welt haben Sie diese Ewigkeit gesteckt?" 

Er öffnete und sprang hinein. Die beiden Damen waren allein, 
nur umgeben von einer genialen Unordnung, Operngläser, Bouquets, 
Plaids, Bädekers und Reisetaschen lagen wild durcheinander. Frau 
von Kendar faßte ihn an beiden Händen, drückte dieselben warm 
und nannte ihn einen Abtrünnigen und Treulosen. Dann über
schüttete sie ihn mit Fragen. Wo er gewesen? Was er gethan? 
Ob er viele Löwen geschossen habe? Ob er Türke geworden sei? 
Ob er die Nilquellen entdeckt habe? Ob er krank gewesen sei? 
Wohin er nun reise? Ohne seine Antworten abzuwarten, erzählte 
sie ihm dann, daß sie mit Käthchen eine Zickzackreise durch Italien 
gemacht habe. Das sei von jeher ihr Lieblingswunsch gewesen und 
der Papa habe es selbst gewünscht. Käthchen solle sich erholen, 
Käthchen sei garnicht so recht wohl und munter gewesen. 

„Mama!" rief Käthchen aufgebracht. 
„Sei nur still, mein Herz! Alle Deine Bekannten sagten, Du 
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seist blaß. Aber das ist nun vorbei. Italien ist doch ein wunder-
volles Land! Wir haben in Rom geschwelgt — geschwelgt, sage ich 
Ihnen. Hören Sie, das geht über alle Begriffe! Und nun gar 
Neapel! An den Seen waren wir schon, auch in Florenz — aber 
das Kind läßt mir keine Ruhe, sie will Venedig sehen. Natürlich 
bei Mondschein, wissen Sie . . . aber Genua muß man doch auch 
kennen — vergangene Pracht, wissen Sie, aber das ist doch auch 
interessant. Und Sie wollen nach Paris? Sehen Sie, dorthin möchte 
ich auch noch einmal . . . aber da käme ich meinem Mann gut an! 
Das Quaken seiner Frösche in dem Teich klingt ihm herrlicher als 
die Glocken von Notre Dame. Aber erbarmen Sie sich, lieber 
Graf... wie schlechtste aussehen! Sind Sie ganz gewiß nicht krank?" 

„Nicht im Geringsten, nur etwas verbrannt durch die afrikanische 
Sonne." 

„Und warscheinlich sehr angegriffen durch ein Leben in Saus 
und Braus." 

„Ich? — Gütiger Himmel! — Denken Sie, daß ich von einer 
Löwenjagd aus die andere galoppirt bin unb von einem Diner zum 
Andern?" 

„Ja, ja, bas benke ich!" 
„Ich hatte an jenen brei Festtagen in Fürstenrobe genug auf 

lange!" 
„Erbarmen Sie sich, bas war eine schauerliche Affaire. Reben 

Sie nicht bavon. Es breht mir das Herz um." 
„Schauerlich? Ich sollte meinen es wäre sehr heiter gewesen." 
„Ach, bann wissen Sie noch nichts. Theobor Tesselhos hat sich 

sehr schlecht benommen — sehr schlecht muß ich sagen. Aber ich 
rede nicht gern bavon! — Genug, Evelyn lebt seitdem auf ihrer 
Villa am Rhein." 

Graf Thurna faßte nach der Lehne des Sessels. 
„Getrennt von ihrem Mann?" fragte er. 
„Geschieden von ihrem Mann!" 
Er stand langsam auf, trat ein wenig schwankend ans Fenster, 

ließ es herab und blickte hinaus Der schwarze Athem der pustenden 
Lokomotive blies ihm ins Gesicht, aber ihm mar zu Muth, als ströme 
ihm neue Lebensluft in die Lungen. 

„Sie sehen schon aus wie ein Beduine, wollen Sie auch noch 
aussehen wie ein Mohr?" fragte Käthchen lachend. 

„Patbon," sagte er, das Fenster schließend, „beim Alleinreisen 
wird man roh und rücksichtslos nnd offen gesagt interejsirt mich auch 
das Schicksal der Frau von Teffelhof eben mehr, als die Landschaft 
da draußen." 

„Nun das hoffe ich!" sagte Frau von Kenbar heiter, „setzen 
Sie sich nur unb hören Sie zu, fo erzähle ich Ihnen boch noch 
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Alles. Ich bin froh, daß es so gekommen ist, obgleich mir Teffelhof 
schließlich doch auch ein wenig leid that. Er war ganz zerschmettert, 
aber er hat es reichlich verdient. Der Hof war auf Evelyns Seite, 
aber die Herzogin hätte den Handel doch gerne ausgeglichen, um 
den Rumor zu vermeiden. Aber da hatte sie den Erbprinzen gegen 
sich. Er hatte Evelyn bis zum Letzten zur Seite gestanden Die 
Sache hatte übrigens nur geringe Schwierigkeiten — Teffelhof war 
so entschieden im Unrecht und gab bald nach. Angesichts der Dienst-
leute seine Frau so zu behandeln . . . erbarmen Sie sich, das war 
empörend! — Seit acht Wochen weiß ich übrigens nichts von Evelyn. 
Ihre Briefe an mich sind wahrscheinlich verloren gegangen und aus 
Reisen kommt man immer nicht zum Schreiben! Sie lebt in 
Rheineck, musicirt viel, liest viel und verkehrt mit Niemand. Armes 
Herz, sie hat ein schweres Jahr hinter sich. Als ich sie zuletzt sah, 
war es grade vor dem letzten gerichtlichen Akt. Sie sah sehr me
lancholisch aus." 

Wierundzwanzigstes Kapitel. 

Am Gitterthor der Villa Rheineck hielt ein Wagen und die 
Kastanienallee hinaus ging ein Mann mit ungeduldigen Schritten 
— sprang die breite Freitreppe hinaus — legte die Hand auf den 
blitzenden Knauf der Klingel, zog sie zurück und preßte sie gegen die 
Brust, als wolle er da drinnen Etwas vor dem Zerspringen hindern. 
Vielleicht war dies Etwas- sein Herz. 

Seit drei Tagen stand er im Geist schon auf dieser Schwelle, 
ungeduldig erwartend, daß der Körper nachkommen möge. Er hatte 
auch schon hundertmal im Geist die Thüre aufgerissen und war 
hereingestürzt, und hatte sich der geliebten Frau zu Füßen geworfen 
und ausgerufen: nun endlich — endlich! — 

Ob wacdend, ob schlafend — das hatte er geträumt und mit 
der Vision dieses Wiedersehens vor sich, war er ohne Aufenthalt 
hierher gereist . . . und nun war der Augenblick gekommen, da er 
es in Wirklichkeit erleben sollte, was er sich hundertmal ausgemalt! 
— Ein Jahr lang hatte sie neben ihm gestanden, so, wie er sie an 
jenem letzten Abend gesehen hatte, als ihre Thränen auf seine 
Schulter fielen und ihre verzagte Stimme ihn um Rettung anflehte 
. . . so hatte sie ihn begleitet durch ferne Länder, eine Erinnerung, 
unzertrennlich von duftenden Blumen, sprühenden Diamanten und 
feenhaftem Spitzengewebe, von fast überirdischer Schönheit und 
rührender Anmuth . . . 
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Seine Hand suchte wieder den Messingknopf und berührte ihn. 
Ein schwacher Ton antwortete ihm — dann stand er wartend und 
blickte in den Glanz des Februartages hinaus — dann klingelte er 
von Neuem. Wieder gab die Glocke nur gedämpften Schall, aber 
fast gleichzeitig drehte sich der Schlüssel, die Thür ward vorsichtig 
aufgemacht — nur eine Spalte. 

„Herr Doktor?" lispelte eine klägliche Stimme. 
Thurna stieß die Thüre ungeduldig aus — vor ihm stand 

Susi ... er erinnerte sich des schwarzhaarigen, rothwangigen kleinen 
Dämchens wohl, aber er hätte sie fast nicht wieder erkannt. Ihre 
rothen Wangen waren schmal geworden, die Lider ihrer munteren 
Augen geschwollen vom Weinen. Sie starrte den Gekommenen 
sprachlos an. Dieser fühlte eine sonderbare Beklemmung. „Kennen 
Sie mich wieder, Fräulein Susi?" fragte er, „und wollen Sie mich 
bei Ihrer Herrin anmelden? Sie erwartet mich." 

„Sie erwarten? Ach, du lieber Himmel, das thut sie nicht." 
„Aber ich hatte ihr geschrieben — aus Genua." 
„Ein Brief aus Genua kam gestern an, er liegt im Salon ... 

aber was denken denn der Herr Graf, daß meine gnädige Frau 
Briefe lesen darf?" 

„Ist sie krank?" rief er mit Entsetzen. 
„Sie ist sterbenskrank gewesen, wochenlang" — Susi verbarg 

das Gesicht in den Händen und schluchzte — „ach es war ja zu 
entsetzlich! Es kam, nachdem Alles vorüber war — Sie wissen schon 
. . . da, wie sie wieder herkam, fiel sie eines Tages um und hat 
von da ab drei Wochen lang keinen Menschen gekannt. Cerebral — 
— Typhus sagt der Doktor, ach, ich Hab das schreckliche Wort so 
oft hören müssen, daß ich es wohl kenne! Ich bin fast gestorben 
vor Angst in der Zeit." 

„Kind, Kind . . . quälen Sie mich nicht! Wie steht es jetzt." 
„Sie ist gerettet ja, der Doktor ist recht zufrieden.". 
„Gott sei Dank!" murmelte er, wahrlich, in solchen Augenblicken 

wird selbst ein Lorenz Thurna ein dankbarer Gläubiger! 
Susi öffnete ihm die Thür zum Salon und führte ihn hinein, 

dabei flüsterte sie unaufhörlich: 
„Wir waren ganz allein, als sie krank wurde. Was sollte ich 

thun? Die Köchin lief nach dem Doktor, der kam und sagte, ich 
solle sogleich an ihre Verwandten schreiben. Er wußte eben garnicht, 
wie die Dinge standen! An die Verwandten schreiben, das war 
leicht gesagt .... ich wußte auf der Welt Niemand, dem ich hätte 
schreiben können. Der Frau Herzogin? Das verstand ich nicht, 
das hätte ich mir nie getraut und das hätte sich auch nicht geschickt! 
Ich schrieb an die Frau von Kendar, aber ich bekam keine Antwort. 
Der Doktor verschaffte eine Schwester aus Kaiserswerth und die 
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sollte pflegen, und dann kam noch eine und der Doktor ist ein guter, 
alter Mann und so ging es eben." 

Er ging im Zimmer auf und nieder, schlug von Zeit zu Zeit 
ein Buch auf, blieb vor dem Pianoforte oder im Fenster stehen. 
Susi fragte ihn schüchtern, ob sie ihm ein Frühstück serviren dürfe. 

„Danke, nein. Ist es möglich, daß ich die Kranke sehen kann, 
ohne daß sie mich sieht?" 

„Ach Herr Graf!" rief Susi erschrocken. 
„Nun, ist es möglich?" 
„O ja, sehr möglich... aber — aber ... es ist sehr traurig." 
Er achtete nicht auf diese Worte. Fortgehen, ohne heute noch 

einen Blick aus ihr Gesicht geworfen zu haben, war unmöglich. 
Susi schlüpfte aus dem Zimmer, kam aber nach sehr kurzer Zeit 
wieder, winkte ihm und ging geräuschlos voran. Er folgte eben so 
leise. Sie brachte ihn in ein hohes, wohldurchlüftetes Schlafzimmer, 
mit weichen Teppichen und halbverhüllten Fenstern. Viele Schirme 
und Vorhänge verhinderten ihn erst am Ueberblick, dann aber schob 
Susi eine Gardine bei Seite und legte mit einem bittenden Blick 
den Finger auf die Lippen. Und so sah er Evelyn wieder ... und 
alle Seelenstärke, die er besaß, war nöthig, um den Schrei der Ver-
zweiflung zurückzudrängen, der in ihm ausfuhr. 

Dort in den Kissen lag ein hohläugiges Skelett. Das lange 
Fieber hatte den zarten Körper fast aufgezehrt, das kleine Gesicht 
glich einer wächsernen Todtenmaske, blutlos, geisterhaft mit verzerrten 
Zügen. . . .  

Wie Einer, der ein Gespenst gesehen, floh er aus dem Hause 
und draußen lachte er wild und zornig auf und schüttelte die geballte 
Faust. Ihm war zu Muth, als habe ihn ein Dämon gefoppt. 

War er nun kurirt? Er glaubte es selbst beinah. Er fühlte 
in sich, nach der großen Erschütterung, eine große Leere. Hier hört 
eben Alles aus — Leidenschast, Sehnsucht, Narrheit. Es bleibt nur 
ein wenig Mitleid und viel Spott gegen sich selbst. 

Er zweifelte nicht daran, daß er heute oder morgen den Tod 
des armen Geschöpfes vernehmen würde .... er war noch nie in 
einer Krankenstube gewesen, er hatte nicht die geringste Erfahrung 
in diesem Fach und ein solcher Anblick machte ihn herzkrank. Es 
war schauderhaft, es war polizeiwidrig, daß Susi ihn dahin geführt 
hatte! O, daß er eine Woche später gekommen wäre, um ihr Grab 
mit römischen Rosen bestreuend, sich der wehmüthigen Illusion hin-
geben zu können, daß unter diesem schwarzen Hügel ein schlafender 
Engel liege! 

Am nächsten Tage wollte er abreisen . . . doch nein, nicht eher, 
als bis er gehört hatte, daß Alles vorüber sei . . . es konnte ja 
nicht mehr lange dauern! Statt dessen brachte Joseph, den er hin
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schickte, die Nachricht: Fräulein Susi lasse schön danken und die 
Nacht wäre gut gewesen. Der Doktor sei zufrieden. „Der Narr" 
— murmelte Thurna. 

Drei Tage lang blieb er so im Gasthof. Weshalb reiste er 
denn nicht ab? — Öb er die Todesnachricht hier oder in Paris er-
hielt, blieb sich doch gleich? Drei Tage lang hatte Joseph immer 
dieselbe Nachricht gebracht, und Thurna war dadurch zu dem Schluß 
gekommen, dieser Doktor müsse ein — Esel sein. Aber was konnte 
hier überhaupt noch ein Doktor helfen? Garnichts. Dennoch te-
legraphirte er noch in derselben Stunde, da ihm obiger erleuchtete 
Gedanke gekommen war, an einen der ersten Aerzte nach Paris ... 
und dann trieb ihn etwas, das stärker war als Grauen und Ent-
täuschung wieder nach der Villa Rheineck . . . und er stand lange, 
lange neben der Kranken, welche fest schlief, und ging dann mit 
einem schweren Seufzer fort. Im Salon traf er den alten Doktor, 
welcher ihn verwundert ansah. 

„Und Sie haben wirklich noch Hoffnung?" fragte er ironisch. 
„Hoffnung? Wir sind längst über dem Berge. Jetzt gilt es nur 

die Kräfte heben." — 
„Wenn eine Genesende so aussieht, dann zeigen Sie mir eine 

Sterbende!" 
„Ah, ah," lächelte derDoktor, „Sie urtheilen nach dem Aussehen?" 
„Und welch eine Existenz wäre das, wenn dies die Gesundheit 

ist, der Sie sie zurückführen?" 
„Ich weiß nicht, ob die Baronin jemals wieder die Jugend-

schönheit, die einstige Frische und Gesundheit zurück erhält — solche 
Krankheiten hinterlassen oft eine große Schwäche; aber sie kann mit 
Vorsicht und Sorgfalt behandelt, so leidlich hergestellt werden . . . 
aber es ist alles zart an ihr und die Lungen" . . . 

„Allons!" dachte Graf Thurna, „jetzt reisen wir nach Paris... 
was nützt es, hier zu sein?" 

Die sehr logische Folge dieses Entschlusses war, daß er Susi 
bat, ihm ein Gastzimmer in der Villa zu überlassen. 

Er konnte nicht fort. Wenn sie starb, so wollte er wenigstens 
dabei sein . . . und sollte er noch vier Wochen in diesem unbehag-
lichen Zustande verbringen. 

Am nächsten Tage saß er fast zwei Stunden neben ihr, unruhig, 
sich selbst zürnend, und doch nicht im Stande fortzugehen. Die 
Diakonissin rang im Hintergrund die Hände. Die Kranke wird er
wachen und vor Schreck einen Rückfall haben! — Die Kranke er
wachte, aber sie erschrak garnicht, — sie war viel zu schwach hierzu. 
Sie sah ihn nur forschend an, mit diesen matten, erloschenen Augen 
und dann sagte sie mit sterbensschwacher Stimme: „Er denkt an 
mich. Sonst könnte ich ihn nicht so deutlich vor mir sehn." 
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„Armes Kind! Ich bin es wirklich!" versetzte er sanft. 
„Ja, ja, ich weiß nun, daß ich bald sterben werde . . . . o, 

so deutlich sah ich ihn noch nie — noch nie!" 
Er stand auf und verließ das Zimmer. 
„Sie weiß es selbst, daß sie sterben wird," wiederholte er sich 

. . . „ich hatte Recht, ich hatte Recht, und dieser Doktor ist ein 
Charlatan!" 

Von Stunde zu Stunde sah er der Ankunft des Pariser Arztes 
mit größerer Ungeduld entgegen, endlich kam er, Mr. Ventot, ein 
kleiner, feiner Herr, mit einem intelligenten Gesicht. Er ließ sich 
Alles erzählen, dann ging er zur Kranken. Die Diakonissin und 
Susi, aus sein Kommen vorbereitet, ließen ihn herein, der alte 
Doktor empfing ihn mit gutmüthigem Augenblinzeln. 

Nach einer halben Stunde kam er wieder und Graf Thurna, 
welcher in kaum verhaltener Aufregung im Salon auf und nieder 
ging, kam ihm rasch entgegen. 

„Nun?" fragte er. 
„Eh bien, der Doktor Müller hat Ihnen nicht zu viel oder zu 

wenig gesagt. Die Kranke ist außerordentlich schwach, aber ent-
schieden auf dem Wege normaler Besserung. Lassen Sie sich durch 
das Aussehen nicht irre leiten." 

Gras Lorenz athmete auf wie ein Knabe, der nicht weiß, soll 
er lachen oder schluchzen. 

„Ob sie allerdings nicht — denn sie ist überzart — ihr Leben
lang kränklich bleibt, ob nicht ihre Gesundheit gebrochen, ihre 
Schönheit vernichtet ist . . . das muß die Folge lehren." — 

„O, ganz gleich, ganz gleich ... nur daß sie mir erhalten bleibt!" 
Doktor Bernot wandte sich ab; denn in seine Augen stiegen 

Thränen. 
Sie waren Freunde, wenigstens was man so zu nennen pflegt. 

Sie hatten manche Havana miteinander im Cafe geraucht und 
manche Stunde miteinander verplaudert. Lorenz Thurna hatte im 
Arzte den intelligenten Denker, Bernot im Grafen den geistvollen 
Gesellschafter bewundert — eben waren sie beide zu Menschen ge-
worden. Der Händedruck, mit welchem sie schieden, nachdem Thurna 
eine Menge Verhaltungsmaßregeln erhalten hatte, war noch nie 
zwischen ihnen gewechselt worden. 

Aus dem unruhigen, unentschlossenen Zuschauer aber, den Susi 
immer mit stillem Mitleid betrachtet hatte, der stundenlang oben 
im kalten Museum aus und nieder gegangen war, ein bleicher, 
wortkarger Mann, war plötzlich ein Despot geworden ... der 
Herr des Hauses. 

Und man mußte zugeben, die Herrscherrolle stand ihm superb, 
er verstand so zu befehlen, daß kein Widerspruch möglich war. 
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Sogar der Doktor fügte sich ihm, denn es war ganz sichtlich, daß 
unter dem Einfluß seiner Nähe sich die Kräfte der Genesenden 
täglich hoben. Sie war ja noch immer zu schwach, um sich zu 
wundern oder zu erregen, und so wuchs sie in das Bewußtsein 
seiner Gegenwart hinein, wie das Kind in der Wiege den Eltern 
entgegenlächelt, ohne zu wissen seit wann und weshalb sie da sind. 

War es nur eine Täuschung oder gewann das jammervolle 
kleine Antlitz wirklich allmälig wieder Lebensfarbe und milderten 
sich die eckigen Umrisse. Wenn es nöthig gewesen wäre, er hätte 
selbst in der Küche gestanden, um die Kraftbrühen, die Schinken-
creme, die Eierspeisen zu bereiten, mit denen sie gekräftigt wurde. 
Was aber Madeira, Porter. Austern und Beefsteakes nicht vermochten, 
das rief unfehlbar sein Eintritt hervor — den strahlenden Blick 
voll zufriedener Ruhe. 

Als der Februar sich seinem Ende zuneigte, konnte sie schon 
täglich viele Stunden auf dem Sopha liegen, ja sie konnte es ver
tragen, wenn er ihr vorlas, bis sie über dem Gemurmel einschlief. 
Dann begann sie schwache Gehversuche zu machen, strauchelnd und 
schwankend, wie ein kleines Kind und auch ziemlich mit der Freude 
eines Kindes an ihren Erfolgen. 

„Andere Luft, andere Umgebung, ein anderes Klima würden 
wesentlich zur Belebung der Nerven und Erfrischung des Geistes 
beitragen," sagte der alte Doktor, „aber ich kann nicht ergründen, 
wer und wo alle Verwandten der Dame sind." 

Und er warf einen zweifelhaften Blick auf den Grasen, welcher, 
ohne den Wink zu beachten nachdenklich vor sich hinsah. 

„Luftveränderung, ja natürlich, aber würde ihr die Reise nicht 
schaden?" 

„Es kommt drauf an, wie sie reist und wohin sie reist," ver
setzte der Doktor, „aber" — 

Graf Lorenz horte nicht auf dies „aber". Er stand auf und 
schlug einen großen Atlas aus, suchte eine Zeitlang und zeigte dann 
auf eine Karte von Italien. 

„Hier!" sagte er, seinen Finger auf einen Punkt legend. 
Doktor Müller setzte seine Brille auf, stemmte die Hände aus 

die Kniee und unterwarf die Stelle einer prüfenden Besichtigung. 
„Hm, hm die Lage ist schön, nichts dagegen zu sagen ... Berge 

im Norden, Osten, Süden, im Westen das Meer . . . hm!" — 
„Ein Kurort, in welchem ich augenblicklich eine Villa haben 

kann ... ich würde dann meinen Diener vorausschicken und mit 
der Baronin in etwa vierzehn Tagen nachkommen. Wie?" Der 
Doktor hustete. 

„Das dürfte wohl kaum möglich sein." 
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„Weshalb nicht?" rief Thurna rasch — „sagen wir also in 
drei Wochen! Wie?" 

Der Doktor ging bis zur Thüre und öffnete dieselbe, er hustete 
noch mehr. 

„Ich — ich habe ja nichts hierbei zu sagen — aber ... die 
Baronin könnte mir doch dereinst Vorwürfe machen ... ich meine 
nur, sie ist ja nicht Ihre Frau Gemahlin . . ." 

Der Doktor hatte längst erfahren, daß dieser rätselhafte Graf 
ein Mann sei, mit dem nicht zu spaßen war, und er rettete sich schleunigst. 

Thurna warf sich in einen Sessel und murmelte: „alter Esel!" 
Dann aber überlegte er bei sich . . . nun ja, der Alte hatte 

schließlich nicht ganz Unrecht. Man muß in dieser kleinlichen Welt 
einige Rücksichten nehmen! Leider! — 

Es war ein Tag wie alle Andern. Er unterschied sich durch 
garnichts von seinen Vorgängern, als daß einige Personen mehr 
als sonst, im Salon waren, wo Evelyn auf dem Sopha lag und 
träumerisch, fast verwundert auf den kleinen schwarzen Mann blickte, 
der schreibend an einem Tische saß. Ein Anderer, die Feder hinter 
dem Ohr stand daneben. Sie erinnerte sich traumhaft, daß Graf 
Lorenz ihr gesagt hatte, eine kleine, gerichtliche (Zeremonie werde 
wohl nöthig sein — dabei hatte er ironisch gelächelt — ehe er die 
Reise, von der sie völlige Genesung hoffte, mit ihr antreten werde. 
Sie war mit Allem einverstanden, was ihr Freund und Arzt wünschte 
— aber zu schwach, zu apathisch um sich darüber aufzuregen, und 
heute geschah auch nichts, um sie aus dieser Apathie aufzurütteln. 
„Die Leute werden heute kommen" — hatte er ihr gesagt, als er 
sie, wie alle Tage zum Sopha führte und dort sorgsam plaärte. 

Die Falten ihres weißen Kaschmirschlafrockes lagen dicht um 
die abgemagerte Gestalt, ihr Gesicht, obwohl jetzt abgerundeter, war 
weiß wie Wachs — hatte Jemand ihr eben einen Spiegel vorge
halten, sie wäre tödtlich erschrocken zurückgeprallt und hätte die ganze 
(Zeremonie als einen Akt der Barmherzigkeit seinerseits zurückgewiesen, 
aber er hatte wohlweislich längst alle Spiegel entfernen lassen, und 
so verlief die ganze Sache still und ohne Störung und Thurna 
hatte durch große Vorarbeiten, und durch die Beschaffung aller 
nöthigen Papiere dafür gesorgt, daß keinerlei Störung eintrat. 

Susi, Joseph, der Arzt und die Diakonissin waren ebenfalls 
anwesend, — als Alles verlesen, beantwortet, unterschrieben war, 
räumten die Herren vom Standesamt ihre Papiere zusammen und 
verbeugten sich, der Graf dankte ihnen höflich für ihre Bemühungen 
und die Gefälligkeit, die sie durch ihr Kommen der leidenden Dame 
bewiesen — dann lächelte er ein wenig, und ging mit den Uebrigen 
hinaus, um auf dem Vorsaal seine (Zigarre zu rauchen und die 
Reiseroute auszuklügeln. 

U. Z. v. Manteuffcl. Graf Lorenz. 12 
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Unterdessen standen Joseph und Susi in der Küche und die 
Kleine wischte sich mit der Schürze die Augen. 

„Mein Himmel, Herr Joseph!" seufzte sie tiefgekränkt, „und 
das sollte eine Trauung vorstellen? Wenn Euer Herr es nicht 
besser aufstellen kann, so bin ich wirklich froh, daß ich nicht seine 
Frau werden mußte!" 

„Ich denke, darüber ist noch Jemand Anders froh, Fräulein 
Susanna," versetzte der schlanke Kammerdiener gefühlvoll. 

„So ganz ohne Alles!" fuhr Susi, ohne den Einwurf zu be-
achten, hitzig fort, „es ist nicht zu sagen, wie ich mich geschämt habe. 
Was mußte der Herr Doktor und die Schwester denken?" und Susi 
schluchzte — „nicht ein bischen feierlich! Keine Kirche, kein Blumen
schmuck, keine Brautjungfern, nichs von einer Rede, daß Alle weinen 
und — na überhaupt nichts Ordentliches! Ich hatte mein grau» 
seidenes Kleid angezogen und Veilchen ins Haar gesteckt und den 
weißen Spitzenkragen umgelegt — denn das gehört sich doch — da 
begegnet mir der Herr Gras und sagt: ,das ziehen Sie nur Alles 
wieder aus. Sie darf durch nichts aufgeregt werden!' — da hatte 
ich's! — Und er? Nicht mal den Frack hat er angezogen gehabt 
— wenn da nur die ganze Sache was gilt!" 

Joseph wollte seinen Herrn vertheidigen, aber sie ließ ihn nicht 
zu Wort kommen. 

„Bei meiner Hochzeit muß das mal anders sein, so viel steht 
fest! Eine Kirche will ich haben und Orgelspiel und Gesang und 
Brautjungfern und ein weißes Kleid mit einer Schleppe — einen 
Meter lang!" 

„Ich verspreche Ihnen, Fräulein Susanna," sagte Joseph, den 
amüsirten Ton seines Herrn imttirend, „daß das Alles so sein wird." 

Sie stieß einen kleinen Schrei aus und warf ihm die Thüre 
vor der Nase zu. 

Künfundznmnzigstes Kapitel. 

Das Häuschen hing fast über dem Meere. Tiefblau und 
glänzend wiegte sich die unendliche Wasserfläche zu Füßen des von 
Rosen und Myrthen überwucherten Userhanges und der im Sonnen-
licht karmoisinroth leuchtenden Bergkette. 

Es war ein paradiesisches Fleckchen Erde, still, sonnig und voll 
Blüthenduft, dies amphitheatralisch ansteigende Gestade mit seinen 
vielen im Grün schimmernden Villen, die sich Alle zu verstecken 
schienen und sich doch, heimlich lächelnd, zuwinkten wie neckische 
Liebende! Einem Rahmen von Edelsteinen gleich umschlossen die 
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Berge den Golf. Hier grüßten sich Möve und Bergfalk mit hellem 
Schrei und die Seebrise mischte ihren würzigen Athem mit der 
Schneeluft, die von den Höhen herabwehte über die lachende Welt. 

Der Frühling brachte stets viele Sommergäste nach Lacosta, 
welche der unerträglichen Hitze der römischen Straßen oder den 
verderblichen Sumpffiebern des Flachlandes entfliehend, hier Kühlung 
suchten und die Villen bezogen, um einige Monate angesichts dieser 
schimmernden Wellen und dieser purpurleuchtenden Uferlinien zu 
verleben, die sich wie juwelengeschmückte Arme um Vater Neptuns 
trotzigen Nacken legten! 

Im Frühling war es auch gewesen, daß ein fremder Signor 
und eine kranke junge Dame die kleine spitzgieblige, von Orangen, 
Pinien und Magnolien umschattete Villa bezogen hatten, die sich da 
oben wie ein neugieriges Mädchen über den Felsrand bog, um ihr 
schelmisches Antlitz im blauen Spiegel zu betrachten. La Bondinella 
nannten die Leute das Häuschen und zwischen seinen spitzen Schiefer-
thürmchen und den am Felsriff hängenden Schwalben bestand auch 
eine gewisse Ähnlichkeit. 

Unter den müßigen Sommergästen von Lacosta gab dies Paar 
mancherlei Stoff zu Vermuthungen, da man nichts Gewisses über 
sie erfahren konnte. Die junge Dame war sicherlich leidend. Sie 
wurde anfangs nur in einem Fahrstuhl gesehen, den ein Diener 
schob, indessen ihr Begleiter, seine Cigarre rauchend, ihren Plaid 
auf dem Arm nebenherging, bis eine sehr schöne, windstille Stelle 
erreicht war und Halt gemacht wurde. Vorübergehende betrachteten 
sie mit Mitleid. Sie pflegte wie ein müdes Kind mit den Blumen 
zu spielen, die ihr Begleiter herbeibrachte, und er trug sie auch 
Abends wie ein Kind die Felsenstufen zur Rondinella wieder hinaus. 

Allmälig erholte sie sich. Der Fahrstuhl ward verbannt. Auf 
den Arm des Fremden gestützt, unternahm sie kleine Wanderungen, 
die täglich länger wurden. Gin Anflug von Farbe kehrte in das 
wehmüthige, blaßbraune Gesicht zurück, dessen sanft gezogene Linien 
eine zarte, unendlich liebliche Rundung gewannen. Ein süßes, 
schüchternes Lächeln verlieh dem Gesicht Leben und unter den fein-
geschweiften Brauen strahlten Augen auf, von orientalischer Größe 
und Gluth, Augen, die unter dem tiefen Schatten ihrer Wimpern 
Schutz zu suchen schienen, sowie ihr Gefährte sich mit einer Frage 
an sie wandte. 

Kurz, noch ehe der Sommer vorüber gegangen, war sie zu 
einer Schönheit erblüht, vor welcher Mancher verwundert stehen 
blieb und an halb vergessene, in seiner Knabenzeit gelesene Märchen 
dachte, darinnen Kalifensöhne auf goldgeschmückten Rossen auszogen, 
um eine Sophonisbe zu erobern. 

12* 
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Und wer war der kühne Mann, der diese Sultanstochter erobert, 
dem Tode abgerungen hatte? Das blieb lange eine offene Frage. 
Wenn er mit elastischen Schritten vorüber ging, den Kopf hoch trug 
und unter seinem Kalabreserhut hervor mit gleichgültigen Blicken 
auf die Menge herabsah — ein wunderbares Gemisch von Kühnheit 
und Sanstmuth in seinem Antlitz — so flüsterten sich die hübschen 
Signorinas zu, dies sei ein schöner Mann, — „con un po' del 
Poeta malinconico, ed un po' del Cavaliere frivolo." 

Er war ein vortrefflicher Bergsteiger, ein leidenschaftlicher Schütze 
und ein geübter Ruderer. Die Fischer von Lacosta schworen auf 
ihn. Sie kannten ihn schon. O, sie kannten ihn gut, den Signor 
Lorenzo. Er hatte schon vor drei Jahren manche Nacht mit ihnen 
auf dem Meere verbracht. Er sprach ihren Dialekt, sang ihre Lieder 
und kannte alle, ihre Handgriffe. Er sei ein Spanier, sagten sie, 
und die wunderschöne Dame sei seine Frau! 

Nur daß das Niemand glauben wollte! 
„Eine kranke Lieblingsschwester — ja!" sagten die neugierigen 

Damen von Lacosta, „aber seine Frau? — Nein!" 
Allein wer wird sich mit solchen Fragen lange den Kopf zer-

brechen, wenn der Himmel so tiefblau leuchtet, im Westen vom 
rosigen Finger des Abends betupft? Oleander und Myrthen blühen 
in verschwenderischer Fülle, die Rosen hangen ihre dicken Guirlanden 
über die Mauern und Felsen und über dem ganzen Landschaftsbild 
liegt ein gelblicher Dunst, wie der goldne Hauch der Reife auf 
schwellenden Weintrauben! 

Hier oben auf der Ronbineüa ist es still wie im Paradiese. 
Kaum ein Lüftchen regt sich in den großen Blattern der feurig 
blaublühenden Winde, welche das feine Gitterwerk der Veranda 
überrankt. Die großen, violetschirnrnernden Kelche haben sich schon 
geschlossen. Auf der Bank im Bogenfenster sitzt, den Kopf in die 
Hand gestützt, das schwarze Auge unverwandt aufs Meer geheftet, 
das liebliche Geschöpf, dessen Existenz den Mitbewohnern von Lacosta 
soviel Kopfzerbrechen bereitet. 

In der offenen Schüre aber lehnt ein Mann, die Arme über 
der Brust verschränkt und sieht sie an. Für ihn ist das Meer, die 
Berge, der Himmel nur eine Staffage für ihre Gestalt. 

„O, es ist schön!" murmelt sie endlich mit einem tiefen Seufzer. 
„Ich sage Dir, es ist schön zum Närrischwerden." 
„Renzo, Renzo, solch ein Wort angesichts dieser lieblichen Natur?" 
„Diese liebliche Natur ist es eben, was mich in Extase versetzt." 
„Ich sitze nun schon eine halbe Stunde hier und kann mich 

nicht satt sehen." 
„Ich auch nicht." 
„Man sollte diese Empfindungen nicht in Worte kleiden, aber 
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Renzo, ist es nicht, als strömte von diesen Farben, diesen Formen 
ein beseligender Friede durch die ganze Natur? . . solch ein Abend 
ist wie die Belohnung für den heißen, ermüdenden Tag." 

„Ich sollte es meinen! Man hat sich abgeplagt und abgeängstigt, 
man hat das verdorrte, sterbende Kräutlein mit Seelenpein be
wacht, man —" 

„Was meinst Du?" rief sie aufblickend, „seit wann treibst Du 
Gartenkünste?" 

„Hat" — fuhr er unbeirrt fort — „am Gelingen verzagt — 
und jetzt blüht die märchenhafte Wunderblume auf, von der alte 
Dichter träumen ... da ist sie, leibhaftig — und mein!" 

„Du bist unverbesserlich," versetzte sie lachend, aber ihre Augen 
füllten sich mit Thränen. 

„Wünsche mir niemals ,gute Besserung', Du unverständige 
Kreatur, ich kenne eine junge Dame, die denn doch einige Thränen 
vergießen würde, wenn ihr Graf Renzo plötzlich sein Bündel 
schnüren und in die Welt wandern würde . . . aber Evelyn! . . . 
wer wird denn gleich so herzbrechend weinen?" 

Denn sie war bei seinen Worten aufgesprungen und lag 
schluchzend in seinen Armen. 

„Ich denke manchmal, es kann fo nicht bleiben, es müsse Leid 
und Schatten kommen," flüsterte sie, „denn es ist zu viel Glück — 
o zu viel Glück!" 

„Schatten genug, Geliebte, wenn ich Dich je mit mir hinaus-
nehme auf des Lebens hohe See! Da wirst Du erfahren, armes 
Kind, welch ein stachlicher Gesell Dein sammetweicher Signor 
Lorenzo ist!" 

„Davor  fürchte  ich  mich n ich t  .  .  .  o,  davor  n ich t ! "  r ie f  s ie  
leidenschaftlich. 

„Sondern?" — er hob ihr Gesicht empor und blickte ihr lächelnd, 
fast belustigt in die Augen — „gesteh es nur, meine Kleine, Du 
hast zu viele Romane gelesen. Du weißt, daß .solche Dinge' immer 
tragisch enden und siehst Dich schon im Geist verlassen und Hände» 
ringend auf einer einsamen Klippe im Meere sitzen, indessen sich Dein 
treuloser Lorenz mit vollen Segeln aus dem Staube macht! Ich 
will übrigens dies Bild nicht stören . . . möchte es Dir immer 
ein Schreckgespenst bleiben, niemals zur erhofften Vision werden." 

„Rathseihaft!" murmelte sie, ihre Thränen trocknend, mit ihrem 
gewohnten Lächeln, „willst Du mir diese Hieroglyphenschrift in 
schlichtes Deutsch übersetzen?" 

„Nein, nein, lasse mir wenigstens die Maske mannlicher Würde 
und Selbstständigkeit, sonst lachst Du mich aus, und der Mann, 
über den die Frau lacht, kann sich nur gleich begraben lassen! Komme 
ins Haus, Evelyn, die Sonne geht unter!" 
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Sie traten in das kleine, sanft erleuchtete, blauseidene Gemach 
— ein Bijou von einem Miniatursalon — in welchem sie die 
ersten Wochen ihres Hierseins aus dem Sopha liegend verbracht 
hatte, allmälig, allmälig zu Leben, Glück und dem Vollbewußtsein 
einer goldenen Zukunft erwachend. 

Die Thüren zu seinem Zimmer waren ausgehoben und durch 
Portieren ersetzt. Die Einrichtung war exquisit, aber der Raum, 
in welchem all diese Kostbarkeiten und Kunstschätze zusammengedrängt 
waren, so beschränkt, daß Thurna's ganze Gewandtheit dazu gehörte, 
um nicht bei jeder Wendung die gesammte Zimmereinrichtung über 
den Haufen zu werfen! 

Daß die Rondinella unter ihrem spitzen Thurmdach auch noch 
ein Eßzimmer, in welchem Joseph beim Serviren mit clownähnlicher 
Geschicklichkeit zwischen Wand und Stuhl balancirte, barg, und 
auf der Rückseite Schlaf» und Domestikenzimmer — das konnte mit 
zu den Wundern der Baukunst gezählt werden. 

Evelyn liebte ihr Puppenhaus, wie ein Kind seine Wiege. 
Sie hätte es gegen keinen Königspalast eintauschen mögen! Hier 
war sie gesund geworden, hier hatte das Glück sie gefangen genommen 
und in völliges Vergessen der Vergangenheit eingewiegt. Dieselbe 
hatte in der That aufgehört für sie zu existtren. Zuerst in Folge 
der Krankheit, dann in Folge der Vorsicht, mit welcher er jede 
Erinnerung an das Einst von ihr fern hielt. Kam jemals ein 
unklares Gefühl des Schreckens, der Pein über sie, so flüchtete sie 
in seine rettende Nähe — und sie fand dort Alles, was sie suchte, 
Trost, Zuspruch, Beruhigung und jenes belustigte Lächeln, mit 
welchem er aus ihre bangen Zweifel herab sah, sie dadurch zu 
Nichtigleiten stempelnd. Aber er konnte sie nur verscheuchen, nicht 
vernichten, und wie die Wochen, die Monate hinzogen und das 
Leben immer herrlicher wurde, kamen noch andere, ängstliche Fragen 
dazu: Wird das immer so bleiben? Sie wußte es, sie war seine 
erste, wirkliche, tiefgefühlte Liebe — aber er versuchte umsonst, die 
Miene des Eheherrn anzunehmen. Er war ein zu ungezähmter 
Falke, um sich in die Rolle des Haushahns finden zu können. Er 
war im Leben unstät und unbeständig — wird er es nicht auch in 
der Liebe sein?" 

„Womit habe ich diesen Extra-Kuß verdient?" fragte er, fich 
auf das Sopha vor dem kleinen Theetisch setzend. 

„Wenn Du wüßtest, Lorenz, welch schlechte, undankbare Ge
danken ich eben hegte. Ich mußte sie Dir abbitten." 

„Kind, Kind, Du hast ein Paar Augen, mit denen Du einen 
Heiligen um seine Vernunft bringen könntest! Ich werde nächstens 
ein Duell mit jenem langbeinigen Lord haben, der das wohl auch 
schon bemerkt hat und jedesmal in die Thüre des (Safe tritt, wenn 
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wir vorüber gehen. Maledetto! Ihr Frauen könntet von den 
Türkinnen die Kunst des Verschleierns lernen. Eine Dame sollte 
ihr Gesicht niemals auf der Straße zeigen, wenn dies Gesicht nicht 
mehr ihr gehört!" 

„Hast Du schon viele Duelle gehabt, Lorenz?" 
„Hm, ja — hin und wieder." 
„Und wo?" 
„In Frankreich, in Spanien, in Algier. . ." 
„Niemals in Deutschland?" 
„Ich habe auch das fertig gebracht, obwohl ich Deutschland mit 

zwanzig Jahren verließ." 
„Aber ich hoffe, Du hast nie einen Gegner im Duell getödtet." 
„Still, still, davon redet man nicht. Es genüge Dir, daß ich 

Einen nicht getödtet habe . . . was schwieriger war als zehn gut-
gezielte Schüffe. Darüber werde ich, solange ich lebe, froh sein. 
Komme her, Liebling, lasse den Thee meinetwegen zu spartanischer 
Blutsuppe kochen, aber setze Dich neben mich . . . und verschone 
mich mit dem Anblick Deiner Stickarbeit. Gieb mir dies fürchterliche 
Arabeskenmuster, damit ich es ins Meer werfe." 

„Lieber Freund, weiß Du noch nicht, daß eine fleißige Frau 
ihres Mannes Reichthum ist?" 

„Jawohl, das predigte man mir schon, als ich noch ein Knabe 
war ... ich mußte auch trotz allen Sträubens ein Bild in meinem 
Zimmer dulden, welches ich gerne auf öffentlichem Markte verbrannt 
hätte." 

„Was stellte es vor?" 
„Ein Fenster, einen blühenden Nelkenstock, einen Gimpel im 

Bauer und dahinter ein semmelblondes, nähendes Mägdelein mit 
niedergeschlagenen Augen. Es ist das Bild der deutschen Jungfrau, 
die so lange emsiglich ihre Stiche zählt, bis der vis ä-vis wohnende 
junge Apothekerssohn an dies Tableau sittsamen Fleißes anbeißt, und 
sie um ihrer Vortrefflichkeit willen einen Mann kriegt." 

„Wie darfst Du verspotten, worauf sich der Wohlstand und 
Gedeihen eines ganzen Staates gründet?" 

„Erbarm Dich! Was geht mich der Staat an? So! Versuche 
nur, mir Deine Arbeit abzuringen, ach, mein Herkules, Sie werden 
nie als Faustkämpfer Parade machen," und lächelnd wog er ihr 
schmächtiges Handgelenk zwischen zwei Fingern, „aber so will ich die 
Frau haben? Der Himmel bewahre mich vor der robusten Hausehre, 
die in Holzschuhen über den gepflasterten Hof klappert und mit einem 
Zuge das altbackenste Brod durchschneidet." 

„Aber Lorenz, wenn wir nun Beide ganz arm wären und ich 
müßte arbeiten?" 

„Kleine Weisheit, in solchem Falle hätte ich überhaupt nicht 
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geheirathet Ich nahm kein Weib, um einer tüchtigen Haushälterin 
ein Feld ihrer Thätigkeit zu eröffnen, sondern ich nahm es, mir 
zur Freude und um ihr das Leben sonnig zu machen." 

Sie antwortete nicht, aber ihre Hand stahl sich in die seine und 
ihren Kopf an seine Schulter lehnend gab sie sich den süßen Träumen 
über dies unerschöpfliche Thema hin! Ihr Herz antwortete ihm aus 
tiefstem Grunde: das thust Du! O, das thust Du! Das Leben ist 
ein neu Ding an Deiner Seite. 

Der Tag war immer zu kurz für alles das, was sie sich vor-
genommen hatten auszuführen, sei es in Musik, Lektüre oder Ge-
spräch. Sie wurde nie müde ihm zuzuhören. Nicht nur in der 
Gegenwart, auch in seiner Vergangenheit wollte sie ihn besitzen, 
und sie ruhte nicht bis er, theils aus Attalaya, theils aus Paris 
alle die Tagebücher, Gedichte, Skizzen kommen ließ, in denen sich 
sein wechselhaftes Leben widerspiegelte. Das Ordnen und Durch-
sehen dieses Materials wurde bald zu ihrer Lieblingsbeschäftigung, 
und sie versicherte ihm, solche Schätze an Poesie, Kunst und Romantik 
in all diesen Heften und Mappen gefunden zu haben, daß sie daraus 
ein Ganzes bilden müsse. Sie saß darüber, während er Berg-
partieen unternahm, zu denen ihre Kräfte noch nicht ausreichten, 
und sie warf die Feder hin, sowie sie ihn kommen hörte. 

Diese Arbeit, an welcher er sich oft hülfreich und ergänzend be-
theiligte, war eine Quelle hohen Genusses für sie — hin und wieder 
aber auch die Ursache banger Seufzer. Mit achtloser Offenherzigkeit 
überließ er ihr den Einblick in alle Phasen seines Lebens und sie 
erfuhr, welche Gefühle eine „Beatrice", eine „Dolores", eine „Zenaide" 
in ihm erweckt, zu welchen romantischen Ritterdiensten sie ihn ange-
spornt hatten. 

„Die Frauen haben in Deinem Leben eine große Rolle gespielt," 
sagte sie ihm eines Tages. 

„Jawohl, die Frauen — nie eine Frau," versetzte er gleich-
müthig. 

Eine ungetrübte Freude war stets die Musik, mochte er nun, aus 
dem Felsaltan stehend, seine wilden Zigeunerweisen spielen, oder machte 
sie am Klavier, erst zaghaft dann immer voller und sicherer alle die 
alten Lieder fingen, durch die sie als Kind ihres Vaters Melancholie 
gebannt hatte. Da waren kleine, griechische Liedchen, über deren 
Ursprung sie sich nicht klar geworden, man hatte ihr aber gesagt, 
ihre Mutter habe sie gesungen. Da war das Lied vom alten Scheik, 
eine sehr rührende Ballade, bei welcher sie selbst meist in Thränen 
auszubrechen pflegte und die sie jetzt noch rührte. Die Klänge riefen 
tausend Erinnerungen wach, die nur Liebes und Wohlthuendes ent-
hielten ... das aber was zwischen dem jetzt und dem einst lag, 
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war das wirklich auf immer ins Meer der Vergessenheit gesunken? 
Es schien fast so! 

„Die Gerechtigkeit muß ich Eurem Herrn widerfahren lassen, 
Herr Joseph," pflegte Susi zu sagen, wenn sie die Hand über den 
Augen dem Boote nachblickte, in welchem die ,Herrschaft,, ihre 
Abendfahrt über den Golf machte, „die Gerechtigkeit muß ich ihm 
widerfahren lassen, wenn er auch nicht versteht eine standesgemäße 
Hochzeit auszurichten, so versteht er es doch, seine Frau glücklich zu 
machen!" 

Sechsundzwanzigstes Kapitel. 

Einige Tage später, als Graf Lorenz die Promenade herab-
schlenderte und an jenem Cafe vorüberkam, hinter dessen Spiegel-
glasscheiben der ihm so fatale langbeinige Sohn Albions zeitungs-
lesend saß, trat ein Mann in die offene Thüre, bei dessen Anblick 
Thurna zurückfuhr, stutzte, und dann mit ungläubigem Lächeln fragte: 
„Chevionne?" 

„Ha!" rief der Andere, ein untersetzter kräftiger Fünfziger, mit 
einem tiefbraunen jovialen Antlitz, stark gefärbtem Henri quatre und 
munteren, jetschwarzen Augen — „Ah — Comte Thurna! . . . 
Sind diese Jahre über Ihrem Haupte hingegangen, als wären es 
Tage? Mort de та vie, mein junger Freund! Ich hätte Sie auf 
zweihundert Schritt wiedererkannt." 

Und er schüttelte ihm herzlich die Hand, nahm seinen Arm und 
ging mit ihm weiter. 

„Nun, und was treiben Sie hier, Thurna? Ein Idyll, dies 
Fleckchen Erde! Der Anblick des perlmutterglänzenden Gestades ver-
anlaßte mich, mein Schiff zu verlassen und mich umzusehen . . . 
wahrhaftig ein kleines Paradies und wenn Sie Adam sind, wer ist 
dann Eva?" 

„Meine Frau," versetzte Thurna trocken — das Wort, welches 
zum ersten Mal über seine Lippen kam, klang ihm selber nüchtern 
und prosaisch. Chevionne fuhr betroffen zurück. 

„Parbleu!" rief er dann, mit südfranzösischer Lebhaftigkeit — 
„diese paar Buchstaben kosten mich zwölf Flaschen Champagner!" 

„Et comment?" fragte Thurna kühl. 
„Ich kam nach Paris," erwiderte der Andere lebhaft, „sehen 

Sie, zum ersten Mal, nachdem ich jahrelang in Languedoc gelebt! 
Man sagt  mi r  in  Par is ,  S ie  hät ten s ich  verhe i ra thet .  .  .  Sie? . . .  
Graf Thurna? . . . nun, das war kein übles Bonmot! Zwölf 
Fletschen Veuve Cliquot, daß kein Wort davon wahr ist! und nun?" 

Y 
X • 
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er lachte herzlich und drückte dem jüngeren Freunde wieder warm 
die Hand — „ich gratulire! Ich gratulire? Aber ich bin abominable 
neugierig! Die Bekanntschaft der Dame möchte ich doch machen, 
die einen Lorenz Thurna in Fesseln schlug? Würden Sie mich der 
Gräfin vorstellen?" 

„Gewiß," versetzte Thurna höflich, „nun und Sie, eher Comte? 
Haben Sie sich verheirathet?" 

„Ich? — Pas <Шёе! — eine vortreffliche Sache, wenn man 
alt und pflegebedürftig ist . . . pardon, pardon ... ich rede so, 
als wären wir noch am Fuß der Pyramiden." 

„Sie blieben sehr originell, mon ami." 
„Ha, Sie Fahnenflüchtiger! Ich blieb nur unseren Grundsätzen 

treu. Können Sie sich noch auf unser Gespräch, angesichts des 
Libanon besinnen? Freiheit über Alles! Ja, glauben Sie denn, 
daß ich jetzt nach Damaskus reisen könnte, wenn ich daheim im 
Chateau Belmont eine Frau und ein Dutzend kleine Kinder hätte?" 

„Natürlich nicht, aber —" 
Chevionne brach in ein schallendes Gelächter aus. Schon dieser 

schwache Ansatz zur Verteidigung häuslicher Freuden, den Graf 
Lorenz nahm, erschien seinem einstigen Reisegefährten, von diesen 
Lippen, unglaublich! Dann aber, sich bezwingend, während der 
Humor noch auf seinem kräftigen, vollen Antlitz zuckte und weiter-
leuchtete, fuhr er fort: 

„Es war schlimm genug, daß ich alle diese Jahre in ländlicher 
Stille vegetirte. An meinem fünfzigsten Namenstage überlegte ich 
mir dies. Ich Narr! das Leben geht hin und wird eines Tages aus-
löschen, und Du kennst kaum den hundertsten Theil seines Schauplatzes! 
Wollen wir sehen, was dort hinter den Bergen des Libanon liegt, 
natürlich Städte, Wälder und Wüsten — es ist immer dieselbe Ge-
schichte auf dem ganzen Erdenrund, aber man muß es doch sehen! 
Diese Felsentreppe übrigens — lieber Freund" — er keuchte — „sie 
nimmt es mit einer Pyramidenbesteigung auf, oder ist man — um 
soviel älter geworden?" 

„Schlecht trainirt," lachte Thurna. 
Oben angelangt, wischte sich Chevionne die Stirn ab und blickte 

sich dann bewundernd um. Thurna öffnete die Glasthüre und rief 
Evelyn zu, sie möchte herauskommen, er habe einen alten Freund 
mitgebracht. Sie trat sogleich in die Thüre. 

„Der Graf von Chevionne," . . . sagte Thurna erklärend. 
„Was?" fragte sie schnell, auf den sehr verblüfften Gast zu-

tretend — „mein Vater nannte diesen Namen oft, oft . . ." 
„Ihr Vater? Dann muffen Sie Henri Fernay's Tochter sein, 

denn Sie sind das Ebenbild Adelaide Fernay's!" 
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„So hieß meine Mutter! £), Graf Chevionne, Sie haben meine 
Mutter gekannt?" fragte sie athemlos. 

„Ja, ja, Madame, ich kannte diesen Engel! Daß ich ihm noch 
einmal auf Erden begegnen sollte, wer hätte das gedacht." 

Ihre Augen füllten sich mit Thränen der Freude, sie reichte 
dem Gekommenen beide Hände. 

„O erzählen Sie mir! Sprechen Sie!" bat sie tiefbewegt — 
„ich weiß nichts von ihr!" 

Das konnte  ih r  se lbs t  Thurna n ich t  b ie ten.  H ier  war  der  Ers te ,  
der ihr etwas über ihre Mutter sagen konnte! 

„Mein Vater sprach nie von ihr — nie! Ihr Verlust hat ihn 
ins Herz getroffen. O, sagen Sie mir, starb sie sehr jung?" 

„Acht Tage nach Ihrer Geburt." 
„ A c h !  . . .  w o  w a r  e s ?  I n  K a i r o ? "  
„Nein, auf der Reise dorthin. Es war eine traurige Affaire! 

Hat Ihnen Ihr Vater nie davon erzählt? Sie wurden unter Palmen 
und Bananen von einem zufällig anwesenden englischen Geistlichen 
getauft, während die Sonne sengend auf uns herab brannte und 
wir aus Teppichen und Leinwand ein Zelt für die arme Gräfin 
Adelaide aufschlugen, in welchem sie wie eine schöne Blume lag, 
leblos und schwach, bis der letzte Athemzug sie befreite! Der unglück
liche Fernay! Sein Zustand grenzte an Raserei." 

Evelyn deutete, unter Thränen, mit einer Handbewegung auf 
die Bank am weinumrankten Laubensenster. Sie setzten sich, und 
Chevionne erzählte weiter. Ihre Wangen glühten, ihre Augen hingen 
unverwandt an seinem Antlitz, als sich Thurna zu ihr herabbeugend, 
flüsterte: 

„Das ist ein zu aufregendes Thema für Dich. Bedenke, daß 
Du immer noch sehr leicht über Gebühr alterirt wirst." 

„£), das schadet nichts. Ich bitte Sie, Graf Chevionne, er-
zählen Sie weiter! Also, meine Mutter war Sängerin. War sie 
sehr berühmt?" 

„Ach," versetzte Chevionne lächelnd, „dazu hatte sie keine Zeit. 
Sie hatte sich entschlossen in Konzerten zu singen, um ihrem blinden 
Großvater — darf ich es sagen? — eine Stütze zu sein. Ja, Madame, 
sie waren sehr vornehm, aber sehr arm! Wir waren in Athen und gingen 
in das erste Konzert. Ein alter, weißhaariger Mann und eine alte 
Dame mit einem traurigen, ehrfurchtgebistende Gesicht, führten ein fünf
zehnjähriges, zitterndes Mädchen an das Pianosorte. Dann zogen sie 
sich zurück, sie blieb neben dem Klavierspieler stehen — ihre Augen 
wandten sich flehend, unruhig bald hierher, bald dorthin, als wollten sie 
fragen: ist keine Hülfe möglich? Ist da Niemand, der mich aus 
dieser Lage befreien konnte? Nun, Fernay hat diese Bitte verstanden 
und erfüllt! Sie sang wie ein Seraph, nie wieder horte ich solch 
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eine Stimme! Als der letzte Ton verklungen war, klang stürmischer 
Beifall, sie sollte danken, aber sie stand da, von Angst, Furcht und 
Scham überwältigt — wie eine von Jägern umstellte wilderschrockene 
Gazelle — und dann fiel sie ohnmächtig hin. Fernay hob sie aus 
und trug sie aus dem Saale. Ihre Angehörigen waren ihm dank-
bar und er besuchte sie täglich. Vier Wochen später war sie seine 
Frau und ihre alten Großeltern haben die letzten Lebensjahre in 
Wohlleben verbracht!" 

„O, wie mich das Alles freut! Sie war glücklich — natürlich! 
— Wie sah sie aus? War sie heiter? War sie kindlich? War 
mein Vater damals glücklich?" 

Dies Thema schien unerschöpflich, und Chevionne hatte keine 
Eile es abzubrechen. Er war vollständig bezaubert von dieser Frau. 
Als er sich endlich empfahl, sagte er zu Thurna, der sich ziemlich 
schweigsam verhalten hatte, er hoffe, sie würden ihm die Ehre er-
weisen, ihn morgen aus dem Schiffe, welches in Folge einer noth-
wendigen Reparatur an der Maschine wohl noch zwei Tage vor 
Anker liegen werde, einen Gegenbesuch zu machen. Er bat so 
dringend, daß man es ihm nicht abschlagen konnte, und Evelyn 
hatte auch große Lust zu der kleinen Expedition, umsomehr als sie 
hörte, Graf Lorenz werde dort einige Bekannte treffen. Der Besuch 
ward also angesagt und Chevionne empfahl sich mit der Versiche-
rung, daß sich der Kapitän auf die Ehre vorbereiten werde. 

Thurna begleitete ihn bis an den Fuß der Felsentreppe, dann 
kam er dieselbe sehr rasch wieder herauf, trat in den Salon, warf 
sich in einen Fauteuil und murmelte: „Unausstehlich!" 

„Und ich dachte eben," versetzte Evelyn, von ihrer Arbeit auf
blickend, „daß es schön wäre, wenn öfters ein Fremder herkäme, um 
des angenehmen Gefühls willen, was mich bei feinem Fortgehen 
befchlich." 

„Hm!" 
„Welch ein prächtiger alter Herr!" fuhr sie fort, „so herzlich, 

fo gutmüthig, so frisch! Schade, daß er seinen Schnurrbart färbt." 
„Das thut er, um zu vermeiden, daß schöne Damen ihn mit 

solcher Bereitwilligkeit einen prächtigen alten Herrn nennen," — 
versetzte Thurna, mit plötzlich wiedergewonnener guter Laune. 

Am nächsten Tage war dieselbe nicht mehr so ganz stichhaltig. 
Er murrte über den bevorstehenden Besuch auf dem Schiffe, „bei 
der Hitze!" 

„Welch ein fauler Bursche Du bist!" sagte sie scherzend, als 
sie ihn dort, auf den Stufen der Veranda lang ausgestreckt liegen 
ließ und hinein ging, um sich Susi s kunstfertigen Händen anzu
vertrauen. 

Wenn es schon ohnehin täglich eine große Frage war, was sie 
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anziehen werde, weil ihr Gebieter jede kleine Veränderung bemerkte 
und kapriziös und tyrannisch war, so glaubte sie ihm heute eine be
sondere Sorgfalt schuldig zu sein. Es war ja das erste Mal, daß 
er sie Fremden vorstellte und er sollte stolz auf sie sein können. 

Susi hatte das jetzt kurze Haar, welches sich in jetschwarzen 
Ringeln knapp um den Kopf legte, durch einen schmalen goldnen 
Reifen zusammengefaßt, bläulicher, zarter Mullstoff über gesättigt 
blaugrüner Seide, mit frischen Rosen an der Brust und weißem 
Spitzentuch gaben ein Ganzes, mit welchem Susi zufrieden war. 
Als Evelyn sich den Mantel umlegen ließ, trat Thurna ein, er be
trachtete sie forschend, sagte aber nichts. Dann reichte er ihr den 
Arm und führte sie herab. Unten in dem kleinen, durch eine bunte 
Glaskuppel vielfarbig erleuchteten Vorzimmer blieb er plötzlich stehen 
— schien etwas sagen zu wollen, aber die Worte gewaltsam unter
drückend , schloß er sie nur in die Arme, so heftig, daß sie einen 
leichten Schreckensruf ausstieß und eine der weißen Rosen entblättert 
zu Boden siel. „Lorenz!" — flehte sie. 

„O, Kind, Kind — ob Du wohl eine Ahnung davon hast, wie 
sehr ich Dich liebe?" 

Da lag eine sonderbare Angst in seiner Stimme, aber als 
schäme er sich dieses Gefühlsausbruches, lachte er im nächsten Augen
blick kurz auf, machte eine sarkastische Bemerkung und führte sie aus 
dem Hause. Sie studirte unruhig sein Gesicht, aber es trug den 
Ausdruck seines gewohnten Gleichmuthes. Sie wurden auf dem 
majestätisch großen Schiffe sowohl vom Kapitän, wie von Chevionne 
auf das Zuvorkommendste empfangen. Graf Lorenz fand in der 
That mehrere gute Freunde vor, die alle um das Vergnügen und 
die Ehre baten, der Gräfin vorgestellt zu werden. Evelyn war 
heute animirt, heiter und gesprächig und in dieser glücklichen Un
befangenheit unendlich anziehend. Eine sanfte Heiterkeit, strahlend 
wie der Himmel ihres Heimatlandes war der Grundzug ihres 
Charakters, bisher durch Kummer und den Druck der Verhältnisse 
niedergehalten, jetzt aber durch ihn wieder ans Licht gebracht, der 
Alles in ihr belebte und mit Glück erfüllte! O, wie sie dankbar 
genoß, der Welt ein frohes Antlitz zeigen zu können, und wie sie 
ihn liebte, während sie von einem Schwärm freiwillig diensttuender 
Kavaliere begleitet, das schöne große Schiff in Augenschein nahm. 
Man behandelte sie wie eine Königin und der Kapitän, ein 
dunkeläugiger Genuese, wich nicht von ihrer Seite. Auch Chevionne 
versuchte, ihre Aufmerksamkeit zu fesseln — es wollte ihm dies heute 
nicht so gelingen, wie gestern, aber sie war immerhin bezaubernd. 

Thurna war mit zwei Bekannten nach einem andern Theil des 
Schiffes gegangen, hatte sich hier hingesetzt und sprach über das 
Derby-Rennen. Sie bemerkte wohl, daß er ungewöhnlich blaß aus
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sah, aber er gab ihr keine Gelegenheit, ihn zu fragen, ob ihm etwas 
fehle. Den Grund seiner Verstimmung zu errathen, lag ihr sehr 
fern. Sie war es seit acht Jahren gewohnt mit der Bewunderung 
nach Gutdünken fertig zu werden, welche ihre Schönheit erregte und 
sie zählte diese Aufgabe mit zu den Pflichten der Geselligkeit, löste 
sie mit Takt und Ruhe und zählte weder auf Hilfe noch auf Schutz. 
Wohl wissend, daß eine gewisse allgemeine Freundlichkeit oft ab-
kühlender wirkt als stolze Reserve, hatte sie, scheinbar bezaubernd 
liebenswürdig, es stets verstanden, die ihr dargebrachten Huldigungen 
in gebührenden Schranken zu halten und Tesselhos pflegte mit un
leugbarem Stolz von den Verehrern seiner Frau zu reden. Niemals 
aber gab es zwei verschiedenere Menschen als Baron Theodor und 
sein — Nachfolger. 

Es war Abend geworden, als sie endlich nach der Rondinella 
zurückfuhren. Graf Lorenz hatte dem braunlockigen Fischerknaben 
Gaetano die Ruder abgenommen und zog sie durchs Wasser, daß 
der Kahn leicht schwankend dahinschoß. Evelyn saß auf Polstern 
und Teppichen bequem ausgestreckt, ließ ihre Hand im Wasser spielen 
und sagte mit einem Seufzer des Wohlbefindens: „Ich hoffe, Du 
hast Dich ebenso gut unterhalten, wie ich. Es war sehr interessant." 

„Sehr!" sagte er ironisch. Sie blickte ihn schnell an und von 
da ab beobachtete sie das verfinsterte Antlitz ihres Gebieters mit 
steigender Unruhe. Was war geschehen? Hatte sie etwas verbrochen? 
Die schüchterne Frage blieb unbeantwortet. Schweigend ward die 
Fahrt beendet, die Rondinella erklommen, das Häuschen betreten. 
Evelyn ging in ihr Zimmer, legte die weißen Hüllen ab. Ihr 
Herz klopfte bange. Als endlich aus Thurna's Zimmer die ge
dämpften Klänge der Violine drangen, öffnete sie leise die Schüre, 
ging durch den Salon und blickte schüchtern durch die Portieren. 
Er stand im Fenster und spielte, er sah sie garnicht. Sie blieb in 
der Schüre stehen und lauschte. Es dauerte nicht lange, da zitterte 
sie bereits vor Angst. Sein Spiel war der Reflex einer nur müh
sam verhaltenen, furchtbaren Aufregung. Es waren prachtvolle 
Melodieen, die dort aufbrausten und für immer verklangen, der hoch
gehenden, ruhelosen See vergleichbar . . . aber sie erweckten nur 
Entsetzen. Einmal schon hatte sie ihn so spielen gehört und Aehn-
liches empfunden. Er warf plötzlich die Violine aufs Sopha, ließ 
sich in einen Sessel gleiten und beschattete die Augen mit der Hand. 
Evelyn fühlte eine Furcht, wie sie ihr Tesselhofs Heftigkeit gegen
über ganz fremd geblieben war, aber die Ungewißheit war noch 
qualvoller. Sie kam an seine Seite, sie wagte nicht ihn zu be
rühren, sondern fragte nur ängstlich: 

„Lorenz, was habe ich gethan, daß Du mich so strafft?" 
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„Dieser Mondschein macht Sie sentimental, Madame," versetzte 
er spöttisch, „ich werde klingeln, damit Joseph die Lampe bringt." 

Wie vom Blitz getroffen, brach sie zusammen und sank in die 
Knie, er ließ sie liegen, stand auf und begann im halbdunklen Ge-
mach aus und nieder zu gehen. Er tobte nicht, er polterte nicht, er 
warf keinen Stuhl um und über seine Lippen kam kein Schimpfwort 

dazu sind wir zu vornehm! . . . aber in seinen Bewegungen 
lag wieder jene beunruhigende Geschmeidigkeit des gefangenen Leo-
parden, der unhörbar am Gitter hin und her gleitet. 

Nach einiger Zeit blieb er neben Evelyn stehn, sie versuchte sich 
aufzurichten, sie wollte entfliehen, aber sie fühlte sich wie gelähmt, 
kaum im Stande, den Kopf zu heben, um ihn anzusehen. Aber 
dieser Blick, demüthig, hoffnungslos, voll flehender Bitte, besiegte 
ihn plötzlich. Er hob sie auf, schloß sie in die Arme und küßte ihre 
Thränen fort, doch seine Stimme bebte noch und gab nur trotzig 
nach: 

„Ihr Frauen seid alle Nixen, das weiß ich, aber heute erst habe 
ich erfahren, welche Macht Euch zusteht, uns zu foltern." 

„O Lorenz, Lorenz, was habe ich verbrochen?" 
„Kind, ich bin kein Junker Teffelhof, der geschmeichelt zusieht, 

wenn sechs junge Laffen seine Frau umschwärmen." 
Eine bange Ahnung von dem, was ihrer wartete, in der Welt 

draußen, kam über sie, gemischt mit Seligkeit. Die Seligkeit behielt 
den Sieg. Sie hatte zu lange Jahre unter der Demüthigung ab-
soluter Gleichgültigkeit gelitten, als daß diese eifersüchtige Leiden
schaft ihr nicht eben so viel Glück wie Zittern bereitet hätte — und 
ihre Arme um seinen Hals legend, mit einem Antlitz, in welchem 
Thränen und Lächeln, Schmerz und Schelmerei stritten, blickte sie 
zu ihm auf. 

„£}, mein Renzo, mein Renzo — Du bist ein großer Narr!" 
„Ein Kardinalnarr, Geliebte!" versetzte er, jetzt vollständig be

siegt , „ich gebe Dir die Erlaubniß, mich zu verspotten . . . aber 
vielleicht bist Du gut und schonst mich." 

„Nein, ich schone Dich nicht. Du hast Dich sehr schlecht aus-
geführt." 

„In Anbetracht der Todesangst die ich ausgestanden, habe ich 
mich sehr gut aufgeführt." 

„Todesangst! Und weshalb?" 
„Ich will Dir etwas sagen, meine Kleine — wenn der Tag 

kommt, da eine Gestalt händeringend von jener bewußten, einsamen 
Klippe dem fortsegelnden Schiff nachblickt, da werde ich diese Ge
stalt sein." 

„Das befürchtest Du?" 
„Hier hast Du mich in all meiner Thorheit, Gespensterfurcht 
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und Dummheit — reden wir nur schlichtweg? — Hier hast Du die 
Ursache mancher schlaflosen Nacht und mancher konfusen Violin-
Phantasie! O mein Liebling, mein Liebling," unterbrach er sich 
leidenschaftlich und wieder sprach Angst aus seiner Stimme, als er, 
sie fester und fester an sein Herz schließend, flüsterte: „Verlasse mich 
nicht, Evelyn, verlasse mich nie, denn Du weißt, ich kann nicht 
ohne Dich leben." 

Glaubte er, daß sie sterben werde? War sie etwa krank und 
wußte es selbst nicht? Sie begriff ihn nicht. 

Auf jeden Fall zog diese erste kleine Wolke schnell vorüber und 
es folgten wieder helle Tage. Sie unternahmen zusammen die 
schönsten Bergpartieen, sie fuhren auf die nächsten Inseln, aus 
denen einstige stolze Adelsfamilien mit hochklingenden Namen jetzt 
ihre Ziegen selber hüteten und ihr Feld bebauten, sie sammelten 
Skizzen und die Worte und Melodien der Nationallieder und dachten 
weder an Vergangenes noch Zukünftiges. Kein Mensch besaß so 
sehr, wie Graf Lorenz, die Fähigkeit, sich mit Genuß dem Nichtsthun 
hinzugeben. Unflat und wechselnd in seiner Lebensweise lösten sich 
die Zeiten harter, körperlicher Anstrengungen mit Perioden absoluter 
Unthätigkeit ab. Er langweilte sich nie, sondern konnte mit be-
neidenswerther Zufriedenheit von Mittag bis Abend langausgestreckt 
daliegen, sei es am Meeresufer, im Boot oder auf dem Divan. 
Die Cigarrette in der einen Hand, drehte er mit der Andern lang, 
sam seinen langen Schnurrbart, „der geborene Müßiggänger", pflegte 
Evelyn scherzend zu sagen, „der es in seiner Profession bis zur 
Meisterschaft gebracht hat!" 

Es war mit einer gewissen Betroffenheit, daß er, eines Tages 
aus diesem Dolce-far-niente erwachend, ausrief: „Was? Schon 
der 1. Oktober? Es wird wahrlich Zeit an die Zukunft zu denken! 
Komme, Evelyn, sage mir, wozu Du am meisten Lust hast. 
Sollen wir in Schottland bei den Ruthwells Füchse Hetzen, oder ist 
Dir das zu frostig und wäre Dir ein Winter in Madrid angenehmer?" 

„Was Dir lieber ist." 
„Nun, ich habe da eine kuriose Ansicht. Ich halte es mit dem 

Sommer des Südens und dem Winter des Nordens." 
„Das läßt sich hören." 
»Ja, ja. Ich habe nie mehr gefroren, als an einem neapolv 

tanischen Weihnachtsabend und mich nie behaglicher gefühlt als 
unter  e inem unvergeßl ichen,  schwedischen Chr is tbaum.  Dor t 'oben 
zeigt sich der alte Eisbär in seiner wahren Gestalt, am Fuße des 
Vesuv ist er ein Heuchler! Andererseits denke Dir die Annehmlich, 
feiten eines spanischen Landhauses im Sommer, die kühlen Stein-
dielen, die Leinwandblenden, die Fächer der Jalousien, die sprudeln-
den Fontainen, die kühlen Strohmatten und vor Allem das im 
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Hause herrschende wohlthuende Dämmerlicht und vergleiche dies mit 
den heißen, niedrigen Holzhäusern des hohen Nordens, den Zimmern, 
in welche die Sonne ungehinderten Zutritt hat, so daß an Nachtruhe 
oft kaum zu denken ist! Nun, was sagt meine Kleine zu dieser Rede?" 

„Daß sie ganz darauf gefaßt ist, die Saison dieses Winters 
mit einem Eskimo zu eröffnen!" 

Sieöenttndzwanzigstes Kapitel. 

Der Spätherbst war da. 
Graf Lorenz hatte wieder einmal ein neues Blatt im bunten 

Bilderbuch seines Lebens umgeschlagen und seine junge Frau her-
über nach England gebracht. 

Der halboffene Wagen, welcher Beide von der Bahnstation 
nach einem der schönsten und ältesten Landsitze der anmuthigen 
Grafschaft Devonshire brachte, rollte rasch durch weitausgedehnte 
Parkanlagen, deffen majestätische Baumgruppen durch sanfte Wiesen-
flächen unterbrochen wurden. Auf diesen äste Dammwild in fried-
licher Gemeinschaft mit weidenden Kühen und Schafen. 

„Da!" sagte Thurna, sich behaglich zurücklehnend, „bei der 
nächsten Biegung wirst Du einen Blick auf das Schloß haben, ein 
schöner Bau aus der Zeit der Königin Elisabeth! Ashleycastle ent
hält für mich viele angenehme Erinnerungen an helle, heitere Jagd-
tage, weite Ritte über kurzrasiges Hügelland auf dem besten Renner, 
den ich je vor die Sporen bekam, an der Seite des besten Freundes, 
den ich je besaß." 

„O Lorenz, orientiere mich ein wenig, damit ich doch nicht 
völlig als Fremde in dies Haus komme. Du schleppst mich von 
London hierher, ohne mehr zu sagen als: die alten Leute in Ashley-
casile werden sich freuen!" 

Thurna lachte. 
„Nun, damit ist auch Alles gesagt. Es ist ein sehr patriarcha

lisches Haus, in welchem ich jederzeit willkommen bin. Die Ursache 
hiervon ist, daß ich vor etwa zehn Jahren sehr befreundet war mit 
Elliot Allan, dem zweiten Sohn der Familie, Kapitän bei den 
1. Life Guards. Ein famoser Junge: Einer von den wenigen 
Leuten, die Alles beisammen haben, Her*, Kopf und Seele! Er 
brachte mich dann hierher zu seinen Eltern, deren Liebling er war. 
Als sein Freund war ich willkommen und blieb viele Wochen. Ich reiste 
von hier aus bann nach Spanien. Kaum in Madrid angelangt, erfuhr 
ich, Elliot sei mit dem Pferde gestürzt, habe sich schwer verletzt und 
läge hoffnungslos in London. Daß ich sofort umkehrte, nach London 

11. Z. v. Mcmteuffel. Graf Lorenz. 13 
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reiste und bis zu seinem letzten Athemzuge bei ihm blieb, haben 
mir die guten alten Leute nie vergessen. Ich weiß, daß sie sich 
freuen werden, wenn wir kommen und deshalb fragte ich telegraphisch 
an, ob ich ihnen Gräfin Thurna vorstellen dürfe! Sie haben noch 
einen Sohn, den Erben des Titels und Vermögens, welcher meist 
in Schottland lebt und sie hatten eine Tochter, die mit dem Viscount 
Lavalis verheirathet war, bald starb und zwei kleine Mädchen hinter
ließ, welche Lavalis ganz den Großeltern zur Erziehung überlassen 
hat. So , nun habe ich Dir alles Nöthige mitgetheilt und der 
Wagen fährt bereits die Avenue herauf. Hier sind wir." 

Der Wagen hielt vor dem Portal des Kastells. Diener öffneten 
den Schlag und führten die Gäste hinein. Bald darauf sah sich 
Evelyn, auf das Herzlichste begrüßt, in einem goldbraun schimmern
den Drawingroom, blickte in lauter feine, sympathische Gesichter 
und fühlte, daß ihr wohl ums Herz wurde. Alles in diesem Hause 
athmete Frieden und Harmonie. Namentlich war es die Erscheinung 
der alten Lady Ashley, welche als Mittelpunkt des Ganzen, einen 
unendlich wohlthuenden Einfluß auf ihre Umgebung auszuüben schien. 
Evelyn fühlte sich bezaubert, so wie sie nur einen Blick in dies edle, 
von reichlichem, schneeweißen Haar umrahmte Matronenantlitz ge
worfen hatte. Seelenadel, Herzensgüte und Frömmigkeit waren 
darauf ausgeprägt, vielleicht auch eine sanfte Trauer; kurz Evelyn 
war entzückt. Lord Ashley war ebenfalls eine angenehme Persön
lichkeit. Sein Schwiegersohn Lavalis, ein großer Blondin, schien 
phlegmatisch und schweigsam. Mehr Bewunderung verdienten feine 
Töchter. Lady Blanche und Viviane, angehende Schönheiten von 
siebenzehn und achtzehn Jahren, auf deren zarten Erscheinungen 
noch der Schmelz harmloser Fröhlichkeit lag, weiße, junge Schwäne, 
die ihr silbernschimmerndes Gefieder noch nie auf der bewegten Fluth 
einer Londoner „Season" produzirt hatten, die noch nicht ahnten, 
was sie mit diesen langbewimperten Augensternen für Triumphe 
feiern konnten und sich statt dessen mit Sonntagsschulen, Gemeinde
angelegenheiten, Literaturgeschichte und Malerei beschäftigten. 

Ihr Großvater, Lord Ashley führte feine beiden Enkelinnen 
mit einem begreiflichen stolzen Schmunzeln der jungen Gräfin zu. 

„Das sind Blanche und Viviane, meine liebe (Sounteß, und 
das, lieben Kinder, ist eine Dame, die direkt aus Italien kommt! 
Nicht wahr? Nun fragt sie selber, ob sie nicht zugeben muß, daß 
unsere Cheviot Hills genau fo schön sind wie die Appenninen! Sie 
haben hier nämlich zwei kleine Schwärmerinnen vor sich, die lieber 
heute als morgen auf Reisen gingen." 

„Ich habe die Cheviot Hills noch nicht gesehen," sagte Evelyn 
diplomatisch. 

„Nun, wenn Sie dieselben sehen, werden Sie mir Recht geben!" 
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„Der Vortheil des Kosmopoliten ist, daß er überall seine 
Heimat findet," sagte Thurna. 

„So sind Sie immer noch derselbe unstäte Wandervogel? Alle 
meine guten Lehren waren vergeblich?" fragte Lady Ashley freundlich, 
„was sagt denn die Gräfin Thurna hierzu?" 

Die Gräfin Thurna schlug ihre sammtenen Augen nieder, er-
röthete, lächelte und schwieg. Sie gerieth allemal in Verwirrung, 
wenn sie sich mit diesem Namen angeredet hörte, es war ihr, als 
sie ihn zuerst von Chevionne's Lippen hörte, ordentlich bange dabei 
geworden. 

Lady Ashley dachte bei sich, wie jung, zart und schüchtern sie 
doch noch aussähe und wunderte sich, wie wohl ihre Eltern es übers 
Herz gebracht hätten, ihr Kind einem Manne mit so glänzenden, 
aber gefährlichen Eigenschaften und so phantastischen Lebensansichten 
anzuvertrauen. Um ihre vermeintliche Schüchternheit zu bannen, 
nahm sie sie neben sich auf das Sopha und plauderte mit ihr über 
mancherlei Dinge und Familienangelegenheiten, die man fönst wohl 
einer Fremden beim ersten Sehen nicht mittheilt. Am meisten 
sprach sie von ihrem verstorbenen Sohn und Thurna's aufopfernder 
Freundschaft. 

Als man Abends auseinanderging und die Gaste in zwei sehr 
comfortable Gastzimmer geführt wurden, war Evelyn zu Muth, als 
sei sie schon seit lange in diesem Hause bekannt gewesen. Ein helles 
Roth lag noch auf ibren Wangen, ein froher Ausdruck aus ihrem 
Gesicht, als Thurna herauskam und sie fragte, ob sie sehr müde sei. 

„O nicht im Geringsten! Ach, Lorenz, Lorenz, wie gut und 
vortrefflich sie ist! Mehr als einmal habe ich heute Abend bei mir 
gedacht: ach, wenn ich solch eine Mutter gekannt hätte! Ich wäre 
anders geworden, besser, fester — ich hätte das Rechte nicht nur er
kannt, auch gethau!" 

„Das heißt mit andern Worten," bemerkte er belustigt, indem 
seine Hand spielend durch ihr weiches Haar glitt, „Du hattest Dein 
Leben und mein Glück den Vorurtheilen der Welt geopfert. Kindchen, 
wir haben mithin Beide Grund, dankbar zu sein, daß Du keine 
solche Mutter gehabt hast!" 

Sie seufzte tief auf, dann sah sie ihn an, und dann war die 
unruhige Regung verflogen. 

„Wo mag sich Susi aufhalten in diesem großen Hause," sagte 
sie, sich umblickend, „ich möchte wohl wissen, ob sie kommt, wenn ich 
klingle?" 

„Wir wollen es hoffen. Was wirst Du morgen anziehen?" 
Sie blickte zweifelnd auf, sie war seit jenem Besuch aus dem 

Schiff in diesem Punkte ängstlich geworden. 
„Was Du wünschst," sagte sie schüchtern, „graue Seide?" 

13* 
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„Unsinn! Ich wünsche Dich so schön zu sehen wie nur möglich." 
„Nun, das ist was anders! Würdest Du den Ashleys den 

Anblick Deiner Frau in rosenrother Seide mit Perlen gönnen?" 
Er zog die Brauen zusammen. 
„Verspotte mich nicht, Sirene," sagte er gehalten, „ich kann 

es allenfalls ertragen, Dich bewundert zu sehen . . . aber der Löwe 
erwacht, wenn ich Dein eigenes Gefühl dabei engagirt sehe." 

„Mein — Gefühl! Soll ich gleichgültig bleiben, wenn mir von 
meiner Mutter erzählt wird? — O! o! jetzt ist mein Graf Renzo 
aber geradezu unverständig! Beinahe noch einmal so alt wie ich, 
und noch solch ein kleiner, dummer Junge!" 

Und sie nahm einen Schleier und band ihm damit die Hände 
zusammen und bann blickte sie ihn an, schalkhaft lachend; wenn 
Evelyn einmal übermüthig würbe, bann sprühten ihre sanften 
Gazellenaugen ein Raketenfeuer lustiger Funken. 

„Jetzt bist Du gefangen unb kommst nicht eher los, als bis 
Du zugiebst, ein eifersüchtiger, närrischer Mohrenkönig zu sein!" 

„Alles zugegeben, Desdemona! Jetzt löse diese Ketten. Noch 
einmal so alt sagst Du? Das ist nicht wahr, es sind nur fünfzehn 
Jahre. Aber Du liebst mich trotzdem? Wie, meine kleine Schönheit?" 

„Du bist nicht Werth, daß ich es Dir sage!" rief sie und schloß 
ihren Koffer auf, suchte nach Dingen, die sie deshalb nicht fand, 
weil sie nicht wußte, was sie haben wollte, ließ endlich Alles hin
fallen und flog auf ihn zu, der gedankenvoll am Kaminfeuer stehen 
geblieben war, ihm zuflüsternd: 

Lieben' ist ein viel zu schwaches Wort, um das auszudrücken, 
was ich für Dich fühle." 

Hierüber begann Thurna zu lachen und der Friede war her
gestellt. 

Blanche und Viviane waren fast athemlos die Treppe hinaus-
gelaufen. 

„Sie ist entzückend!" riefen Beide zu gleicher Zeit, sowie sie 
sich in ihrem Ankleidezimmer befanden. 

„Ach! Ich bin rettungslos verliebt in sie," seufzte Viviane, 
„solche Augen und die Stimme! Es ist jammerschade, daß sie ver
heiratet ist!" 

„Ja, natürlich. Ich bin überzeugt, daß sie in unserem Alter 
ist, aber mit verheirateten Frauen ist nichts anzufangen! Gieb 
mir den Bleistift her, so will ich versuchen, sie hinzuzeichnen: Das 
Schönste ist ihr Mund, er ist so lieblich und traurig, wie am 
Marmorkopf der Psyche im Drawingroom. Wie stolz der deutsche 
Graf auf sie ist, immer sah er nach ihr hin, auch während er mit 
uns sprach." 
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„Sagte er nicht, sie sei eine deutsche Fürstentochter? Ich habe 
mir die deutschen Frauen ganz anders gedacht!" 

Unten in der Bibliothek standen Lord Ashley und sein Schwieger-
söhn noch vor dem Kamin. 

„Hollah," sagte Lavalis gähnend, „Sie ist schön, schön wie 
eine Potocka — — dennoch hätte ich eher des Himmels Einsturz 
erwartet, als einen Tag, an dem ich Lorenz Thurna als Ehemann 
vor mir sehen würde!" 

Und Lavalis begann zu lachen. 
„Ha, ha, ha, ihn sich vorzustellen, wie er bei Papa und Mama 

formgerecht um die Hand der jungen Dame anhält! Das ist nicht 
übet! Er spielt die Rolle übrigens schauderhaft schlecht." 

Lord Ashley sah seinen Schwiegersohn tadelnd an. Das Wohl-
gesühl des Zuhauseseins nahm am nächsten Tage noch zu, als 
Evelyn sich Vormittags mit Blanche und Viviane in einem hohen 
Zimmer mit französischen Fenstern niederließ und arbeitete, während 
Blanche malte und Viviane sich bald am Klavier, bald am Stick
rahmen, bald bei den Büchern etwas zu schaffen machte, bis sie 
endlich alle Umschweife aufgab und, sich neben Evelyn setzend, ihr 
das geflüsterte Geständniß ihrer Liebe machte und durch einen Kuß 
ermuthigt hinzufügte: „Blanche hat eine Bitte auf dem Herzen! 
Sie würde so gerne versuchen Ihr Gesicht zu zeichnen." 

„Nicht als ob man es wirklich könnte," sagte Blanche, wie um 
Entschuldigung bittend. 

„Von Herzen gern," sagte Evelyn, „aber bin ich wirklich des 
Zeichnens Werth? Früher war es vielleicht der Fall, aber seit einer 
schweren Krankheit, die ich im Februar durchmachte, fürchte ich oft, 
es ist nur die Nachsicht und Liebe des Grafen, welcher in mir die 
Illusion wach erhält, noch hübsch zu sein." 

Mitten in den Sturm enthusiastischer Versicherungen, der sich 
jetzt erhob, kam Lady Ashley herein, um die Morgenarbeiten ihrer 
Enkelinnen zu kontrolliren. 

„Ach, es ist nichts geschehen!" rief Viviane fröhlich, „ich glaube, 
ich kann Macauley nicht finden und Blanche hat ihre Staffelei 
verlassen." 

„Der Ponywagen wartet," sagte die Lady lächelnd, „und da 
Eure Aufmerksamkeit heute doch wohl weder durch Kunst noch durch 
Wissenschaft zu fesseln ist, so schlage ich vor, daß Ihr der Gräfin 
den Park zeigt." 

Evelyn kehrte von dieser Exkursion so erfrischt und heiter zurück, 
sie hatte an der Gegend, an der sonnenklaren, herbstlichen Fernsicht, 
am Geplauder ihrer beiden jungen Gefährtinnen so viel Vergnügen 
gefunden, daß sie leichtfüßig wie ein sechszehnjähriges Mädchen die 
breite eichene Treppe hinauf lief und Viviane entzückt ausrief: 
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„Blanche! Es ist grabe so gut, als wäre sie nicht verheirathet!" 
„Wie meint Ihr das?" fragte Evelyn betroffen. 
„Wir meinen," sagte Blanche, sie zärtlich umarmend, „daß wir 

eigentlich fürchteten, eine verheirathete Frau würde keine Zeit und 
Aufmerksamkeit für uns übrig haben!" 

„Für zwei Mädchen," sagte Viviane mit Pathos, „die noch nicht 
vorgestellt sind!" 

Evelyn lachte, und so verstrich der erste Tag auf das Angenehmste. 
Als endlich die Glocke zur Mittagstoilette läutete und Evelyn heraus
eilte, folgte Thurna ihr nach einiger Zeit, betrachtete ihren Anzug 
mit Zufriedenheit, führte sie dann herab und verbarg seinen Stolz 
und seine Freude an ihrer feenhaften Erscheinung nur sehr mangel
haft unter allgemeiner Unterhaltung. Lady Ashley hatte Evelyn 
nicht viel sehen können im Laus ihres vielbeschäftigten Tages. Als 
daher nach dem Diner die Damen sich zurückzogen, begann sie, 
während Blanche sang und Viviane sie begleitete, eine liebevolle 
tiefergehende Unterhaltung mit ihrem Gast, bei welcher Evelyn aber 
etwas unbehaglich zu Muthe wurde. Sie wußte selbst nicht recht 
weshalb. Sie fühlte sich aber durch den Eintritt der Herren er
leichtert. Thurna setzte sich neben sie und sagte scherzend zur alten 
Dame: „Nun, Mylady, wundern Sie sich noch, daß Lorenz seine 
Freiheit opferte?" Der guten Lady that der Blick wohl, mit dem 
er dies sagte. 

Am nächsten Tage wurden einige Gäste erwartet, die an den 
bevorstehenden Jagden theilnehmen wollten. Die Herren verbrachten 
den Morgen im Sattel, Evelyn ging mit Lady Ashley in das Dorf, 
um Kranke zu besuchen und sie begegneten einem Herrn, welcher 
dieselben Wege zu gehen schien und den die Lady als Curate vorstellte. 

„Sie werden ihn am Sonntag predigen hören," sagte sie dann, 
als man sich getrennt hatte. „Ich will nicht sagen, daß er Einer 
ist, für den ,Alle° schwärmen, was aber mich betrifft, so höre ich 
gerne die Wahrheit und er sagt sie." 

Als sie zu Hause ankamen, flog ihnen Viviane entgegen. 
„Ach, ich habe Briefe geschrieben, drei Briefe! Müssen Sie 

viele Briefe schreiben, meine süße Evelyn und finden Sie es nicht 
eine Plage?" 

Evelyn sah etwas verwirrt aus . . . seit sieben Monaten hatte 
sie weder einen Brief geschrieben, noch empfangen. Aus der Welt, 
die sie verlassen, drang keine Nachricht herüber in den Himmel, den 
sie jetzt bewohnte. Das war wie ein längst versunkenes Leben! 

Als Thurna gegen sechs heraufkam, um feine Frau zum Diner 
herunter zu holen, fand er sie noch nicht ganz fertig. Sie stand 
vor dem großen Spiegel, meergrün wie eine Nymphe, und steckte 
die weißen Blumen ins Haar, während Susi am Boden kniete und 
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eine Verbesserung der Garnituren vornahm. Hätte Graf Lorenz 
dies kleine Dämchen beachtet, so müßte er bemerkt haben, daß sie 
sehr erhitzt und roth aussah und mit ihren scharfen kleinen Zähnen 
den Heftfaden energischer abbiß, als nöthig war. 

„Ist es schon spät, Lorenz? Wir — ich habe die Zeit ganz 
vergessen." 

„Sicherlich ist es spät. Bist Du fertig?" 
„Sogleich! Eile Dich, Susi! Wo sind die Handschuhe? Und 

das Armband . . . Dort steht der Schmuckkasten, flink, flink!" 
Während Susi die Handschuhe, Evelyn den Fächer suchte, 

nahm Thurna das erste beste Armband aus dem Kasten, klappte es 
um ihr Handgelenk und sagte gebieterisch: „Nun komm. Man 
wartet bereits." 

„Aber meine Handschuhe!" 
„Lieber Engel, die kannst Du Dir auf der Treppe zuknöpfen." 
„Ich habe mich sehr verspätet," sagte sie, als sie dann an 

seinem Arm die Gallerie entlang ging, „aber toitsi hat mir Konfi
denten gemacht." 

„Ich hoffe, sie hat sich nicht in den sashionablen jungen Buttler 
dieses Hauses verliebt." 

„Derselbe war aber die Ursache eines heftigen Streites zwischen 
ihr und Joseph, der damit endete, daß — sie sich heirathen wollen, 
wenn wir nichts dagegen hätten." 

„Lasse sie!" sagte Thurna gutgelaunt, „also das machte den 
Schlingel so zerstreut, daß er mir anstatt heißes Wasser, eine 
Kanne gekochte Milch zum Rasiren heraufbrachte." 

„£>, Lorenz, und das erzählst Du mir jetzt erst?" sagte Evelyn 
mit ihrem sanften, heiteren Lachen, aber Plötzlich wich die Farbe 
von ihrem Gesicht; als sähe sie dort irgendwo zu ihren Füßen ein 
Gespenst. 

„Lorenz," murmelte sie, „o nimm es fort. Nimm es fort!" 
„Was, Liebling? Eine Spinne?" 
„Nein, nein, nein, dies Armband, was Du mir umgelegt . .. 

o, wo fandest Du es?" 
„In einem Etui. Was ist damit?" versetzte er, es verwundert 

betrachtend, „ein ziemlich geschmacklos verschlungener Goldklumpen, 
mit unaristokratischem Glanz! Aber das läßt sich nun nicht mehr 
umwechseln, wir haben Eile. Komm." 

,.O Lorenz, Lorenz, ich kann es nicht tragen, es ist — es ist —" 
und es mit einem nervösen Schauder abstreifend, murmelte sie hastig: 
„mein — er — Tesselhof schenkte es mir an unserem — Hoch
zeitstage." 

Hierüber lächelte Thurna. legte ihr das Armband wieder um 
und sagte beschwichtigend: „Kleine Närrin! Trage das Ding mit 
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meinem Segen! . . . Denke meinetwegen auch an den Geber mit 
Wehmuth. Der einzige Mensch, aus den ich nicht eifersüchtig bin, 
war Dein Mann." 

Vor ihnen öffneten sich die Thüren, sie traten in die Gesellschaft. 
Ueber Evelyns Frohsinn war ein Schatten gefallen. Das 

schwere Gold schien ihren Arm zusammenzupressen und ein magne
tischer Strom ging von dem massiven, rubinfunkelnden Reisen aus 
und theilte sich ihrem Nervenleben mit, so daß ihr Alles ringsum 
verändert, dunkel, unwirklich erschien. Zum ersten Mal zog eine 
unwiderstehliche Gewalt ihre Gedanken in die Vergangenheit zurück, 
ihr graute und nervöse Schrecken durchzuckten sie. 

Bei Tafel saß ihr ein Squire aus der Nachbarschaft, Mr. 
Cutmore gegenüber, sicherlich der harmloseste Mensch von der Welt, 
aber ein stattlicher Mann mit einem mächtigen rothen Backenbart 
und einer donnernden Stimme, bei deren Klang sie jedesmal zusammen-
fuhr. Es weckte so eigenthümlich, beängstigende Phantasien. Wenn 
sie auf ihren Teller blickte, so verschwamm die Unterhaltung ringsum, 
ihre Sinne verwirrten sich, sie hörte die Stimmen alter Bekannten, 
Ardenslebens tiefen Baß, das heisere Lachen der beiden alten Barwitze, 
Käthchens silberhelles Geschwätz und die knurrende, schnarrende 
Stimme des Major Belsort. Eine kindische Angst beschlich sie, 
dunkle Nebel breiteten sich vor ihrem Blick aus und sie wagte nicht 
den Kopf zu heben, aus Angst, daß sie vielleicht wirklich eben aus 
einem langen Traum erwache und sich in der That an ihrer eigenen 
Tafel befinden und in das Antlitz ihres Mannes blicken werde. 

Ihres Mannes ? Eine neue Angstwelle überstuthete ihr 
Herz. Hülsesuchend flog ihr Blick zu Thurna hin und da sie ihn 
leibhaftig dort sah, zerrannen die beängstigenden Phantasien. Auch 
erhoben sich die Damen in diesem Augenblick und Lady Ashley fragte, 
sowie sie im Salon waren: „Wurde Ihnen unwohl bei Tisch? 
Zwei, dreimal waren Sie so blaß, daß ich eine Ohnmacht befürchtete." 

„£> meine liebe Großmutter, das war kein Wunder!" rief 
Viviane lachend, „Gräfin Evelyn hat sicherlich noch nie eine solche 
Stimme gehört, wie die ist, über welche Mr. Cutmore verfügt! 
Wirklich, der Lord hätte unseren Nerven die Anwesenheit dieses 
vortrefflichen Mannes ersparen sollen! Ich bin noch völlig angegriffen 
— ach!" und die junge Dame sank in einen Fauteuil. 

Lady Ashley betrachtete Evelyn mit besorgter Miene. 
„Graf Thurna hat Recht, wenn er um Sie ängstlich ist," sagte 

sie liebevoll, „die schwere Krankheit scheint Ihre Nerven sehr alterirt 
zu haben. Ich bemerke, daß Sie oft, ohne irgend welche Ver-
anlaffung die Farbe wechseln. Sie sind sehr zart, Liebling, ich 
bewundere den Muth Ihrer Eltern, Sie, kaum genesen, diesem 
reiselustigen Manne, der nie in seinem Leben krank war, mitzugeben." 
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„Meine Eltern leben schon lange nicht mehr," versetzte Evelyn. 
Aus Angst vor — ja, sie wußte selbst nicht wovor? hatte sie ihren 
gütigen Freunden, die zu zartfühlend waren, um direkte Fragen zu 
thun, noch keinerlei Mitteilungen über ihre Familie gemacht. 

„Meine Tante, die Herzogin von — hat mich erzogen," sagte 
sie, mit einem Blick zur Thüre, ob Thurna nicht bald käme. 

„Welch ein Armband!" rief Blanche plötzlich, „ach, lassen Sie 
mich sehen, ich habe noch nie so große Rubinen gesehen." 

„Nein, betrachten Sie es nicht, liebe Blanche, es ist zu ge
schmacklos," sagte Evelyn, aber das Armband, gutmüthig wie sein 
Geber, hatte schon dem leisen Druck nachgegeben, Blanche wog es 
in der Hand und buchftabirte mit unbarmherziger Deutlichkeit die 
eingravitten deutschen Worte. ,Zur Erinnerung an den 4. December, 
Dein Dich liebender Gälte, Theodor Tesselhof/ „O was ist das? 
wer ist Theodor Tesselhos? Wer ist seine Frau?" 

„Meine liebe Blanche," sagte Lady Ashley verweisend, „bezähme 
Deine wenig taktvolle Neugier, Du stehst doch, daß Deine Fragen 
belästigen." 

„Sind Sie mir böse?" rief Blanche betrübt und umarmte 
Evelyn, „sicherlich haben Sie das Armband von einer Verstorbenen 
und —" 

„Lady Blanche," sagte Gras Thurna's weiche Stimme dicht 
hinter ihr, „Sie hatten die Gnade, das entzückendste Feengespinnst 
von einem Taschentuch unter der Mittagstafel zu verlieren, um mich 
zum glücklichen Ueberbringer zu machen. Hier ist es, mit meinem 
tiefgefühlten Dank!" 

„£)!" rief Blanche lachend, „jetzt erfahre ich etwas davon, was 
ein Kompliment des Grafen Thurna heißt! Aber das Taschentuch 
gehört nicht mir, sondern Viviane." 

Evelyn hatte die Gelegenheit benutzt, um zu entschlüpfen und 
das Armband war vergessen. 

Sowie sie sich mit Thurna allein sah, was nicht eher sein 
konnte als Abends spät, fragte sie ihn zaghaft: „Lorenz, wissen sie 
hier gamichts von — von dem was früher war?" 

Er lag int Fauteuil, rauchte und las einige aus Paris an
gekommene Briefe. 

„Was sollen sie wissen? die Tesselhosjade? Nein, nein, davon 
wissen sie nichts." 

„Aber lieber Lorenz, denke Dir, wenn sie hörten, wenn sie 
mich fragen!" 

Er zog die Augenbrauen in die Höhe. 
„Komm her Liebling, mache nicht solche großen entsetzten Augen. 

Du bist die Gräfin Thurna und das ist genug." 
„Da ist etwas in Lady Ashley's liebevoller Herzlichkeit, was 
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mir oft ein unbehagliches Gefühl giebt, als wäre ich falsch . . . 
Lorenz, ob sie wohl ebenso gütig, ebenso vertrauensvoll wäre, wenn 
sie Alles wüßte?" 

„Wie ich diese großen, diamantenen Thränen an Dir liebe!" 
sagte er, in ihren Anblick verloren, „ich sah stets Brillanten am 
liebsten auf schwarzem Sammet. Wenn das Weinen eine Kunst ist, 
so übst Du sie in höchster Vollkommenheit. Ja, und ich glaube, 
daß es eine Kunst ist," fuhr er philosophirend fort, „ebenso gut 
Kunst, wie Tanzen, Malen, Meißeln. Es gehört sicher Talent dazu 
und dann — Schule? Vielleicht auch Üebung? Welche lange 
Stufenleiter von der Farbenklexerei des Coulissenmalers, bis zum 
Gemälde eines Rubens! — Ebenso vom Gebrüll des rothnasigen 
Dorfsprößlings, der seine Thränen mit den Fäusten zu grauen Wellen 
zerreibt, bis zum Schmerz auf dem Antlitz einer Niobe oder dieser 
liebenswürdigen Trauer, die eben verkörpert vor mir steht, bewegt 
zitternd, voll Liebreiz, die gesenkten Wimpern mit einer Garnitur 
Edelsteinen besetzt!" 

„O Lorenz!" seufzte Evelyn, zwischen Lachen und Kummer, 
„bist Du jetzt fertig? Wirst Du mich jetzt trösten?" 

„Das heißt, ich soll Dir versichern, daß Lady Ashley ebenso 
gütig sein würde, auch wenn sie ,Alles' wüßte. Wir wollen es 
hoffen, aber es ist sehr wahrscheinlich, daß sie sliocked sein würde" 

«Nicht nur das," flüsterte Evelyn, das Gesicht an seiner Schulter 
verbergend, „sie würde mich verachten." 

„Sie ist eine herzensgute Frau, meine Kleine, aber ob sie Dich 
achtet oder verachtet, das ist nun auch schließlich keiner Throne 
werth, um so mehr, als sie die Sache immer falsch beurtheilen wird." 

,,O Lorenz, wie leicht Du solche Dinge nimmst." seufzte die 
arme Evelyn. 

Achtundzwanzigstes Kapitet. 

Evelyn nahm sich vor, Lady Ashley bei der nächsten Gelegen-
heit „Alles" zu sagen, aber diese Gelegenheit schien nicht zu kommen 
Die Wahrheit zu sagen, fehlte es ihr an Muth, und zwar mit jedem 
^.age mehr, jemehr sie in den ernsten, christlichen Sinn, der das 
Haus regierte, eindrang und mit Lady Ashley Gespräche hatte die 
alle Lebensgebiete berührten. Die Lady war eine Frau, die' viel 
Leid erfahren hatte und sich immer tiefer eingewurzelt hatte in den 
Trost, aus welchem sie Lebenskraft schöpfen konnte. Bibelsprüche 
standen in ihrem Herzen fest und unverrückbar, wie Felsen im Meer 
und sie gestattete nicht die geringste Deutelei oder willkürliche Aus
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legung. So liebevoll, so weich und mütterlich sie auch sonst war, 
hierin erschien sie Evelyn unerbittlich — sie ließ nicht mit sich handeln. 

So war eine Woche verstrichen — sehr angenehm, das war 
nicht zu leugnen. Die langen, dem Studium, der Jagd oder 
Spaziergängen gewidmeten Vormittage, die Abende mit Musik und 
Geplauder im Salon, gefielen Evelyn außerordentlich. Da war 
neben allem Ceremoniel so viel Freiheit, ein so ungezwungener Ver
kehr mit benachbarten Familien. Sie ahnte nicht, daß es der sich 
rasch verbreitende Ruf ihrer Schönheit und Liebenswürdigkeit war, 
der soviel männliche Besucher nach Ashleycastle lockte, daß die Jagd-
zeit belebter denn je zu werden versprach. Auch aus London fanden 
sich viele Gäste ein. Es war gut, daß im Castle Raum für Viele 
war, denn die Scene begann sich gewaltig zu verändern und ein 
buntes Bild zu geben. Die Damen, meist geübte Amazonen, be
seitigten sich bei dem Sport, setzten die Herren in Erstaunen und 
überredeten Evelyn, bei der es keiner langen toberrebung bedurfte, 
sich ebenfalls anzuschließen. Noch eine Woche und die hinreißende 
„deutsche Gräfin," an deren deutsche Abkunft kein Mensch glaubte, 
war der Mittelpunkt, der Stern der Gesellschaft, um den sich, je 
mehr sie sich bestrebte zurückzutreten, desto eifriger Alle drängten. 
Was sollte sie thun? Abweisende Kälte, strenges Zürnen lagen nicht 
in ihrer Natur — sie konnte sich nicht dazu zwingen. Alle diese 
„dashing young gentlernen", die Träger erlauchter Namen, waren 
sein, liebenswürdig, Heiter, voller Freude am Leben. Ihre Huldigungen 
waren zart, ihre Bewunderung Hatte nichts Verletzendes — sie 
konnte dieselbe mit sicherer Hand in Schranken Halten, aber sie ver
mochte nicht herbe Unfreundlichkeit zu zeigen. 

Thurna hatte sich damals in der Rondinella, als sie vor seinem 
Zorn zusammenbrach, geschworen, sie nie wieder mit seinen finstern 
Stimmungen zu quälen, und er hielt diesen Schwur so gut er konnte, 
aber er litt schwer. Oft ging er mitten ans dem lachenden, frohen 
Kreise, der sich um sie gruppirte, fort, hinauf in sein Zimmer, es 
mit ruhelosen Schritten durchmessend, gepeinigt, gequält, zornbebend 
wie ein tiefgereiztes, verwundetes Raubthier, mit sich selber hadernd, 
aber nicht im Stande jene felsenfeste Sicherheit zu finden, die da 
blindlings vertraut, geglaubt, gebaut hatte bis — 

Und bann erfaßte ihn eine wilde Angst. Sein Leben, sein Glück, 
seine Existenz war auf bas Herz eines schwachen Weibes gebaut! 
Seltsam schwankenb, wie Moorgrunb ist ber Boben, über ben er 
hingeht! 

„Ich brehe mich in einem ewigen Ringe! Die Liebe zu bieser 
Frau macht mich zum Tollhäusler . . . Thurna! Sei ein Mann! 
Schüttle bie gespensterhaften, blassen Furchtgeister ab, laß bich nicht 
von einer Leibenschast verspotten unb maltraitiren, sonbern tritt sie 
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unter deine Füße? Es ist alles eitel und die Liebe ein flüchtiger 
Wahn, wie räumst du ihr denn solche Macht ein, daß sie dich zum 
Hampelmann macht, der willenlos an ihrem Fädchen zappelt und 
das Gelächter der schaulustigen Menge hervorruft? Fort damit, 
reiße das Alles aus deinem Herzen!" 

Das aber war eine Selbsttäuschung. Nie kann er sich diese 
Liebe mit all ihrem Leid aus dem Herzen reißen, und jemehr er 
leidet, desto weniger . . . und wahrlich, er steht die albernste, die 
grundloseste Qual aus, wenn er sehen muß, wie ihr die Herzen zu-
fliegen, wie Jeder um ein Lächeln, um ein Wort wirbt und wenn 
dieser „Jeder" nun etwa ein Mann ist, wie der junge Earl os 
Berrisbury, ein bildschöner Held, in frischer Jugend strahlend, gold-
lockig und heiter wie ein Frühlingstag, so erfaßte ihn. der an der 
Grenze der Jugend steht, eine qualvolle, wilde Eifersucht. Er er-
scheint sich plötzlich hoffnungslos alt, er bemerkt graue Haare an 
seinen Schläfen, Furchen auf der Stirn, er fühlt, daß die erwartungs-
volle Freude, mit welcher Jener in das Leben, in das große, un
bekannte, goldne Etwas vor sich blickt, für ihn längst ein über
wundener Standpunkt ist . . . und das trostloseste Gefühl für den 
sieggewohnten, unfehlbaren, eitlen Mann, das Bewußtsein der ab-
nehmenden Zaubergewalt überschleicht ihn — das graue Alter erhebt 
sich blaß und trübe vor ihm! — Unter andern Umständen wären, 
trotz aller Selbstbeherrschung seinerseits, diese Stimmungen Evelyn 
wohl nicht verborgen geblieben, aber sie hatte ihre eigenen Kümmernisse, 
welche sie in Anspruch nahmen. Am ersten Sonntag hatte sie in 
Folge einer starken Erkältung das Bett hüten müssen und in ihrem 
schmerzenden Kopf die das Haus beherrschende lautlose Stille ge
segnet. Jetzt kam der Zweite. Es dämmerte grau durch die naß
angelaufenen Fenster und Thurna sagte seufzend: 

„Ein englischer Sonntag ist die fürchterlichste Erfindung der 
Welt. Hand und Geist sind unter einem lähmenden Bann, auf 
was Du auch sinnen magst, es ist Alles verboten. Ich möchte 
wissen, ob es auch verboten ist, am Sonntag seiner Frau einen Kuß 
zu geben?" 

Und er lächelte schon wieder versöhnt, indessen sie, aus dem 
Fenster blickend, unruhig sagte: „Ach, Lorenz" . . . 

„Cose, Anima mia?" 
„Ich ginge lieber nicht in die Kirche, aber das ist Unrecht, es 

ist schlecht. Ja, ich werde doch gehen." 
„Bewahre mein Kind, — bleibe da und warte bis sich die 

Nebel gertheilen. Dann machen wir einen Spaziergang in den 
Park und lassen uns von den Eichen und den Rothkehlchen eine 
Predigt halten." 

„Ich glaube, ich werde doch in die Kirche gehen. Ich habe 
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Furcht davor und doch auch Sehnsucht," sagte Evelyn kleinlaut, „es 
ist das erste Mal seit — seit — o, ich weiß nicht seit wann!" 

„Nun, wenn Du gehst, so muß ich wohl oder übel mit, aber 
ich sage Dir, ein richtiger englischer Gottesdienst ist ein Ding ohne 
Anfang und Ende!" 

Als sie herunter gingen, war ein Theil der Gesellschaft schon 
fort. Sie schlössen sich dem Rest an. Die Kirche war hoch, schön, 
aber etwas düster. Ein Gefühl der Ehrfurcht und das Bewußtsein 
ihrer eigenen UnWürdigkeit erfaßte Evelyn, als sie eintrat und empor 
blickte zu den anstrebenden Pfeilern, welche die Seele hinaufzuziehen 
schienen höher und höher, bis vor Gottes Thron. Es war das 
erste Mal, daß sie wieder eine Kirche betrat, (denn Villa Rheineck 
lag in einer katholischen Gegend) das erste Mal wieder, seit sie zu-
letzt, an Tesselhoss Seite, die Erntefestpredigt des neuen Pfarrers 
von Buchenberg hörte. 

Seitdem nicht wieder! 
Was lag in diesen drei Worten? Wie war es denn möglich, 

daß sie heute hier war, an der Seite eines Andern? . . . und ihr 
wurden all die steinernen Schäfte und Palmenblätter an den grauen 
Säulen zu aschbleichen, vorwurfsvollen Gesichtern, welche sie zu 
fragen schienen: und wir wissen nichts hiervon? Wie wagt ihr es, 
in den Schatten des Heiligthums zu treten, wollt des Trostes der 
Kirche theilhaftig werden, und ist doch Euer Bund nicht durch ihren 
Segen geweiht worden? 

Der Lady konnte das bekümmerte Aussehn Evelyns während 
der Predigt nicht entgehen. Auf dem Nachhauseweg nahm sie sie 
zu sich in ihren Wagen und fragte sie, ob sie habe Alles verstehen 
können und wie ihr die Predigt gefallen habe. 

„Gefallen? Ich weiß nicht. Sie war zu großartig und ein-
drucksvoll, um zu mißfallen, aber zu streng, um zu rühren. Er 
setzt die Dinge so erbarmungslos knapp hin, er vermittelte nicht — 
er — er tröstet nicht. Ich bin das nicht gewohnt. Was er über 
das Vorbild sagte, dem wir Alle nachstreben sollten, über die Tugend 
und das tägliche Wachsthum in der Heiligung war erhaben und 
schön aber o, Mylady, das Herz ist so schwach, es irrt so leicht —" 

„Aber es findet nicht nur Rath und Stütze, nein, auch einen 
Stellvertreter, der die Arbeit auf sich nimmt und durchführt," sagte 
Lady Ashley freundlich. 

„Aber wenn —" Evelyn stockte. Sie konnte doch nicht sagen: 
aber wenn es Rath und Stütze verwirkt hat? Jedoch Lady Ashley's 
mütterliche Augen schienen diesen Gedanken abzulesen. 

„Meine liebe junge Freundin, in keinem Fall darf sich ein 
ängstliches Gewissen scheuen, vor Ihn zu treten, der gesagt: Kommt 
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her zu mir Alle, die Ihr mühselig und beladen seid! Vergebung 
ist im Voraus zugesichert." 

„Für den, der bereut." 
„Ja, sicherlich, und den ernstlichen Wunsch hat, seine Sünde 

als Opfergabe auf den Altar zu legen. Ein zerschlagenes Herz 
wird er nicht verschmähen." 

„Aber wer nicht bereut, nicht büßt, nicht entsagt, sondern auf 
dem eingeschlagenen Wege beharrt?" 

„Das ist eine sehr sonderbare Frage, meine Liebe, welche doch 
die Antwort in sich selber trägt." 

Evelyn blickte aus dem Wagenfenster, um die hervorquellenden 
Thränen zu verbergen. Etwas beunruhigt begann Lady Ashley von 
neuem: „Was meinen Sie aber?" als der Wagen hielt. 

Man hatte kaum Zeit zum Lunch. Gleich nach demselben 
setzten Blanche und Viviane ihre Hüte wieder auf, um in die Nach
mittagskirche zu gehen. Thurna wollte Evelyn nicht gehen lassen, 
aber sie sah ihn flehend an und er war entwaffnet. Es trieb sie 
wieder zurück dorthin, ob sie denn kein tröstendes Wort hören werde, 
ob sie wirklich vor ihrer Richterin stehe und von Neuem das kalte: 
,Jch kenne Dich nicht!' vernehmen müsse? 

Und es war so! Wohl hörte sie viel trostvolle, gnadenreiche 
Worte, aber zu ihr wurden sie nicht gesprochen. Sie war es nicht, 
zu der gesagt wurde: Ich liebe, die mich lieben! Ach, sie hatte sich 
gerne in Gottes Vaterliebe geflüchtet, aber was hatte sie ihm dar
zubringen? Liebe? — Ein Abgott hatte ihn verdrängt. Zwischen 
Ihm und ihr standen wie dichte Nebel Lug und Trug, Schuld und 
Schwäche, und sie konnte nicht hindurchdringen, denn ihr ganzer 
Sinn war mit dem neuen, blendenden Glück verwoben, ihr Leben 
wurzelte darin, ihr ferneres Schicksal war damit unzertrennlich ver
kettet und verknüpft, und wenn das, wie der Prediger eben sagte, 
Schlingen waren, in denen der Arge sie gefangen, so mar sie so tief 
in dem Netze verstrickt, daß die Anstrengung des Zerreißend ihr 
Herz gesprengt hätte. Weder gestärkt noch beruhigt kehrte sie heim 
und blickte sich wie ein rathloses Kind um . . . Wer wird ihr 
Frieden geben? 

„Mein Schatz sieht müde aus," sagte Gras Lorenz zärtlich, 
sowie Beide allein waren. 

„Es war ein sehr trauriger Tag! Es stimmte mich Alles so 
zerfahren und haltlos. O Lorenz, Lorenz, tröste mich! Sage Du 
mir, daß Alles so ist wie es sein sollte, daß ich ruhig sein darf!" 

„Arme Kleine!" sagte er liebevoll. 
„Das hilft mir noch nicht!" versetzte sie, wider Willen lächelnd. 
„Schlimm genug, wenn Du es nicht selber fühlst, daß Du mir 

angehörst, so sicher wie die Erde zur Sonne!" 
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,,O, das fühle ich." 
„Nun wohl, damit ist Alles gesagt, Alles in Ordnung gebracht! 

Was ich denke, fühlst Du mit, was Du fühlst, verstehe ich. Wir 
Harmoniren, wir ergänzen uns in allen Dingen, wir haben uns sehr 
nöthig um zufrieden zu sein, ich habe in Dir gefunden, wonach ich 
mein Lebenlang gesucht habe, ist es Dir nicht ähnlich gegangen?" 

„Ja!" flüsterte sie. 
„Und sage mir jetzt etwa, daß es Deine Schönheit wäre, welche 

mich zu Deinem Sklaven machte! Wagst Du das wirklich? Wo 
war Deine Schönheit, als Du, einem Todtengespenst ähnlich, zwischen 
Tod und Leben schwebtest, mich dennoch nicht losgabst, obwohl ich, 
das gestehe ich, mich gegen die zwingende Macht sträubte? Nun, 
die Summe dieses Exempels heißt: Wir sind für einander ge
schaffen! Es ist folglich Deine heilige Pflicht, für Deinen Lorenz 
zu leben, und keinen überflüssigen Phantasien nachzuhängen. Ich 
werde jenen langohrigen Mr. Curate an den Ohren über der 
Kirchenthüre aufnageln lassen!" 

„Das würde mir wenig helfen und ihm gar keine Freude 
machen," sagte Evelyn schelmisch, „übrigens hast Du mich getröstet 
und ich will nicht mehr hieran denken." 

Er hätte gewünscht, daß auch ihn Jemand trösten möge. So 
sehr er sich auch bestrebte, den Felsengrund ihres Glückes zu be-
weisen, so hatte sein unruhiges Herz so wenig Frieden gefunden, 
wie das ihre. 

Die folgende Woche brachte ihnen die erste Trennung, seit dem 
Tage, da er an der Villa Rheineck die Klingel in Bewegung ge-
setzt. Er reiste mit Lavalis und den anwesenden Gentlemen nach 
Schottland, wohin sie von Lord Ashley's älterem Sohne zu Jagden 
eingeladen worden waren. Die Jagden in Schottland hatten für 
Thurna einen Reiz, dem er nicht widerstehen konnte. Evelyns Mit
reise stand außer Frage, da der „sehr ehrenwerthe Mr. Ashley" noch 
unverheiratet war und nur Herren eingeladen hatte. 

Blanche und Viviane und zwei recht hübsche Misses Falconets, 
welche bereits ebenfalls mit Evelyn „in love" waren, versprachen 
sich herrliche Zeiten und Evelyn nahm sich vor, nicht thöricht zu 
sein und die Fröhlichkeit der jungen Mädchen zu theüen. Sie 
ritten, lasen und sangen zusammen und besuchten die Kranken im 
Dorf. Evelyn bekam einen klaren Begriff von ihrer Thatigkeit in 
der Gemeinde. Es war patriarchalisch und gefiel ihr. Würde sie 
je in der Lage sein, Aehnliches zu thun? Es fiel ihr schwer aufs 
Gewissen, daß sie, so lange sie es gekonnt hätte, diese Liebespflichten 
versäumt hatte, und daß sie jetzt wohl schwerlich je im Stande sein 
werde, bei ihrem Wanderleben, nachzuholen, was sie unterlassen. 

So ging die Woche hin, und jeder Tag brachte einen Lichtblick 
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und das war Thurna's Brief. Lady Ashley lächelte schon immer, 
wenn der Diener auf silbernem Teller die Briefe brachte und Evelyn 
mit dem Erröthen einer Braut ihr Couvert in Empfang nahm. 

Was waren das aber auch für Briefe! Die volle, frische Poesie 
des Hochlandes wehte daraus hervor, die Gedanken drängten sich 
auf einander, als sei die Feder immer noch zu langsam gewesen, um 
dem Fluge seiner Seele zu folgen, ein bunter Wechsel machte das 
Ganze zu einer nie ermüdenden Lektüre. Warmes echtes Gefühl, 
beißender Sarkasmus, hochfliegende Begeisterung und beschaulicher 
Humor drängten sich zusammen auf dem kleinen Raum eines Brief-
bogens, Verse, die der Feder eines Heine oder Byron entflossen zu 
sein schienen, wurden durch kraftvolle, knapp gezeichnete Beschreibungen 
grandioser Naturbilder abgelöst. Aber ob er nun philosophirte, 
spöttelte oder träumte, es fand Alles ein Echo in ihrem Herzen, 
wie keines anderen Menschen Sprache dort je gefunden. 

Am Ende dieser Woche fuhren Lord und Lady Ashley zu einem 
„Dinner-party" in der Nachbarschaft und auch Gräfin Thurna war 
dazu geladen. Es war dies eines jener ceremoniellen, steifen Feste, 
vor denen Blanche und Viviane noch zurückschauderten. Evelyn 
hatte eingewilligt, weil sie sah, daß es der Lady lieb war, und diese 
nahm sich vor, die Schüchternheit der blutjungen Frau, welche heute 
zum ersten Mal ohne Gatten in eine wildfremde Gesellschaft trat, 
mütterlich zu schützen. 

Sie war indessen überrascht, die Sicherheit zu beobachten, mit 
welcher Evelyn sich bewegte. Es war fast, als sei sie ihr Lebenlang 
gewohnt gewesen Cirkel zu halten, ja, seltsamer Weise, sie erschien 
ruhiger und unbefangener als in Thurna's Gegenwart. Lady 
Ashley konnte das nicht begreifen. Sie hatte sie für ein zaghaftes 
Kind gehalten, aber sie sah heute, daß sie es mit einer welterfahrenen 
Frau zu thun hatte, der alle Gesellschaftsformen längst überwundene 
Schwierigkeiten waren. Wo hatte sie das gelernt? 

Evelyn war bei Tisch ziemlich gut placirt zwischen einem Admiral 
und einem Parlamentsmitglied. Sie verstand genug von Politik, 
um sich dafür zu interessiren und sie liebte es, einen weitgereisten 
Mann sprechen zu hören. So war die Unterhaltung von englischer 
Staatskunst zur orientalischen Frage und von dieser auf Griechen
land gediehen. „Ein herrliches Land," sagte der Admiral, „aber 
darüber spricht sich's am Besten mit Mr. Lovell ... der junge 
Mann links von Lady Fairfax. Sehen Sie wohl? Er war fünf 
Jahre bei der Gesandtschaft und erzählt wundervoll. Sie hatten 
ihn nicht zum Diplomaten machen sollen, er ist ein halber Künstler." 

Evelyn blickte nachdenklich aus den Genannten, und ihre Blicke 
begegneten sich. Sie stutzten Beide, und doch hätte Evelyn nicht 
zu sagen vermocht, ob und wo sie diesen blonden unscheinbaren Mann 
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schon gesehen hatte, aber mit seinem Anblick verband sich die Er> 
innerung an einen großen, glänzenden Ball. 

„Mein Himmel." murmelte unterdessen Mr. Lovell, „wer, sagen 
Sie, sei jene Dame mit den Granatblüthen im Haar?" 

Die Frage war an einen jungen Guardsman gerichtet, welcher 
lachend erwiderte: 

„Der Himmel segne Ihren Appetit, Lovell! Danach fragen 
Sie erst nach dem Fisch? Ich hätte Lust, es Ihnen gar nicht zu 
sagen." 

„Ist auch nicht nöthig, ich weiß es bereits. Sie ist eine 
Deutsche . . . Baronin Tesselhof." 

„Nein, mein Freund. Es ist die Gräfin Thurna, der ich drei 
Tage lang in Ashleycastle den Steigbügel halten durste." 

„Dann ist er zu seinen Titeln gekommen," bemerkte Mr. Lovell 
ruhig, „obwohl ich glaubte, daß dies auf dem Kontinent nicht üblich 
sei. Ich sah sie vor zwei Jahren auf einem Ball am Hofe des 
Herzogs von — solch ein Gesicht vergißt man nicht wieder. Ihr 
Mann sieht aus wie ein Teutone der Urzeit, es fehlt ihm nur die 
Keule und die Stierkopfmaske . . . brr, ces Allemands!" 

„Ich weiß nicht von wem Sie reden, aber die Beschreibung 
paßt nicht auf ihren Mann, welcher augenblicklich mit Charlie Ashley 
in Schottland jagt." 

„Bewahre, lieber Freund, ich sah den Baron Tesselhof noch 
vor wenigen Tagen zufällig auf einer großen Ausstellung in irgend 
einer kleinen deutschen Stadt. Wir grüßten uns nur. Er war in 
den Anblick einer kochinchinesischen Hühnersamilie vertieft." 

„Dann ist es ein Anderer!" 
„So!" sagte Lovell trocken und es entstand eine jener Pausen, 

in denen man aus dem vorhin Gesprochenen seine Schlüsse zieht. 
Kaum waren die Damen im Salon, als sich Lady Fairfax, 

eine Cousine der Ashleys, der alten Lady näherte, ihr zuflüsternd: 
„Wie interessant, meine liebe Tante! Also diese schöne Gräfin 

Thurna ist eigentlich eine Baronin Tesselhof, oder wie? Davon 
hast Du mir noch Nichts gesagt." 

„Wer sagt das?" fragte die Lady erstaunt. 
„O, Lovell kennt sie. Er hat die ganze Geschichte dem Kapitän 

Lursdale zugeflüstert. Ihr erster Mann hieß Tesselhof!" 
„Gras Lorenz hatte eine Wittwe geheirathet?" 
Lady Fairsax war eine junge Schönheit, welche im Londoner 

high-life groß geworden, sich eine sehr schnelle Kombinationsgabe 
angeeignet Hatte. „Nein, meine Tante, sondern er Hat eine Frau 
entführt." 

Lady Ashley erblaßte. 
„Louisa, kannst Du verantworten, was Du sprichst?" fragte sie. 

U. Z. v. Mantcuffcl. Graf Lorenz. 14 
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„Es ist very shocking," sagte die Lady Fairfax, der nichts so 
viel Vergnügen bereitete, als ihre strengdenkende, würdige Tante 
choquirt zu sehen, „wirklich, ich bin ganz außer mir . . . und zu 
denken, daß Blanche und Viviane so sehr, sehr intim mit ihr be
freundet sind!" 

Neunundzwanzigstes Kapitel. 

Evelyns feines Gefühl sagte ihr augenblicklich, daß irgend 
Etwas in der Lust liege. Sie begegnete Blicken, welche sie be
fremdeten und sie Horte im Tone Derer, die mit ihr sprachen, eine 
Veränderung heraus, die bei den Herren den Anstrich einer gewissen 
Nachlässigkeit Hatte, bei den Damen in kühler Reserve sich kund that. 

Die Rückfahrt verlief unbehaglich. Eine Unterhaltung wurde 
nur mühsam durchgeführt. Lady Ashley fühlte eine tiefe Beklommen
heit, die sie nicht verbergen konnte. Wenn dies Alles wahr wäre, 
so mußte sie allerdings wünschen, Blanche und Viviane von der 
zärtlichen Vertraulichkeit mit dieser schönen Frau zurückgehalten zu 
haben. Und weshalb sollte nichts Wahres an der Sache sein? Gras 
Thurna's Kühnheit, um nicht zu sagen nonchalante Keckheit war 
bekannt. Ihm hatte Mancher einen solchen coup d'4tat zugetraut. 
Er war von jeher im Grunde nichts Anderes gewesen, als ein vor
nehmer: Abenteurer, heimatlos, unftät und zu jedem Bravourstück 
bereit. Eine Frau entführen und mit ihr in einem andern Lande, 
in der ersten Gesellschaft eine Zeitlang brilliren, das sah ihm gar-
nicht so unähnlich! 

Lady Ashley bewahrte ihm, um ihres verstorbenen Sohnes willen, 
eine warme Freundschaft, ein mütterliches Wohlwollen und war ge
neigt, sein zweckloses Leben mit Nachsicht zu beurtheilen, aber dies 
ging zu weit! Das war audace, Herausforderung! 

Und Evelyn? Ein tiefes, christliches Mitleid war der guten 
Lady erste Regung. Armes, armes Kind! War sie wirklich nur 
eine schöne Blume, die er heute an die Brust steckt, um sie 
morgen fortzuwerfen? 

Es war schon ziemlich spät in der Nacht, als sie ankamen, 
dennoch sagte Lady Ashley, nachdem sie die überzärtlichen Begrü-
Hungen ihrer Enkelinnen sanft von Evelyn abgewehrt hatte: 

„Würden Sie noch mit mir in mein Ankleidezimmer kommen? 
Ich möchte mit Ihnen sprechen." 

Evelyn fuhr auf, eine bange Ahnung erfaßte sie und schweigend, 
mit gesenktem Blick folgte sie der Lady in deren Privatzimmer, 
welches sie noch nie betreten hatte, in welchem Mylady nur intime 
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Freundinnen empfing. Wie behaglich es aussah, mit den verhan-
genen Fenstern, dem großen, mit Perlmutter eingelegten Toiletten-
tisch und dem weiten Kamin, dessen Kohlenfeuer das graurothe 
Muster des Dielteppichs mit rothem Schein überfärbte. 

Aengstlich und schüchtern nahm Evelyn den gebotenen Sessel 
ein und Lady Ashley nahm ebenfalls Platz, das bleiche, bekümmerte 
Antlitz zum Feuer kehrend. 

„Ich habe heute Dinge gehört, die ich Ihnen wiedersagen muß, 
meine Liebe, damit Sie dieselben berichtigen können." 

Evelyn suhlte, daß ihr sehr heiß wurde. Sie mußte sich sagen, 
daß sie sich diesen peinlichen Augenblick hätte ersparen können, wenn 
sie schon früher den Muth gehabt, ihrer Wirthin die volle Wahr-
heit zu sagen. 

„Kennen Sie Mr. Lovell?" 
Evelyn schüttelte den Kopf. 
„Er will Sie aus einem Ball am Hofe des Herzogs von — 

gesehen haben, und er gab Ihnen einen andern Namen, als Sie 
jetzt führen." 

„Tesselhof!" murmelte Evelyn mechanisch. 
Mylady ließ die Hände in den Schoos} sinken. 
„Das ist also wahr! Und Ihr Mann lebt noch!" 
„O Mylady!" rief Evelyn, in Thränen ausbrechend, „welch 

ein Vorwurf liegt in diesen Worten? Seien Sie nicht hart gegen 
mich, ich that nichts Verdammenswerthes! Wir sind gesetzmäßig ge
schieden ... ich war frei, als ich Gräfin Thurna wurde! O, 
glauben Sie, daß ich sonst den Muth hätte, hier, vor Ihnen zu 
erscheinen?" 

„Sie nehmen mir einen Stein vom Herzen," sagte die Lady, 
tief auf seufz ent), „ich bitte Sie, ich bitte den Grafen Lorenz um 
Vergebung, aber traurig bleibt die Sache doch. Würden Sie sich 
entschließen können, mir Alles zu erzählen?" 

Evelyn brauchte einige Zeit, ehe sie ihre Thränen getrocknet 
hatte, aber bann begann sie mit dem Anfang, mit ihrer Kindheit. 
Ihr ganzes kurzes Lebensbild, arm an großen Ereignissen, aber 
reich an Enttäuschungen, Kämpfen unb voll von vergeblicher Sehn
sucht nach Frieben unb Licht, rollte sie auf. Sie ließ Nichts fort, 
was ihrer Zuhörerin über ben Verlans ber Sache Licht geben konnte. 
Sie entschulbigte sich nicht unb klagte sich nicht an, sonbern erzählte. 
Schutt um Schritt weitergehenb bis zu bem Moment, wo sie bie 
Scheibungsakten unterschrieben, ihr Schicksal von bem ihres bis
herigen Gebieters gelöst hatte! 

Laby Ashley hörte zu, ohne sie zu unterbrechen. Als Evelyn 
hier aushörte mit ben Worten: „bas Uebrige wissen Sie schon!" 
sagte sie gebanfenvoU: 

14* 
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„Die Welt hat wieder einmal das Schlimmste angenommen 
und soll den wahren Sachverhalt erfahren. Verlassen Sie sich 
darauf. Doch ach, mein Kind, um Ihretwillen wünschte ich, es 
wäre Alles anders gekommen!" 

„Es konnte nickt anders kommen," rief Evelyn zitternd, „Alles, 
Alles, Zufälligkeit, äußere Umstände, Zusammentreffen der Ereignisse 
woben sich weiter und weiter. Konnte ich mehr thun, als ihn an 
jenem schrecklichen Abend von mir schicken auf immer? Und er 
ging, er gehorchte, aber das Schicksal führte uns wieder zusammen!" 

„Ich sage nicht, daß Ihr Wille schlimm gewesen, oder daß der 
Kampf nicht übermenschlich war, aber, o Evelyn! ... es gab eine 
Stunde, in welcher Sie selbst, und Sie allein, Ihr Schicksal in der 
Hand hielten, . . . eine Stunde, in der Ihnen der Weg, den Sie 
gehen mußten, klar vorgezeichnet war ... und um Ihretwegen 
wünschte ich, Sie hätten ihn eingeschlagen." 

„Von welcher Stunde reden Sie?" fragte Evelyn ängstlich. 
„Damals, als Ihr Mann zu Ihnen kam und um Ihre Ver-

gebung, um Ihre Liebe, um Ihr Leben bat . . . vielleicht ist ihm 
selbst in jener Stunde erst klar geworden, wie sehr er Sie liebte, 
vielleicht lag ein neues Leben vor Ihnen ... auf jeden Fall lag 
Ihre Pflicht vor Ihnen, und Sie sagten: Nein!" 

„Ich konnte nicht anders!" 
„Nicht das kleine Wörtchen: ich will! aussprechen? O, daß 

Sie es blindlings gethan hätten, so hätten Sie einen Frieden ge
funden, mein armes Kind, nach welchem Sie sich jetzt vergeblich 
sehnen werden." 

„Vielleicht, ich habe mir das schon selbst gesagt, aber trotzdem, 
ich konnte nicht." 

„Evelyn, Ihr Mann ist ein guter Mann, sagten Sie es nicht?" 
„Mein — о, von wem sprechen Sie jetzt?" flüsterte sie er-

glühend, in Verwirrung. 
„Von ihm, der vor Gottes Augen Ihr Gatte ist." 
„Lady Ashley!" rief Evelyn erbleichend. 
„Liebling, ich kann es nicht ändern. So steht es geschrieben, 

klar und deutlich. Wagen Sie es Gott korrigiren zu wollen? Doch 
ich komme noch einmal aus meine Frage zurück. Er war gut und 
wenn er auch derb war, so liebte er Sie doch herzlich. Hätten Sie 
ihm Ihre Neigung zu Thurna bekannt —" 

„Ich — ihm!" 
„Ja, so hätte er in der Stimmung, die ihn beherrschte, ver

geben, Sie wären die verheimlichte Last von Ihrem Gewissen los 
geworden . . . o! Was wäre das nicht schon werth gewesen? Sie 
hätten eine neue, freudige Kraft des Ueberwindens gefühlt und 
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hätten den Segen aufrichtigen und demüthigen Gehorsams gesucht. 
Er bleibt nie aus!" 

Evelyn antwortete Nichts. Die Lady erschien ihr grausam und 
unerbittlich. 

„Statt dessen," fuhr dieselbe kummervoll fort, „wählten Sie 
das blendende Glück. Hat Ihnen dasselbe in jener Unterredung 
mit Ihrem Mann nicht schon vorgeschwebt? War es wirklich nur, 
daß Sie das Vertrauen zu ihm verloren hatten, was Sie bewog, 
ihn abzuweisen?" 

„O, Mylady, seien Sie barmherzig! Fühlen Sie mit mir! 
Ein so langes dunkles Leben lag hinter mir, in welchem ich mich 
unbewußt immer nach ihm sehnte, der wie ein Stern über meiner 
Kindheit stand. Ich hatte ein so unaussprechliches Verlangen nach 
einem Sonnenblick, ich war so unverstanden, so arm, so —" 

Ihre Thränen flössen reichlicher und Lady Ashley legte den 
Arm liebevoll um die zitternde Gestalt. 

„Ich will nicht tadeln, Liebling, ich beklage Sie nur! Ich sehe 
es täglich, ich sah es am meisten in der Kirche, daß Sie trotz alle-
dem nicht vollkommen glücklich sind! Sie haben einst vor dem 
Altar einem Manne lebenslängliche Treue geschworen ... wie war 
Ihnen zu Muth, als Sie an dieser heiligen Stätte zum zweiten 
Mal die Worte wiederholten?" 

„Ich — das — es fand garnicht statt . . ." stammelte Evelyn, 
„er wollte mich nicht aufregen, und die Ceremonie unterblieb. Die 
Trauung war nur gerichtlich." 

Lady Ashley fühlte im ersten Augenblick einen lähmenden 
Schrecken. Für eine treue Anfängerin der englischen Hochkirche 
war dieser Gedanke unerhört. Es entstand eine lange Pause und 
Evelyn fühlte, daß sie die sreimüthige, herzliche Liebe der Lady für 
immer verloren habe. 

„Armes Kind!" war Alles, was sie sagte. 
„Ich war damals schwach zum Verlöschen," sagte Evelyn seufzend, 

„apathisch, krank, elend ..." 
„Ja, ja, ich begreife wohl, aber es war immer noch Zeit, nach

zuholen, was versäumt worden war." 
„Es war in Lacosta unmöglich," versetzte Evelyn entschuldigend. 
„Sie sagten mir aber, Lacosta wäre nur wenige Eisenbahn-

stunden von Rom entfernt ..." 
Evelyn schwieg. Die Wahrheit zu sagen war der in Lacosta 

verbrachte Sommer ein langer, glücklicher Traum gewesen, in welchem 
sie weder gedacht noch gegrübelt hatte. 

„Vielleicht aber," fuhr die Lady fort, bestrebt, das Beste zu 
hoffen, „hielt eine mir sehr begreifliche Scheu, Sie Beide davon 
ab, die Kirche um ihren Segen zu bitten. Ein ernster und gewissen
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hafter Geistlicher hätte die Trauung auch nur mit schwerem Herzen 
vollzogen." 

„Aber wir sind getraut, gesetzlich, unumstößlich!" 
„Und hat jener Akt Sie mit dem Bewußtsein erfüllt, in einen 

von Gott beschirmten Hafen eingelaufen zu sein?" 
Die arme Evelyn mußte sich gestehen, daß jener kurze, ge-

schästsmäßige Akt auf sie überhaupt gar keinen Eindruck gemacht, 
ja, zeitweise ihrem Gedächtniß wieder ganz entglitten war, so daß 
sie sich des Vorganges nur schwach erinnerte. Da sie der Lady 
nicht antwortete, entstand eine lange Pause. Beklommen und ängst-
lich erhob sie sich endlich, um zu gehen. Lady Ashley's Augen standen 
voll Thränen, ihr Gesicht war voll Mitleid, als sie sie entließ. 

Evelyn eilte in ihr Zimmer. Wie ein verlassenes Kind stand 
sie hier, starrte um sich und warf sich leidenschaftlich weinend auf 
das Sopha: „O Lorenz, Lorenz, wo bist Du jetzt, um mich zu 
trösten!" 

Der nächste Tag trug noch das Kolorit ihrer trüben Stimmung. 
Alles erschien ihr grau und frostig. Sie studirte das Benehmen 
ihrer Umgebung, fand Lord Ashley steif und förmlich. Blanche und 
Viviane etwas unsicher, die andern Damen zurückhaltend. Sie 
bildete sich ein, hier nur geduldet zu werden und ihre Sehnsucht 
nach Thurna steigerte sich bis zur Verzweiflung. 

Am Abend blickte Lady Ashley sie liebevoll an, nahm ihre 
Hände und sagte: „Es zerreißt mir das Herz, Sie so unglücklich 
zu sehen, meine Liebe. Ich habe nicht verfehlt, heute früh an Lady 
Fairfax ein Bittet zu schreiben, worin ich die Übertreibungen bos
hafter Zungen berichtigte." ' 

„Danke," murmelte Evelyn. 
„Wollen Sie mir versprechen, Liebling," fuhr die Lady fort, 

„inmitten Ihres Glückes immer daran zu denken, daß da Etwas 
ist, das höher und fester ist, als alles irdische Glück?" 

Evelyn sah betroffen aus, versetzte aber: „ich will es versuchen." 
„Es ist der beste Rath, den ich Ihnen geben kann. In Leid 

und Trübsal suchen wir Ihn von selber, aber schwer ist es, in 
den goldenen Augenblicken des Lebens daran zu denken, daß unser 
Schatz im Himmel ist! Ferner, meine Liebe, wollen Sie mir manchmal 
schreiben und wollen Sie mir das Recht einräumen, Sie immer 
wieder an Ihn zu weisen, von dem allein Hülse kommt." 

„Meine gütige Mutter!" rief Evelyn und die Thränen stürzten 
ihr aus den Augen, während sie sich über die Hand der Lady beugte. 

Sie fühlte sich für heute etwas beruhigt und getröstet, aber 
am nächsten Tage kehrte Verzweiflung und Unruhe zurück. Sie 
nahm ein Tuch um und stahl sich hinaus in den Park. Ein feiner 
Staubregen sprühte herab, die Baumgruppen waren in Nebel ge
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hüllt. Fröstelnd ging sie in einer Allee auf und nieder, in Gedanken 
an Thurna schreibend, er möge wiederkommen und sie erlösen, als 
sie einen Wagen rollen hörte, ihn halten sah, und einen leisen 
Jubelruf ausstieß. Graf Lorenz war herausgesprungen, er kam 
auf sie zu, erfaßte ihre Hände und zog sie an sein Herz. 

War das einer jener goldenen Augenblicke, bei denen sie an 
eine höhere Seligkeit denken sollte? Ach! Nicht um einen Zoll 
höher, als bis zu seiner Stirn erhoben sich ihre Gedanken, dort, in 
diesen funkelnden, zärtlichen Augen suchten sie Schutz und Ruhe. 

Als Thurna endlich sprach, waren es unerwartete Worte: 
„Evelyn! Konntest Du Stiefel bis an die Kniee tragen? 

Sprich! Rasch! Rasch!" 
„Natürlich könnte ich, aber was —" 
„Still! Könntest Du eine Nacht in einem shootingliouse schlafen, 

durch dessen Luken der Wind bläst?" 
„Aus einem Baum, wie Robinson Crusoe, mit Strumpfbändern 

angebunden, wenn Du es wünschest, Du wunderlicher Renzo!" 
„Kannst Du Haferbrod essen? Ja? Nun Höre! Nie wieder 

unternehme ich eine Jagdpartie, sei es auf Kaninchen oder Hyänen 
ohne Dich. Es war fürchterlich! Und Du, Du hast hier unterdessen 
herrlich und in Freuden gelebt. Natürlich. Wer war jener Mr. 
Mortimer, von dem Du mir so en passant schriebst, er sei sehr 
liebenswürdig?" 

„Es war der Großvater des hiesigen Pfarrers," sagte Evelyn 
lachend, alle ihre Sorgen waren zerronnen wie Nebel vor der Sonne. 

„So, nun das ist gut. Aber was haben sie hier mit Dir ge
macht, daß Du so blaß aussiehst? Ich kann mir's übrigens denken. 
Mir scheint, Priester und Leviten haben versucht, Dich in ihre Netze 
zu ziehen." 

„O, Lorenz, Lorenz, ich habe nur erkannt, wie schlecht ich bin." 
„Gut genug für mich, mein Kind, und das ist die Hauptsache! 

Herzchen, Alles, nur kein weitschweifiges Liebäugeln mit den eigenen 
Fehlern. Hast Du Dich vergangen, so sprich: Pater peccavi! 
Das genügt, ja, dem Sünder ziemt vor Allem eine gewisse Be
scheidenheit! Komm, komm, ich will Dein Beichtvater sein, das ist 
die erste Pflicht des Gatten!" 

Aber Evelyn hielt es für besser, ihm Nichts von der Begegnung 
mit Lovell zu erzählen. Sie berichtete nur ihre Unterredung mit 
Lady Ashley. Thurna lachte, küßte ihre Thränen fort und sagte 
endlich: 

„Genug hiervon. Ich sehe, Ashleycastle ist ungemüthlich ge
worden. Wie nun weiter? Willst Du das Leben im Hause Sir 
Ruthwells von seiner ,dashing side' kennen lernen und den Mispel
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zweig dort über der Thüre hängen sehen, oder soll ich Dich nach 
Paris bringen, wo bald die Augen, die Gasflammen und die 
Brillanten am hellsten strahlen?" 

Dreißigstes Kapitel. 

Paris! — Paris mit seinem Champagner, seinen Brillanten, 
seinem unerschöpflichen prickelnden Lachen, seiner unverwüstlichen 
Jnsouciance . . . und doch ist das Alles vielleicht falsch ausgedrückt. 
Es sollte heißen: Paris in ihrer ewig jungen Freude, denn diese 
Stadt vor allen Andern ist ein Weib und zwar das schönste, heiterste, 
leichtsinnigste und bestrickendste Weib. 

Die Bekanntschaft dieser juwelengeschmückten Bühnenkönigin 
zu machen, und zwar an der Hand eines Mannes wie Gras Lorenz, 
hatte für Evelyn während der ersten Zeit etwas Berauschendes. 
Es war ihr, als hätte sie noch nie gewußt, was lebendiges Leben sei. 

Es ging auch in der ersten Zeit ganz gut, denn Evelyn wollte 
eist den Schauplatz dieses bunten Lebens, Die Stadt selbst mit all 
ihren Kunstschätzen kennen lernen, ehe sie sich der Gesellschaft vor
stellen ließ. Was konnte ihm lieber sein? Sie lebten so inkognito, 
wie ein Lorenz Thurna nur inkognito leben konnte, fuhren heute 
nach Versailles, morgen nach St. Cloud, durchwanderten heute 
Königspaläste und morgen Museen. Es war für ihn ein wahrer 
Genuß, diese Frau, die ihn wie keine Andere begriff und verstand, 
einzuführen in alle die Gebiete, darinnen er ein anderer Mensch, 
ein Künstler war. Sie ftudirten, sie lasen, sie sahen zusammen, 
sahen, nicht mit dem Auge schaulustiger Touristen, die jede Galerie 
durcheilen, um sie gesehen zu haben, sondern, sie ließen sich von 
Allem zurückführen in die Vergangenheit, lebten noch einmal durch, 
was einst die Herzen bewegt hatte. 

Zu Hause — und dies zu Hause war das mit Kunst und 
Luxus überschüttete Palais eines Mannes, der von weiten Reisen 
mitbrachte, was seine Phantasie begehrte; zu Hause schrieben unb 
sprachen sie bann über bas Gesehene. Dann aber begann bie un
vermeidliche Visitentourne unb daran schloffen sich bie Einlabungen 
zu Diners, Soupers, Bällen, Gesellschaften unb bie Theater- unb 
Konzertbesuche. Es war für Graf unb Gräfin Thurna unmöglich, 
in Paris anbers zu leben, unb sowie ihr Haus völlig eingerichtet 
unb mit ber nothigen Dienerschaft ausgestattet war, gab Thurna 
selbst seiner Frau den Rath, ihre Salons einmal in der Woche zu 
öffnen. Dies geschah und hatte die Folge, daß an diesen Empfangs-
abenden kaum ein Apfel zur Erde fallen konnte. Gräfin Thurna 
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hatte bei ihrem ersten Erscheinen alle Herzen, wenigstens die der 
Männerwelt, erobert. Da kein Chevionne dabei war, der ihr Herz 
durch Beschreibungen ihrer Mutter rührte, so ging die Sache scheinbar 
recht gut. Gras Lorenz hatte sich daraus gefaßt gemacht, seine Ge
liebte als Königin der Saison glänzen zu sehen und obwohl es 
ihn anwiderte, sie gleichsam zur Schau gestellt zu sehen, obwohl 
seine Hand oft zuckte, wie die Hand des Corsen nach dem Stiletto 
fährt, so beherrschte er sich doch, wie er sich's gelobt hatte, nannte 
sich selbst einen Einsaltspinsel und versuchte, ihr blindlings zu ver
trauen. 

Von Zeit zu Zeit pflegten sich Gelehrte der Akademie und 
Künstler, unter welchen Gras Lorenz als Mäcen ersten Ranges galt, 
zu einem „freundschaftlichen Abendessen" in seinem Hause zu ver-
sammeln. Die überaus vorsichtige Auswahl dieser Gaste bewirkte, 
daß ein solcher Abend für Evelyn zu einer Quelle ungetrübter 
Freude wurde. Die sonst übliche Toilettenschau der gewöhnlichen 
Soireen, mit dem dazu gehörenden geistreichen, aber inhaltslosen 
Geschwätz blieben fern. Es war ein Hochgenuß, Thurna mit diesen 
Männern reden zu hören und sie selber fühlte sich in ihrem Element. 
Ihre anmuthige Unterhaltungsgabe, verbunden mit tiefem, lebhaftem 
Interesse für jedes anregende Gesprächsthema, fanden hier reiche 
Nahrung, und wenn sich mit ihrer sanften Beredsamkeit eine schel-
mische Heiterkeit paarte, so trieb sie den kühlsten Pariser mit sammt 
seinen schlagfertigen Bonmots aus dem Gleichgewicht weltstadtischer 
Blasirtheit in die enthusiastische Ekstase eines jungen Studenten. 

Sie ahnte dies selbst nicht. Anregende Gespräche waren ihr 
immer nur Zweck gewesen, nie das niedrige Mittel, um ihre Schön-
heit durch Geist zu beleben. Durch diese Unbefangenheit behielt 
ihr Wesen stets den Zauber der Natürlichkeit. Ware sie eitler ge
wesen, d. h. sich der Wirkung ihrer Erscheinung bewußter, sie hätte 
Thurna manche schwarze Stunden ersparen können! 

Um sie nicht zu verschüchtern, um sie nicht zu ängstigen und 
zu quälen mit seiner grundlosen Eifersucht, sagte er ihr nie ein 
Wort und versagte sich lieber auf einen ganzen Tag das Glück ihrer 
Gesellschaft, als daß er sie fein blasses, verstörtes Gesicht sehen ließ. 
Dann lief er lieber stundenlang im winterlichen Bois de Boulogne 
umher und einzelne Spaziergänger blickten ihm verwundert nach. 
„Sie liebt Dich nicht!" sagte ihm dann sein Dämon, „sie hat für 
jeden dasselbe holde Lächeln. Und wie sie einst um Deinetwillen 
einen Tesselhof verließ, so kann sie eines Tages um eines Andern 
willen Dich verlassen!" und er griff sich mit der Hand an die Stirn, 
bei sich denkend, so müsse einem Verdammten in der Hölle zu Muthe 
sein, der dazu verurtheilt sei, ohne festen Boden unter sich, ewig in 
der Lust zu schweben. 
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Eine seltsame Nemesis! 
Diese Narrheit, wie er es nannte, überfiel ihn, je mehr der 

Winter hinstrich, immer häufiger, und da er entschlossen war, in ihr 
eine Geisteskrankheit zu sehen, ging er eines Tages zu einem be
rühmten Irrenarzt und bat ihn um eine genaue Untersuchung und 
Prüfung. Der Irrenarzt, ein alter, weiser Mann, lachte ihn 
zuerst aus. 

„Und woraus schließen Sie denn, daß Sie im Begriff stehen 
den Verstand zu verlieren?" fragte er, ihm forschend in die Augen 
blickend. 

„Ich leide an einer wiederkehrenden fixen Idee, welche mv 
sinnig ist." 

„So kurz lasse ich mich nicht abspeisen, eher comte! Erzählen 
Sie mir genau, wodurch dieselbe entstanden ist." Graf Lorenz that 
dies. Der Arzt Hörte der langen Erzählung, die er theilweise schon 
kannte, aufmerksam zu, dann blieb er eine Zeitlang nachdenklich. 

„Beruhigen Sie sich vollständig," sagte er endlich, „Sie ver
lieren den Verstand so wenig wie ich." 

„Sie nehmen mir meine einzige wahre Beruhigung fort!" 
sagte Graf Lorenz bitter. 

„So, so — nun ja, ich begreife. Die ganze Sache ist weiter 
nichts, mein Herr, als daß Sie ein zarteres Gewissen haben, als 
ich, pardon! je beim Grafen Lorenz Thurna vermuthet hätte!" 

„Ich habe mir nichts vorzuwerfen." 
„Eben, eben! Nichts . . . und doch!" 
Sehr ärgerlich ging Thurna von dieser sonderbaren Diagnose 

nach Hause, wo ihn Evelyn mit einer stummen Umarmung empfing 
und alle seine schwarzen Sorgen fortlächelte. 

Evelyn fand hier in Paris noch weniger Zeit nachzudenken, als 
in Lacosta. Ashleycastle gehörte zu den Erinnerungen, bei denen 
sie nicht gern verweilte und Lady Ashley's anfangs häufige Briefe 
wurden durch so eilige Billets beantwortet, daß die Korrespondenz 
bald einschlief. Evelyn hatte einmal im Strudel der Gesellschaft 
allerdings keine Zeit zu langen, schriftlichen Ergüssen; noch schwieriger 
aber war die Frage zu lösen, was sollte sie der Lady schreiben? 
Ihr Leben war ein Wechsel von Unruhe und tiefer Abspannung. 
Stunden, in denen ihr klar wurde, daß der Frieden, den die Welt 
giebt, nur ein narkotisches Betäubungsmittel ist. 

Diese ganze Saison war nachher in ihrem Gedächtniß ein 
einziger glänzender Wirbel, nur ein Tag hob sich, als Thatsache, 
als wirkliches Erlebniß aus dem ganzen ab, und das war Susi's 
Hochzeitstag. 

Es hatte einige Zeit gedauert, bis Susi's Verwandten in 
Thüringen, brave Schuhmachersleute, in Weimar ansässig, ihre Ein



— 219 — 

willigung zur Heirath ihrer Nichte mit „Einem von denen papistischen 
Welschen, was Alles Jesuiters wären," gegeben hatten, und ohne 
den Segen ihrer Verwandten wollte Fräulein Susi schlechterdings 
nicht heirathen. Endlich herrschte dann Friede und Aussöhnung, 
Gräfin Thurna schenkte die Aussteuer, und Susi hatte, wie sie sich's 
wünschte, eine „ordentliche Hochzeit" mit Hochzeitsrede, Orgelspiel, 
Gesang, Blumen und Brautjungfern. Die Trauung fand in der 
nächsten Kirche statt und Evelyn war dabei anwesend. Es war 
wirklich eine schöne Rede, das Paar sah stattlich aus, Joseph strahlte, 
sein Herr Graf hatte ihm ein splendides Hochzeitsgeschenk gemacht, 
es bestand in dreiwöchentlichem Urlaub und dem nöthigen Gelbe, um 
mit feiner jungen Frau zu bereit Verwanbten zu reisen. 

Evelyn kehrte von dieser Feier mit thränennassen Augen heim. 
Das Paar war gleich nach ber Trauung auf ben Bahnhof gefahren 
unb Susi hatte ihr bie Hattbe mit Küssen bedeckt. Evelyn sah ihr 
strahlenbes Gesicht immer noch vor sich, während sie an ihrem Schreib-
tisch saß unb einige Einlabungskarten burchsah. Thurna kam herein, 
sah augenblicklich bie Thränen in ihren Augen unb trat neben sie, 
sich zu ihr herabbeugenb. 

„Was ist bas, Evelyn?" 
„Ich bin traurig, Lorenz!" 
Sie hatte eine Art, bas zu sagen unb ben Kopf an seine Brust 

zu lehnen, bie ihn entzückte. Es lag barin bas ruhige Abwarten 
seiner Hülse, bie Ueberzeugung, baß er allein helfen könne, unb bas 
liebte er, bas machte ihn glücklich auf lange, 

„Weshalb gingst Du zu ber Trauung, Liebling, Du weißt, ich 
bat Dich, es nicht zu thurt." 

„Ich begriff Dich nicht, aber o! jetzt weiß ich, was mir baran 
so schmerzlich war. Lorenz, Lorenz, kann man . . . läßt sich bas 
nicht nachholen?" 

Er lachte nur. 
„Herzchen, bas nennt man l'esprit de l'escalier . . .  m i r  w o l l e n  

uns boch nicht lächerlich machen." 
„Mir zu Liebe." 
„Schöner Engel, ich will Dir zu Liebe Kronen aus ber Erde 

stampfen, aber nach Canossa geht ein Lorenz Thurna nicht!" 
„Ich verstehe Dich nicht!" 
„Hm! Ich habe Dir nie davon erzählt, aber Du kannst es ja 

jetzt erfahren. Als ich damals unsere Civiltranung ins Werk setzte, 
und schon das war kein leichtes Stück Arbeit, schrieb ich auch im 
ersten Impuls an den Pfarrer Hochberg in Dornburg und bat ihn, 
nach Rheineck zu kommen und die kirchliche Ceremonte möglichst ge
räuschlos zu vollziehen. Eli bien, der Mann, den ich für die per-
fonificitte Milde hielt, hat mir einen Brief geschrieben, den ich nicht 
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an den Spiegel steckte? Er kleidete übrigens seinen Bannfluch in 
die Form der flehenden Bitte, nicht etwas von ihm zu verlangen, 
was gegen sein Gewisien sei? Nun, wie ihm beliebte. On peut 
s'en passer!" 

„Ach, Lorenz!" 
„Ja, mein Kind, sieh nicht so erschrocken aus. Herzen können 

weder durch Priesterwort noch Ehekontrakt gebunden werden, es ist 
unmöglich . . .ja, wenn das eine Garantie dafür böte, daß . . . 
doch genug. Ich will von andern Dingen reden. Paris ist mir 
sehr verleidet, der Champagner enthält eine bittere Hefe! Auch Du 
bist etwas blaß, etwas niedergeschlagen, wenn Du Zeit findest, 
Beides zu sein. Evelyn, hast Du schon jemals 3Eere§ getrunken? 
Warte!" 

Er holte seine Violine aus dem Kasten und begann eine Me-
lobte zu spielen, wohl Wohlklang, Rhythmus und Majestät. Evelyn 
glaubte einen frieblichen Zug ernster Mönche aus ben Thoren eines 
alten Kloster wallfahren zu sehen. 

„Hörst Dn's?" fragte Graf Lorenz, „baut sich's nicht auf, wie 
die Kathedrale von Sevilla oder wie ein maurischer Sultanspalast? 
Hörst Du nicht den Dauro rauschen und siehst Du nicht die Myrthen-
wildniß in den Höfen der unsterblichen Alhambra? Das Beste habe 
ich uns noch ausgehoben, ich habe Dir Spanien noch nicht gezeigt!" 

„Und es ist das Beste?" 
„Wie kannst Du fragen? Wohl wahr, Rom steht auf klassischem 

Boden, aber die sieben Hügel sind bereits glatt getreten von den 
Millionen Füßen schaulustiger Touristen, die seit Jahrhunderten jeden 
Marmorblock und jeden heiligen Knochen umgedreht und beschnüffelt 
haben! Doch die Herrlichkeit der alten Maurenherrschaft an den 
Ufern des Tajo und Guadalquivir, die zusammengestürzte Weltmacht 
von Madrid gleicht einer alten, ins Meer versunkenen Wunderstadt. 
Selten gleitet ein Taucher hinab und durchwandert staunend die 
goldnen Gassen, darinnen die Geister der schönsten Sultaninnen, 
der tapfersten Könige und der finstersten Priester an ihm vorüber-
schweben! In den Todtenhallen des Eskurials, dieses nächst den 
Pyramiden grandiosesten Mausoleums, welches nur je Königshand 
errichtete, und in den lichtvollen Säulenhöfen jenes verkörperten 
Märchens, der Alhambra, habe ich diese Empfindung gehabt, unter-
getaucht zu sein in die fernste Vergangenheit. Welche Namen, welche 
Gestalten, welche Poesie, von der kein anderes Land etwas ahnt!" 

Er hielt inne und blickte überlegend vor sich hin. 
„Atalaya, meine stolze Hochwarte, ist kaum bewohnbar," fuhr 

er endlich fort, „sonst hatte ich Dich langst schon hingebracht. Aber 
das alte Schloß am schroffen Felshang der Südküste gelegen, zerfällt 
seit hundert Jahren zur Ruine. Aus meiner frühesten Kindheit er
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innere ich mich marmorgedielter Säle, in denen der Stuck allmälig 
von der Decke fiel. Ich erinnere mich einiger Prachtgemächer, in 
denen meine schöne Mutter wohnte, einer offenen Säulenhalle, hoch 
über der Oleander- und Palmenwildniß der Gärten, serner standen 
vier andalitfische Hengste und die braunen Maulthiere in gewölbten 
Ställen vor Marmorkrippen! Als ich vor fünf Jahren wieder da 
war, fand ich die Krippen zerbrochen, die Säulen geborsten und 
durch die Fenster blies der Wind! Aber das soll nun anders werden. 
Estevan, der Rentmeister, wird einige Zimmer bewohnbar machen, 
und bis dieselben zu Deinem Empfange bereit sind, zeige ich Dir 
Madrid, Murillos Gemälde und unseren ersten Stierkämpfer! Ein-
verstanden?" 

„Natürlich!" sagte sie und er ging sogleich in sein anstoßendes 
Zimmer, um die nöthigen Briefe zu schreiben. Sie hörte wie er 
sich setzte, ein „was soll das heißen?" murmelte, und dann wieder 
aufstand und langsam zurückkam, in der Hand hielt er einen offenen 
Brief. 

„Nun sieh, Evelyn, das nennt man Schicksalstücke. Hier finde 
ich eine Nachricht, die mich mehr alterirt, als Du begreifen kannst, 
die mich an ein fürchterliches Versprechen mahnt, welches ich mir in 
einer unbewachten Stunde entreißen ließ! Mein Onkel Rudolph ist 
lebensgefährlich erkrankt und beruft mich zu sich." 

„Wohin?" rief sie zusammenfahrend, „auf — die —" 
„Was kann es helfen? Ich muß. Ich habe ihm mein Wort 

gegeben, daß, wenn ich mich noch bei seinen Lebzeiten verheirathen 
sollte, (das hieß nach meinen damaligen Ansichten soviel wie, wenn 
ich noch bei seinen Lebzeiten den Mond vom Himmel holen sollte!) 
ich der Herr der Dornburg werden und dort mein bleibendes Domicil 
aufschlagen sollte! Ja, wer dachte denn . . .! und jetzt? o, Evelyn, 
Evelyn, was hast Du angerichtet!" 

„Ihr Männer habt eine bewundernswürdige Fähigkeit, bie Ursache 
all Eurer Mißgeschicke auf uns zurückzuführen." 

„Natürlich, denn seit Eva ihrem Gemahl den Apfel reichte, 
haltet Ihr den Schlüssel zu unserem Geschick in Händen! Aber 
genug, jetzt sage mir, Angela, was sollen wir Zwei auf der Dorn-
bürg anfangen?" 

„Wir — Zwei?" 
„Flatterhaftes Weib, willst Du fahnenflüchtig werden?" 
„O Lorenz. . . reise hin, überrede ihn! Vielleicht nimmt er 

ein furchtbares Versprechen von Dir und ich brauche nicht in der 
Gegend zu leben!" 

„Ganz schön, aber das können wir Beide zusammen mit ihm 
ausmachen! Komme nur mit Evelyn! Ich Dich in Paris lassen! 
Kein übler Gedanke, das! Wenn mich etwas mit dem Leben auf 
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der Dornburg aussöhnt, so ist es die Gewißheit, daß dort die 
Dompfaffen die einzigen Gimpel sein werden, die meiner Geliebten 
in die Augen sehen!" 

Oinunddreißigstes Kapitel. 

Der Zug fuhr rasselnd durch die schnell hereinbrechende Dunkel
heit des Winterabends. Vor den Fenstern des warmen sansterleuch-
teten Coupes wälzten sich die schwarzen Rauchwolken in chaotischem 
Wirbel vorüber und goldener Funkenregen fiel aus ihnen herab. 

Evelyn, das Gesicht an die Scheiben gelegt, blickte hinaus, 
schauderte und setzte sich dann wieder zurecht. 

„Ich weiß nicht, weshalb mir heute Abend Alles so dämonisch 
erscheint," sagte sie mit einem Seufzer und einem hülfesuchenden 
Blick in das Antlitz ihres Gemahls, „das Stampfen und Schnaufen 
der Maschine, die Dunkelheit, das wilde Jagen durch die Nacht! 
Ich höre jammerndes Angstgeschrei in der Luft und fürchterliche 
Stimmen, zischend, kreischend und höhnend aus dem Räderrollen. . 

„Theile noch zehn Jahre mein Zigeunerleben und Du hörst 
nichts Derartiges mehr," versetzte er mit Humor, und legte die 
Zeitung auf das Spiegeltischchen. Dann breitete er sich die herab-
geglittene Velourdecke wieder über die Kniee, lehnte sich zurück und 
seufzte: „Ach, ich vergaß! Aller Wahrscheinlichkeit nach sind meine 
Lebensserien bald zu Ende. Caramba! Das nenne ich einen Königs
adler in den Hühnerkorb sperren." 

„Bescheidenheit ist Deine geringste Tugend," sagte Evelyn mit 
schwachem Lächeln, „Lorenz, wo sind wir jetzt?" 

Der Blick ihrer großen Augen versuchte, unruhig umherschweifend, 
die Dunkelheit draußen zu durchdringen, ihre Hand stahl sich in die seine. 

„Nervöses kleines Frauenzimmer! denke nicht hierüber nach, 
oder denke vielmehr daran, daß ich mit diesem selben Zuge vor 
drei Jahren durch diese Gegend fuhr und in jener vortrefflichen 
kleinen Residenz ankam, der wir zueilen! Mein Schicksal stand 
wartend, in Gestalt einer fürchterlich blauen Wolke am rothen 
Abendhimmel, und ich blinder Erdenwurm (jetzt wage noch einmal 
zu behaupten, ich ermangelte der Bescheidenheit!) starrte sie an unb 
glaubte mein Schicksal selbst zu machen, inbem ich hier übernachtete, 
anstatt in ber Miethskutsche ein Unwetter zu riskiren! Ich mußte 
nur thun, was langst im Buche ber Vorsehung verzeichnet war! — 
Nun, was giebt's?" 

Das Coupsfenster warb herabgelassen und des Schaffners Kopf 
mit weißbereistem Bart erschien. 
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„Um Vergebung," sagte er höflich, „aber der Gepäckmeister sagt 
mir eben, daß der gelbe Koffer mit der Grafenkrone nicht verschlossen ist." 

„Helas!" murmelte Graf Lorenz, „das kommt davon, wenn 
man aus Rücksicht auf die Flitterwochen seines Kammerdieners ohne 
Bedienung über Land zieht! Ich muß auf der nächsten Haltestelle 
aussteigen und nachsehen. Wann hält der Zug?" 

„In zehn Minuten, in Angerode," sagte der Mann, das Fenster 
wieder ausziehend. Evelyn zuckte zusammen und sagte nichts mehr. 
Endlich verkündigte mißtönendes Kreischen das Anhalten, der Zug-
führer selbst öffnete und sagte, der Zug werde warten bis der Herr 
wiederkomme. Thurna sprang heraus, die Thüre blieb offen und 
Evelyn blickte mit klopfendem Herzen auf den dunklen, menschen-
leeren Perron, auf dem nur einzelne flackernde Gasflammen brannten 
und sich in den Schneewasserlaken spiegelten. Es vergingen einige 
Minuten, dann klangen Schritte draußen, ein Herr kam eilig heran, 
stieg ein und warf die Thüre krachend zu. 

„Sind Sie eingestiegen?" rief die Stimme des Kondukteurs 
von weitem. 

„Ja!" 
„Fertig!" 
Ein schriller Pfiff und die Maschine zog prustend an. Der 

Zug setzte sich in Bewegung. 
Der Eingestiegene zog den zottigen Menschikoff um sich, ließ 

sich wuchtig in einen Sessel fallen und räusperte sich. Dann blickte 
er auf und sah auf ein todblasses Weib, sein Weib! 

Im ersten Augenblick waren Beide von der Gewalt des 
Schreckens gelähmt. Sie sahen sich nur an, starr, unbeweglich, 
dann jagte eine wilde Furcht Evelyn in die Höhe und sie wäre in 
der ersten, sinnlosen Verwirrung aus der Thüre gesprungen, hätte 
dieselbe nicht allen Versuchen, zu öffnen, widerstanden. Teffelhof 
hustete, blickte aus dem andern Fenster und saß stumm, mit dem 
unbehaglichsten Gesicht von der Welt da. 

Für Evelyn war es die Pein einer Hölle und je länger dies 
qualvolle Schweigen dauerte, desto mehr steigerte sich ihre Angst. 
Wie lange war es denn her, daß sie Beide in Angerode eingestiegen 
waren, um in die Stadt zu fahren, und hatten im Coupe friedlich 
neben einander gesessen, Haushaltungsgeschäfte besprechend! 

Und hier saßen sie sich nun wieder gegenüber, und wie sie ihn 
ansah mit wildem Entsetzen, drängte sich ihr zum ersten Mal voll 
und ganz die Gewißheit aus, daß weder Abneigung noch Zeit noch 
ihre leidenschaftliche Liebe zu einem Andern vernichten konnten, was 
in sieben langen Jahren des Zusammenlebens sich unauslöschlich 
mit ihrem ganzen Sein verschmolzen hatte, das Bewußtsein: er ist 
Dein Herr! — 
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Ihr Gatte — denn was, um Himmelswillen war er sonst? 
Konnte ein Federstrich diese Thatsache wegstreichen? 

Ihre Zähne schlugen wie im Fieberfrost zusammen, wie sie ihn 
da leibhaftig und wahrhaftig vor sich sah! Was sie sich auch als 
Beruhigung vorhalten mochte — daß ihr in der schwersten Stunde 
der Versuchung der schwerste Kampf gelungen sei — es brach Alles 
zusammen vor seiner unleugbaren Gegenwart. 

„Line!" sagte Tesselhof plötzlich, dann erschrak er selber, räusperte 
sich und stotterte: 

„Ich dachte nur — Du müßtest krank sein." 
„Danke. Nein," stammelte sie und zog den Schleier vors Ge» 

ficht, denn eine ohnmächtige Schwäche kam über sie. 
Wie durch einen Nebel sah sie. daß Tesselhof seinen kleinen 

Handkoffer öffnete und eine flache Flasche — wie gut kannte sie 
diese in Stroh geflochtene Flasche! — herauszog, den kelchförmigen 
Stöpsel etwas ungeschickt füllte und ihn dann hinhielt. 

„Trinke nur," sagte er dann, immer noch sehr verlegen, „es 
geht Nichts über einen Benediktiner." 

Sie gehorchte mechanisch, ohne zu wissen was sie that. Der 
starke Liqueur rieselte wie ein Feuerstrom durch ihren Körper. Auf 
Tesselhofs Gesicht stand deutlich geschrieben, daß er sie für sterbend 
hielt. 

„Na, that es gut? Du siehst miserabel aus." 
„Es wird vorüber gehen, danke." 
„Line, was soll denn das heißen, daß Du hier bist? Wo ist 

denn Dein —" 
Ihre Nerven gaben nach. In einen Thränenstrom ausbrechend 

warf sie sich in die Polster des Sessels und weinte zum Herzbrechen. 
Tesselhof war kein Freund von Weiberthränen, aber in diesem 

Augenblick wollte ihm scheinen, als sei die Sache in Ordnung. 
Seine Gutmüthigkeit siegte über den tiefen Groll, mit welchem er 
ihrer zu gedenken pflegte. Sie begann ihm leid zu thun in ihrer, 
wie es schien, trostlosen Verlassenheit. 

„Höre mal, Line," begann er endlich hustend, „das Weinen 
führt zu nichts. Ich sehe nun schon wie die Dinge stehen und — 
und — Du dauerst mich. Zwar — laß mich's mal von der Leber 
herunter haben — was Du gethan hast, war nicht schön! Ich rede 
jetzt nicht davon, daß Du meine Bitte um Versöhnung zurückgewiesen 
hast, sondern davon, daß Du mich doch hintergangen hast. Das 
hat mich geschmerzt, Line, sehr geschmerzt, denn ich habe Dir so 
kolossales Vertrauen geschenkt. Bis zur Scheidung und noch drüber 
hinaus, habe ich wirklich geglaubt, was Du mir sagtest: daß Du 
mich nur verlassen habest, weil ich Dich zu tief beleidigt hätte und 
Du nicht mehr mit mir leben könntest, weil ich zu grob für Dich 
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sei! Und von alledem war kein Wort wahr, sondern der Thurna 
steckte dahinter. Das war wie ein Donnerschlag, Line, als ich hörte, 
Du seist fort mit ihm nach Italien! Nun fielen mir hundert Dinge 
ein, die ich nicht beachtet hatte, und es war mir sonnenklar, daß 
Dein Herz schon längst nicht mehr mir gehörte. Ich hätte das nicht 
von Dir gedacht, Line! Siehst Du, das mußte ich Dir sagen, sonst 
wäre die Galle drin geblieben — aber jetzt ist das nun Alles vor
über und läßt sich nichts davon ändern, und ich meine nur, wenn 
Dir's schlecht geht — thnt mir's leid — und ich wollte Dir nur 
sagen: ich will's vergessen, daß Du — daß — na kurz — ich trage 
wohl auch meinen Theil Schuld — bin ein grober Mensch und 
versteh mich nicht auf Frauenzimmer — na also, gieb mir nur die 
Hand, Line, wir wollen uns Nichts nachtragen!" 

Während seiner Worte war sie tiefer und tiefer herabgesunken, 
bis sie ihm zu Füßen lag und die gebotene Hand erfassend, schluchzend 
ausrief: 

„£>, ich sehe es jetzt Alles, Alles! — Lug und Trug und 
Falschheit von Anfang an . . . auf welchen Grund habe ich mein 
neues Leben gebaut? In dieser Stunde erst erkenne ich, daß ein so 
erkauftes Glück nicht Bestand haben kann! Du bist groß und edel, 
Theodor, aber ich wünschte, Du wärest härter! Indem Du Ber
gangenes gutmachen willst, stempelst Du es zu einem nie mehr zu 
widerrufenden Unrecht!" 

Er verstand vielleicht nur die Hälfte dieser gestammelten Worte, 
aber sein Mitleid stieg. 

„Line," begann er endlich bekümmert, „es betrübt mich, Dich 
so zu sehen! Ich muß Dich was fragen. Du kannst ja Deinem 
— ich meine mir — Alles anvertrauen . . . bist Du wirklich mit 
dem Grafen verheirathet?" 

Diese Frage von Tesselhofs Lippen, stürzte sie in neue Ver
wirrungen. Alte, halbvergessene oder immer zurückgescheuchte Bibel-
sprüche standen mit flammenden Buchstaben vor ihrer Seele, Lady 
Ashleys Worte klangen vor ihren Ohren, und seine Hand erfassend 
flüsterte sie: „Ich heiße jetzt Gräfin Thurna, Du hast recht gehört, 
aber wenn ich Dich sehe Theodor, da ist mir, als wäre es Alles 
nur ein Traum . . . o, wer wird diese Angst von meinem Herzen 
fortnehmen?" 

„Höre, Line, Du scheinst mir in deplorabler Verfassung! Sag 
mir nur noch Eins, ist er etwa nicht gut gegen Dich?" 

Wieder ein peinvoller Augenblick in diesem seltsamen Examen. 
Es schien so natürlich, daß er dies fragte, aus seinem guten alten 
Recht heraus. 

Nachdem Evelyn Athem und Kraft gefunden, erhob sie fich . . . 
Gräfin Thurna vor Theodor Tesselhof auf den Knieen? — Absurd! 

11. 3. v. Manteufscl. Graf Lorenz. 15 



— 226 — 

Sie gingen sich ja nichts an! Während sie sich durch diesen Ge-
danken zu stählen suchte, formten ihre Lippen, dem altgewohnten 
Gehorsam folgend, die Antwort aus seine Frage: 

„Er ist besser, als ich je verdienen werde. Ich trage alle 
Schuld allein, er hat stets gehandelt, wie der zartfühlendste Ehren-
mann!" 

Da entstand eine bange Pause. Draußen pfiff die Lokomotive 
weit hinhallend. . . Die Hügel der alten Heimat warfen das Echo 
zurück. Schnaubend lief der Zug zwischen vielen Gaslaternen in den 
stattlichen Bahnhof der Residenz ein. 

„Wohin reist Du eigentlich?" fragte Tesselhof hastig. 
„Auf die Dornburg." 
„Auf die Dornburg ... so, so! Nun, die Sache sieht sich da 

denn doch respektabler an, als ich anfangs fürchtete! Holt Dich 
etwa der Thurna hier ab?" 

Dieser Gedanke schien Tesselhof so fatal zu sein, daß er, ohne 
die Antwort abzuwarten, die Thüre öffnete und, kaum daß der Zug 
anhielt, heraussprang und im Menschengedränge verschwand. 

Wenige Minuten später erschien Graf Lorenz in der Thüre, 
half Evelyn aussteigen und fragte zärtlich: „Hast Du Dich sehr 
gelangweilt, Liebling. Diese deutschen Bahnbeamten sind fürchterlich. 
Das war kein sybaritisches Vergnügen 20 Minuten lang auf einer 
Kiste im Packwagen zu sitzen!" 

Die Dunkelheit verbarg ihm ihr Aussehen, der Lärm übertönte 
ihre Antwort. Erst als die trüben Laternen einer Miethskutsche 
unsichere Streiflichter auf die Pappeln am Wege warfen und der 
klappernde Hufschlag der Gäule durch die stille Winternacht klang, 
flüchtete sie an sein Herz und erzählte ihm Alles, aber nicht, um 
sich von ihm trösten zu lassen. Die Illusion, daß er ihr Trost und 
Frieden geben könne, war zerronnen, ihr Halbgott war ein irrender 
Mensch geworden, und obgleich sie ihn vor Andern vertheidigt hätte, 
bis zum letzten Athemzuge, fühlte sie, daß sie Beide schuldig waren 
vor Gottes Richterauge. 

JweiuuddreWgstes Kapitel. 

Die Reisenden langten um Mitternacht in Dornburg an. 
Thurna hatte Alles gethan, was er konnte, um Evelyn zu beruhigen. 
Er wußte wie peinlich ihr die Situation gewesen sein mußte und 
ertrug geduldig ihre trostlose Stimmung. Als sie an seinem Arm 
die alte Schloßtreppe hinaufstieg, war sie wieder ruhig und gefaßt, 



— 227 — 

aber sie hatte ein Gefühl, als sei Freude und Frohsinn für immer 
verloren. 

Ein Mädchen kam ihnen mit einem Licht entgegen, blickte die 
fremde Dame verwundert an und berichtete flüsternd, der alte Herr 
habe den Wagen rollen hören und wolle den Herrn Grafen sogleich sehen. 

„Ist Frau von Steinbach hier?" 
„O, jawohl, die gnädige Frau und Fräulein Ernmy pflegen 

abwechselnd." 
„Ist ein Fremdenzimmer bereit? Die Gräfin ist sehr müde." 
Das Mädchen öffnete etwas verlegen eine Thüre. 
„Ja, aber die gnädige Frau sagten, der Herr Graf werde allein 

kommen . . . da haben wir —" 
„Die gnädige Frau irrte sich," bemerkte Thurna kurz, „sorgen 

Sie für die Bequemlichkeit der Gräfin, ich gehe jetzt." 
Er nahm ein Licht und ging. Frau Clementine trat ihm in 

der Thüre des Krankenzimmers entgegen, reichte ihm frostig die 
Hand und führte ihn bann hinein. Gras Rudolph lag mit geschlossenen 
Augen, mühsam athmend im großen, geschnitzten Bett mit den grünen 
Vorhängen. Er hörte die Schritte und richtete sich schwerfällig auf, 
ein freudiger Ausdruck überflog sein abgezehrtes, runzliges Gesicht. 

„Sieh da, mein Junge, da bist Du ja . . . wer sagte denn, 
Du würdest nicht kommen? Gieb mir die Hand, Lorenz! Mir geht 
es schlecht, es geht zu Ende mit mir! . . . Einen Wunsch hatte ich 
noch, Dich zu sehen und zu hören, daß Du Dein Versprechen nicht 
vergessen hast ... die Dornburg wartet auf ihren neuen Herrn." 

Seine Stimme war allmälig kräftiger geworden, jetzt drückte er 
dem Neffen warm die Hand. 

„Wir sind sofort nach Empfang Deines Briefes aufgebrochen," 
versetzte dieser. 

Frau Clementine wich zurück. 
„Wir . . . Lorenz, Du willst doch nicht sagen, daß Du dem 

Onkel diese — Frau ins Haus gebracht hast?" 
„Meine Frau," versetzte Thurna, während sein Blick aufflammte. 
„Entschuldige mich," versetzte seine Cousine die Hände faltend, 

„aber ich hörte, Ihr wäret nicht mal kirchlich getraut . . . das ist 
also ein Jrrthum. Ich bitte Dich sehr um Verzeihung." 

„Deine Frau," wiederholte der Onkel seufzend, „ich will nichts 
hierüber sagen, Lorenz, es ist Deine Angelegenheit . . . aber wird 
eine solche Frau hier leben wollen?" 

„(Sine — solche — Frau? Kennst Du sie denn?" 
„Nein, aber ich sage Dir offen, daß ich, als ich Dir's zur Be

dingung machte, ein Weib zu nehmen, nicht dran dachte, daß Du 
Deines Nächsten Weib im Sinne hattest. Mochtest Du den Schritt 
nie bereuen." 

15* 
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„£), das wünsche auch ich so von Herzen!" stimmte Frau 
Clementine salbungsvoll mit ein. 

„Beruhigt Euch deswegen!" versetzte Graf Lorenz hochmüthig. 
„wenn Du sie sehen wirst —" 

„Ich möchte sie nicht sehen," versetzte Graf Rudolph mit matter 
Stimme. Frau von Steinbach sah so aus, als wollte sie sagen: 
Ich kann Dies nun leider nicht mehr vermeiden! 

„Ich möchte Dich nicht kranken, Lorenz," bemerkte sein Onkel 
nach einer Pause, „aber lieber wäre mir's abzuscheiden, ohne sie zu 
sehen, denn, was sollte ich ihr sagen? Daß ich mich freue die 
Dornburg gerade in ihren Händen zu lassen? Wäre eine Unwahr
heit! Daß ich ihr vergebe, Deine Frau geworden zu sein? Wäre 
eine Kränkung. Also lassen wir es!" 

Graf Lorenz verließ das Zimmer, ohne sich umzusehen. Wäre 
Evelyn nicht so sterbensmüde gewesen, er hätte augenblicklich mit 
ihr das Schloß verlassen. Als sein empörtes Blut sich abgekühlt 
hatte, mußte er sich sagen, daß dies sehr unklug wäre, daß er es 
ihr schuldig sei, zu bleiben und ihr volle Anerkennung zu erkämpfen. 

Als Evelyn am nächsten Morgen erwachte und sich allein, in 
einem wildfremden Zimmer sah, richtete sie sich aus, blickte sich ver-
wirrt um und starrte nach dem Fenster, hinter dessen kleinen, blei
gefaßten Scheiben die Schneeflocken wirbelten. Sie konnte sich zuerst 
auf nichts besinnen, so wirr und schwer und schmerzhaft war ihr 
Kopf. Dann stand sie auf, kleidete sich langsam an und trat dabei 
an das Fenster. Die Schneewolke war vorübergezogen, weißleuchtend, 
im Sonnenschein blitzend, lagen die waldigen Hügel und Thäler zu 
Füßen des Schlosses, es sah ihr Alles so bekannt und vertraut aus 
und doch schauderte sie! Zum zweiten Mal führte das Schicksal sie 
zurück in die alte Heimat ihres Vaters! Es war, als höre sie eine 
Stimme, die ihr sagte: Hier sollst Du leben! Wird sie diesmal 
glücklicher sein, als das erste Mal? 

Als sie fertig angezogen war, verließ sie das Zimmer, fand sich 
in einer langen Gallerte voller Ahnenbilder und blieb unschlüssig 
stehen. In diesem Augenblick öffnete sich eine Thür und eine grau 
gekleidete, große Frau mit einem langen, eigentümlich reizlosen 
Gesicht voller Sommersprossen, trat in die Gallerte. 

„Frau von Steinbach," murmelte Evelyn schüchtern und streckte 
die Hand aus, aber Frau von Steinbach steckte ihre Hand in die 
Tasche und fragte nur: „Wünschen Sie etwas?" 

„Ich würde gern wissen, wo Graf Lorenz ist." 
„Beim Onkel. Wünschen Sie noch etwas?" 
„Danke, nein. Wie geht es dem Onkel? Will er mich sehen?" 
„Graf Rudolph? Sie? Durchaus nicht." 
Frau von Steinbach wandte sich ins Zimmer zurück, „Urban!" 
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rief sie den alten Diener, „führen Sie die Dame ins Frühstücks-
zimmer!" 

Der alte Mann mit dem rnnzlichen, freundlichen Gesicht be° 
trachtete ,die Dame' mit einem Gemisch von Ehrerbietung und 
Neugierde. Er öffnete die Thür zu einem wohldurchwärmten Thurm-
zimmer, in welchem ein gedeckter Kaffeetisch stand. Er zündete die 
Spirituslampe an, schenkte ein und verließ dann geräuschlos das 
Zimmer. Evelyn fühlte sich so elend und verlassen, wie ein Kind 
unter „fremden Leuten," aber ihre Gedanken nahmen sofort eine 
andere Richtung, als Thurna eintrat, sich zu ihr setzte, und mit 
Galgenhumor sagte: „Nun, mein Herz, das wird ein köstliches Leben 
für uns Beide hier oben . . wie?" 

„O Lorenz, Lorenz, wenn ich Dich und mich hiervon befreien 
könnte!" 

„Es giebt nur eine Möglichkeit und die ist, wenn mein Onkel 
aus seiner Weigerung, Dich zu sehen, besteht. In diesem Fall erkläre 
ich mein Versprechen für null und nichtig." 

„Er will mich nicht sehen!" flüsterte Evelyn, „es ist also wahr! 
Lorenz ich kann hier nicht bleiben, ich kann nicht . . . und sollte ich 
gegen seinen Willen zu ihm dringen und ihn auf den Knieen bitten, 
daß er Dich frei läßt!" 

Frau Clementine saß unterdessen am Krankenbett ihres Onkels 
und Fräulein Emmy mischte etwas ungeschickt die Limonade. 

„Hast Du sie gesehen, Clementine? Ist sie wirklich mitgekommen?" 
fragte Graf Rudolph, dem es heute besser ging. 

„O, natürlich ist sie mitgekommen." 
„Ich wundre mich, was sie dazu veranlaßt haben mag! Sie 

kann es doch nicht zum Vergnügen gethan haben." 
„Lieber Onkel, wo es sich um eine Erbschaft handelt, da sind 

die Leute aus der großen Welt immer pünktlich zur Stelle, nur beim 
Bezahlen lassen sie sich durch zarte Rücksichten zurückhalten. Und 
Madame mag ein hübsches Stück Geld brauchen, vielleicht mehr als 
der arme Lorenz erschwingen kann. Ich warf nur einen Blick ^ auf 
ihre Morgentoilette, echter, violetter Sammt mit Atlasaufschlägen 
. . . solch ein Pariser Schlafrock mag mehr kosten, als eine ganze 
Sommerausstattung meiner armen Emmy!" und Frau Clementine 
seufzte schwer. Graf Rudolph stöhnte. „Lorenz ist thöricht gewesen," 
sagte er. 

„Ich habe Dir dies Alles vorausgesagt, aber Du wolltest nicht 
aus mich hören," fuhr Frau Clementine unerbittlich streng fort, „ich 
kannte die Tesselhof und ihre Vorgeschichte. Ich wußte, was das 
Schicksal des armen Lorenz sc in würde, von dem Augenblick an, wo 
er die Einladung nach Fürstenrode annahm. Solche Frauen setzen 
Alles durch!" 
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„Ich glaube Du hattest Recht, Clementine," murmelte der alte 
Recke kleinlaut, und wahrlich er konnte kleinlaut sein! Seit acht 
Tagen hörte er von nichts reden, als von dem Charakter und dem 
leichtsinnigen Leben dieser Frau von Tesselhof, die künstig Herrin der 
Dornburg sein sollte. „Welch ein Gedanke!" pflegte Frau Clementine, 
gen Himmel blickend, zu sagen. 

Es war kein Wunder, wenn sich dem alten Herrn allmälig die 
Ueberzeugung aufdrängte, daß es viel vernünftiger wäre, wenn er 
seine fixe Idee aufgäbe, und die Dornburg sammt seinem Vermögen 
im letzten Augenblick den soliden Steinbachs vererbte! 

Es klopfte leise, leise an die Thüre, Graf Rudolph richtete fich 
etwas auf. „Tritt ein, Lorenz!" sagte er, mit ungewohnter Energie 
in der Stimme. Man hörte keine Schritte, aber der grüne Vorhang 
ward leise zurückgeschlagen, eine schlanke Frau, die seinen Hände 
aufs Herz gepreßt, die großen Augen angstvoll flehend auf den 
Kranken gerichtet, stand vor ihm. 

„Verzeihen Sie, o verzeihen Sie" . . . flüsterte sie, „aber es 
gilt, Lorenz zu retten und da wage ich Alles, das Aeußerste!" 

Frau Clementine war buchstäblich versteinert, sie konnte sich 
nicht rühren. Der alte Herr blickte zuerst zürnend und staunend in 
dies sanfte, schüchterne Antlitz. Im nächsten Augenblick war sie 
neben dem Bett hingekniet, und beugte das Antlitz über des Greises 
Hand, ihre Thränen fielen auf dieselbe. 

„Zürnen Sie mir nicht, nicht für mich wage ich es, sondern 
für ihn. den Sie elend machen wollen! O, bitte, bitte, mein Onkel, 
geben Sie die Dornburg Würdigeren als uns! Geben Sie Lorenz 
seine Freiheit wieder, er könnte hier nicht glücklich sein!" 

War es nun ihre Stimme oder dies Antlitz voll unwiderstehlichen 
Zaubers, dem noch nie ein Mann widerstehen konnte, Graf Rudolph, 
der auf die Erscheinung einer hochmüthigen Weltdame gefaßt ge-
wesen, fühlte sich bewegt, gerührt, ohne zu wissen weshalb. 

„Mit Zittern trat ich über die Schwelle dieses Hauses," fuhr 
sie fort, „mir ist, als müsse es uns Unglück bringen, oder als müsse 
ich ihm Unglück bringen. £), es kostet Ihnen ja nur ein Wort!" 

„Das ist nun zu spät," brummte Graf Rudolph, „mein 
Testament ist gemacht." 

„Sie werden wieder gesund werden, o, Sie sehen garnicht so 
krank aus . . . und Sie können es noch ändern!" schmeichelte sie, 
„es ist nie zu spät . . . nicht wahr Frau von Steinbach? O, Sie 
kennen ja Lorenz, Sie hätten dies nicht so weit kommen lassen sollen." 

Frau Clementine sagte garnichts. 
Es entstand eine peinliche Pause. Evelyns erste, impulsive 

Bitte war zurückgewiesen worden, sie begann zu fühlen, daß sie hier 
eingedrungen sei, sie begriff selbst nicht mehr, wo sie den Muth her
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genommen hatte, es zu thun. Das Blut stieg ihr heiß in die 
Wangen, ihre Lippen zitterten, sie erhob sich und wollte sich leise 
zurückziehen, aber Graf Rudolph, der ihr angstvolles Gesicht un-
ausgesetzt beobachtet hatte, erfaßte ihre Hand: 

„Holen Sie den Lorenz," sagte er, „ich will mit Euch Beiden 
reden." 

Sie küßte seine Hand, ihr banger, zweifelnder Blick, schien un-
ablässig um ein Wort des Trostes, der Liebe zu bitten. Dann 
ging sie. 

Graf Rudolph lag eine Weile stumm da und schien nachzudenken. 
„Die hatte ich mir ganz anders vorgestellt," sagte er endlich. 
„Nun, ich muß sagen, sie hat einen vernünftigen Gedanken aus-

gesprochen ... ich weiß allerdings nicht, was solch eine Frau hier 
aus der Dornburg anfangen sollte!" 

„Hm," brummte der Alte, „gieb mir ein Gläschen Tokayer, 
Clementine, ich will mich stärken!" 

Graf Lorenz und Evelyn traten ein. Frau von Steinbach 
machte ihnen sehr bereitwillig Platz. . 

„Ich höre zu meiner Verwunderung, daß meine Frau schon hier 
gewesen ist," sagte Thurna ziemlich kalt, „hätte ich eine Ahnung 
davon gehabt, es wäre nicht geschehen. Sie konnte ja das Schlimmste 
riskiren." 

Graf Rudolph sah sehr beunruhigt aus. 
„Mach kein so finsteres Gesicht, Lorenz," sagte er, „wäret Ihr 

Beide gestern Abend so vor mich getreten, manches harte Wort wäre 
ungesprochen geblieben. Sie sieht sanft aus, Lorenz und gut, und 
sie hat einen Heldenmuth bewiesen, indem sie herkam! Nun sagt 
mir Kinder, weshalb wollt Ihr nicht auf der Dornburg leben." 

„Ich will und ich werde!" sagte Thurna kurz, Du hast mein 
Wort . . . aber ich weiß nicht, weshalb Du vom Sterben sprichst, 
Du siehst heute sehr wohl aus." 

„So? Nun das freut mich . . . vielleicht erlebe ich es noch, 
Euch Beide hier eingelebt zu sehen . . . denn Kinder, je länger ich 
Euch so ansehe, desto fester wird mein Entschluß. Sie sieht nicht 
aus, als ob sie vergnügungssüchtig wäre ober sich vor der Lange-
weile fürchte . . . wie?" 

Evelyn blickte zu Thurna auf. 
„Ich hätte Dir so gerne geholfen!" sagte sie unter Thränen, 

„aber es schlägt Alles fehl!" 
Ein Lächeln erschien auf dem Gesicht des Kranken, er streckte 

die Hand aus: 
„Ich wünschte wohl, meine Nichte gäbe mir die Hand," sagte 

er, „so, und nun hört, Kinder! Ich kann Euch nicht Helsen, ich war 
sehr nahe dran, Dich zu enterben, Lorenz; da ging die Thür auf 



— 232 — 

und sie trat ein. Das hätten Sie nicht thun sollen, Frau Nichte, 
wenn Sie wünschten, daß ich ihn von der Dornburg fortschickte," 
und sein altes, humoristisches Augenzwinkern begleitete die Worte. 

„£>, Sie sind sehr gut," rief Evelyn, in Thränen ausbrechend, 
„es thut mir wohl und weh zugleich . . . aber wenn Sie mich 
wirklich für würdig halten, dieses alten Hauses Herrin zu sein, 
wenn Sie wirklich Liebe. Freundlichkeit und Güte für mich fühlen . . . 
o, dann hören Sie aus meine Bitte! Frau von Steinbach ist Ihnen 
ebenso nahe verwandt, sie hat drei Söhne, sie —" 

„Dummes Zeug, nix damit!" sagte Graf Rudolph kurz und 
bündig. „Geht jetzt, Kinder und laßt mich allein. Ich will schlafen!" 

Als Thurna Evelyn herausführte, konnte er nicht umhin zu 
lachen. 

„Unglückseliges Weib! Eine komplette Eroberung! Jetzt sage 
noch einmal, daß Du nicht schuld an meinem Unglück bist!" 

Der Zustand des Kranken schien sich im Lause dieses Tages zu 
bessern. Ihm war leicht und wohl zu Muth, er hatte keine Schmerzen, 
athmete ohne Beschwerde und war fast heiter, als er gegen Abend 
den Neffen und Evelyn noch einmal zu sich bestellte. Seine ganze 
Hoffnung auf die pietätvolle Erhaltung alter Einrichtungen und An
lagen schien er auf Evelyn gesetzt zu haben. Er sprach lange und 
eingehend mit ihr und wandte fast kein Auge von ihr. Als er endlich 
mit feinem Neffen allein mar, sagte er in fast strengem Ton: 

„Lorenz, sie sieht traurig aus! . . . Es mag ein kurioses Ding 
sein, die Frau eines solchen Zigeuners zu sein. Höre, bist Du etwa 
uicht gut gegen sie? Machst Du sie nicht glücklich?" 

„Hm," versetzte der Neffe ernsthast, „es ist merkwürdig, daß £)u 
Dich um das Glück einer ,solchen Frau' so absorgst, lieber Onkel." 

„Na — 's ist schon gut! Geh nur ... der Doktor soll nicht 
zu mir kommen. Mir ist heute Abend so wohl, wie seit acht 
Tagen nicht!" 

In dieser Nacht machte ein Lungenschlag dem Leben des alten 
Mannes ein Ende. 

IrewnddreWgstes Kapitel. 

Das Begräbniß war vorüber. Es war dies für Evelyn ein 
schwerer Tag gewesen, denn bei Gelegenheit der im Hause statt
findenden Einsegnung sah sie den Pfarrer Hochberg zum ersten Mal 
wieder und fing seinen kummervollen Blick auf, als er, an ihr vorüber
gehend, den Zug aus dem Hause leitete! 
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Jetzt war es nun noch stiller geworden im Hause, die Ver-
wandten waren alle fort und Evelyn blickte in der neuen Rolle 
einer deutschen Ritterfrau aus den Fenstern des Schosses über die 
verschneiten Thäler. 

Thurna hatte in diesen Tagen so viel zu thun, daß er kaum 
Zeit für sie fand, und da sie sich krank fühlte, blieb sie meist in ihrem 
Zimmer, über die Ereignisse der letzten Tage nachdenkend, traurig, 
unruhig und rathlos, bis sich in ihrer Seele die Wandlung vollzog, 
welche Lady Ashley so heiß herbeigewünscht hatte. Aller irdischen 
Stützen beraubt, schuldbewußt, in eine Lebensstellung verstrickt, die 
sie für falsch und hohl erkannt, aus der sie sich aber nicht befreien 
konnte, klammerte sie sich in ihrer Verzagtheit an den einzigen Halt, 
der ihr geblieben und wurde ruhiger. 

Mehrere Tage waren vergangen, als Graf Lorenz endlich eines 
Abends bei ihr eintrat, mit der Miene eines Mannes, der eine 
große Arbeit hinter sich hat. Er fand sie bei der Lampe sitzend, mit 
Briefschreiben beschäftigt. Ihre Blässe und ein um die Stirn ge* 
schlungenes Tuch bewiesen, daß sie auf Kosten ihrer Gesundheit 
arbeite. 

„Nun, mein Kind, hast Du Dich nach mir gesehnt?" 
„Unaussprechlich!" 
„Da bin ich, und zwar in einer völlig aufgeriebenen Verfassung, 

pere^t, menschenfeindlich, abgehetzt wie ein Rennpferd, aber immer 
bereit das: nun tröste mich, Lorenz! zu hören und zu thun. Also?" 

Aber sie sprach es nicht aus. 
„Nun? Ich warte immer noch. Weshalb so heroisch, Liebling? 

Ich sehe Dir an, daß Du unglücklich und elend bist. Es ist auch 
kaum anders möglich. Da ist zu viel über Dein armes kleines Herz 
hereingebrochen." 

„Ich kann nicht viel sprechen, Lorenz . . . mein Kopf schmerzt 
zu sehr. Willst Du lesen, was ich an Lady Ashley geschrieben?" 

Er nahm den Bogen auf, las zwei Seiten, legte dann den 
Brief wieder hin und sagte ruhig: 

„Du liebst mich nicht mehr." 
„O, natürlich nicht," versetzte sie schwach lächelnd. 
„Scherz bei Seite. Evelyn, da ist in diesen drei Tagen eine 

Veränderung mit Dir vorgegangen. Meine Evelyn hätte keinen 
solchen Brief geschrieben. Es ist der Brief einer frommen Kloster-
stau, die auf Erden Nichts mehr zu hoffen hat!" 

„Ich fromm? Ach Lorenz!" 
Er nahm den Bogen wieder auf und las laut weiter: 
„D Lady Ashley, wie gedenke ich Ihrer Worte! Wie sehne ich 

mich nach jenem Frieden, den Gott zu geben vermag, auch wenn wir 
schuldbeladen vor ihn treten, denn ich fühle inmitten meiner Ver
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zagtheit, unter dem Druck meines Lebens und meiner unvergänglichen 
Liebe zu Einem, den ich nie hätte lieben dürfen, daß ein solcher 
Friede möglich ist. Ich muß freilich das Nachdenken ganz aufgeben, 
muß mich wie ein schwaches Kind der Gnade des Höchsten anver-
trauen und von Tag zu Tag geduldig harren, ob er mich wohl aus 
den Wirrsalen führen kann, in die ich eigenmächtig gerannt bin. 
Doch Er kann ja Alles, bei ihm ist Gnade, Trost, Vergebung 
und Hülse . . 

Thurna warf den Bogen hin. 
„Also mich brauchst Du gar nicht mehr. Du bedauerst nur, 

daß da noch so ein Rest von Anhänglichkeit geblieben ist." 
Sie lehnte den Kops an seine Schulter und weinte bitterlich ... 

es lag etwas Wahres in seinen Worten! Sie fühlte es an dem 
Schreck, den sie jedesmal empfand, wenn Tesielhofs Gesicht sich plötzlich 
zwischen sie zu stellen schien. 

„Ach. Lorenz, ich liebe Dich und das weißt Du. Was willst 
Du mehr?" 

„Ich war einst Deine Welt," sagte er kurz. 
„Mein Abgott!" verbesserte sie. und bann herrschte wieder ein 

banges Schweigen, bis er aufstand und in sein Schreibzimmer ging, 
um bis Mitternacht zu rechnen. 

Am nächsten Morgen schien die Sonne hell über die Welt und 
Glockenklang verkündete den Sonntag. 

„Ich möchte in die Kirche gehen," sagte Evelyn schüchtern. 
„Geh. Ich halte Dich nicht. Du willst Dich vom Pfaffen 

trösten lassen. Das ist die zweite Sprosse auf der Himmelsleiter. 
Nachher existiren wir vollends nicht mehr für Euch." 

Joseph und Susi waren am Tage zuvor angelangt und Susi, 
die Gesangbücher und Pelzdecken tragend, trippelte hinter ihrer Herrin 
her, den Schloßberg hinab. Die Kirche stand am Eingang des 
Dorfes, ein sehr anspruchsloser, um nicht zu sagen kläglicher Bau, 
der ebenso gut einer Scheune wie einem Gotteshause glich. Eine 
morsche Treppe führte hinauf in die „Schloßkapelle," das heißt einen 
großen, niedrigen Raum, welcher zu gleicher Zeit als Rumpelkammer 
zu dienen schien, denn im Hintergründe waren die einzelnen Theile 
einer alten Orgel aufgestapelt. Vorn an der Balustrade standen 
mehrere lederbezogene, abgeriebene Lehnstühle, von denen einer auf 
der Rückseite das in Holz geschnitzte Wappen der Thurna mit der 
Jahreszahl 1693 trug. Eben so alt, vergilbt und vergriffen waren 
die auf der Rampe liegenden Gesangbücher, ans Denen sich schon 
die Thurna-Dornburg in Lederkoller und Stulpenstiefeln erbaut 
hatten. Die Wände der Loge waren demnach auch mit den mannig
fachsten Familienreliquien bedeckt, auch Allianzwappen und ver
schnörkelten Gedenkschrifte^ unter Glas und Rahmen, darinnen die 
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Verdienste einzelner Vorfahren um die Kirche gerühmt wurden, vor 
allem aber mit dem schauerlichen Oelbild der Erbauerin dieser Kirche, 
der hochlöblichen Gräfin Friederike Thurna, einer im Sarge abge-
malten, bläulich blassen Dame mit starr auf der Brust gekreuzten 
Händen. Spinngewebe und Schimmel hatten milde Schleier über 
diese Zeugen alter Zeit gewoben und die Farben und Figuren eines 
großen Bildes, welches sonst die Andacht einer modernen, nervösen 
Schloßfrau hätte bedenklich stören können, fast bis zur Unkenntlich-
feit verdunkelt. Es stellte den bethlemitischen Kindermord vor, nur 
daß die Schergen des Herodes als Todtengerippe gemalt waren und 
man darunter lesen konnte, daß dies Bild zu Ehren der Pest, welche 
im Jahre 1516 in Dornburg gewüthet und auch die sechs Kindlein 
des Grafen Heinrich Thurna dahingerafft, gemalt worden sei! 

Evelyn warf einen scheuen Blick in die Kirche hinab. Sie war 
groß. Raum genug war in dem Mittelschiff für die beiden ver
einigten Gemeinden des Dorndorfes und des sich im Thale hin
ziehenden Marktfleckens . . . mas aber ihr Aussehen betraf, so schien 
sie nur eine vergrößerte Ausgabe der Herrenloge zu sein. Winklig, 
dunkel, mit Wänden von denen der Bemurf abgefallen mar, voll 
wunderlicher Bilder, gläserner Zieraten, hölzerner, plump geschnitzter 
Heiligen aus katholischer Zeit, die, da sie nun mal als Schmuck der 
Kirche, Altar, Kanzel und Fenster zierten, mit milder Toleranz in 
ihren Rechten belassen worden waren. Hier und da war die ur
sprünglich kunstvolle Glasmalerei der Fenster durch blinde, blau
schillernde Scheiben ersetzt worden. 

Der Gesang verstummte, der Prediger stand auf der Kanzel. 
Evelyn drückte sich unwillkürlich tief in die dunkle Ecke der Kapelle. 
Die altvertraute, wohlbekannte Stimme, in ihrer unermüdlichen Kraft 
und Frische, schlug wieder an ihr Ohr und regte sie auf bis in die 
Tiefen ihrer Seele. O, wie war doch Alles so fremd und unnatür
lich! Sie war nun wieder in ihrer Kirche und ihr Seelsorger stand 
ihr gegenüber, und doch war Alles so ganz, ganz anders. Nicht so, 
wie sie es gewohnt gewesen, als Herrin des Schlosses, in Begleitung 
ihres Gatten, ihrer Kinder, ihres Hauspersonals, sondern allein, 
säst heimlich wie eine Schuldbeladene, saß sie auf dem letzten Platze, 
bestrebt ungesehen zu bleiben. Dennoch war ihr Herz wirklich getröstet 
und gestärkt, als sie vor allen Andern die Kirche verließ und lang
sam den Weg nach dem Schlosse wieder hinausging. 

Es war ein wundervoller Tag, Ende Februar. Noch schimmerte 
die Welt im glänzenden Winterkleid wie eine diamantgeschmückte 
Ballkönigin, aber durch die Luft zog schon ein Frühlingshauch, der 
von wiederkehrendem Leben zeugte. 

Als Graf Lorenz die Feder hinlegte und mit einem ungeduldigen 
Seufzer von seiner Arbeit aufblickte, stand Evelyn im pelzverbrämten 
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Sammetkleide vor ihm, die Wangen rosig gefärbt, ein Lächeln in 
den Augen. 

„Nun? Getröstet?" fragte er. 
„Ach Lorenz ... Du mußt aber am nächsten Sonntag mit 

mir gehen! Allein gehe ich nicht wieder." 
„Brr, mein Kind . . . diese Kirche und dieser Schwarzrock, 

das ist eine starke Zumuthung für einen Mann, der sein Haupt in 
der Kathedrale von Sevilla zu beugen pflegte." 

„Ja, aber Lorenz ... es war zu Ansang recht desolat, recht 
traurig, so allein in dieser schrecklichen Loge zu sitzen . . ." 

„Dann aber wurdest Du getröstet! Du brauchst mich nicht, 
Evelyn ... Du hältst Zwiegespräche mit Lustgeistern oder Engeln 
und fühlst Dich erquickt! Glaube mir, da ist eine Macht, die Dich 
mir entfremdet. Seltsam! Fast zum Lachen! Soll meine Angst um 
Dich nie aufhören? Werde ich nächstens unsichtbare Mächte heraus
fordern müssen, weil sie mir die Seele meiner Geliebten abtrünnig 
machen?" 

„Laß uns auch hierin einig sein, Lorenz und zusammen dem-
selben Ziele zustreben, so werden sich unsere Seelen wiederfinden, 
um für Zeit und Ewigkeit vereint zu sein." 

„Der Gedanke ist wenigstens folgerichtig!" sagte er ausgesöhnt. 
„Du hast vielleicht Recht und ich will versuchen kein Thor zu sein!" 

So verging der erste Sonntag in der neuen alten Heimat 
friedlich und Evelyn fühlte in sich und um sich eine ungewohnte 
Stille. 

Die Dornburg war ein schönes Kastell. Sie erinnerte in der 
That in ihrer Lage, durch die Bauart und die hohen mit Epheu 
überwachsenen Mauern, zwischen denen sich der Weg in den Burg-
Hof wand, an die Wartburg. Auch kleine Terrassen mit herrlichen 
Aussichten in die hügelige Gegend vervollständigten die Aehnlichkeit. 
Doch Graf Rudolph hatte sie nie renovirt. Der Zahn der Zeit 
hatte gewaltig an den ehrwürdigen Mauern genagt, er hatte die 
Fensterrahmen gelockert, die Treppenstufen ausgeschweift, die Tapeten 
angefressen, ohne daß der Schloßherr dies je bemerkt hätte, so wenig 
wie ihm der Zustand der Kirche, in welcher er ein halbes Jahrhundert 
lang Sonntag um Sonntag gesessen, aufgefallen wäre. 

Graf Lorenz und Evelyn, Beide im verwöhntesten Luxus 
modernen Weltlebens groß geworden, hatten eben keine sonderliche 
Vorliebe für die mit Unbequemlichkeit verbundene Romantik und die 
kleinen Miseren des häuslichen Lebens, rauchende Oefen, kalte Korri
dore und klappernde Thüren und Fenster machten sie nervös. 

Das Gut war nicht verpachtet, sondern ein älterer, bewährter 
Verwalter leitete die Bewirtschaftung. An die Rückseite des Schlosses, 
wo der Bergrücken breit und allmälig sich ins Thal senkte, war der 
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große Hof angebaut, und jeden Morgen um drei ward der Herr 
Graf durch das Läuten einer Glocke geweckt und sah den hellen, 
viereckigen Lichtschein, den die Laterne in der Hand der Mamsell 
ausströmte, gespensterhaft über die Decke des Zimmers schweben. 
Dann legte sich's ihm wie Alpdruck aus die Brust. Gütiger Himmel! 
War'S kein wüster Traum? Sein Hof, sein Vieh, seine Knechte! 
Er, Lorenz Thurna, steckte plötzlich im Rock des ehrsamen Spießbürgers! 

Anfangs war er oft geneigt laut aufzulachen, dann verspürte 
er Lust, die Schauspieler von der Bühne zu jagen und die Deko
rationen in Stücke zu schlagen, und dann fühlte er, daß er ohn-
mächtig sei dies zu thun. 

Ach, der Königsadler lief Gefahr, sich die Flügel zu zerschlagen! 
Er war nicht für die Häuslichkeit geschassen. Die Verwandlung 

der Geliebten in die deutsche Hausfrau bereitete ihm sehr wenig 
Freude, und doch sah er ein, daß es nothwendig sei und mit dem 
ganzen Stil ihres jetzigen Lebens harmonirte, und Evelyn war auch 
in dieser Rolle, mit Latzschürze und Schlüsselkorb, sehr anmuthig. 
Aber es war abermals ein Interesse, welches sie von ihm abzog, 
und er liebte es nicht, sie mit irgend etwas Anderem beschäftigt zu 
sehen als seiner Person! 

Am nächsten Sonntag begleitete er sie in die Kirche, und be-
obachtete hier mit sonderbarer Eisersucht ihr Gesicht. Etwas müde 
und traurig war sie eingetreten; mit einem wunderbaren Schein in 
diesen großen Augen, ruhig und freudig verließ sie dies unscheinbare, 
nein, fast unwürdig entstellte Gotteshaus. Der Geist der darin 
wehte, war trotz äußerer Hindernisse doch stark genug gewesen, um 
sie herauszuheben aus aller Unruhe des Herzens. Ihr zürnen, das 
war unmöglich, denn ihre Demuth entwaffnete ihn. Sie war auch 
unverändert in ihrer tiefen, hingebenden Zärtlichkeit, und dennoch biß 
er in seiner ewig pochenden Angst die Zähne zusammen und sagte 
sich: „Sie liebt Dich nicht mehr!" 

Wierunddreißigstes Kapitel. 

Es war kein leichtes Leben gewesen, welches Pfarrer Hochberg 
sich erwählt, als er freiwillig aus Buchenberg auszog, um einer ver
wahrlosten und verwilderten Gemeinde das Evangelium zu predigen, 
aber wahrlich alle die harten Kämpfe und Sorgen seines Amtslebens 
maren ihm leichter zu tragen, als die schreckvolle Ueberraschung, die 
er empfunden, als Graf Lorenz ihm geschrieben und ihn gebeten 
hatte, seine Trauung mit Evelyn Teffelhof zu vollziehen! Es fiel 
ihm plötzlich wie Schuppen von den Augen, er blickte zurück, sah 
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Alles wie es gekommen sein mußte und seine Seele entsetzte sich 
davor, einen Bund zu segnen, der nach seiner Ueberzeugung auf 
Unrecht gegründet war. Dann dachte er mit Angst an die Zukunft, 
denn wenn Gras Rudolf stirbt, so kann sich leicht das Unerhörte 
ereignen, daß ihm Evelyn abermals Sonntags in der Kapelle der 
Schloßherrschaft gegenüber sitzt. 

Dieser Fall war aber jetzt wahrhaftig eingetreten und er fühlte 
sich wie gelähmt bei ihrem Anblick. Armer Mann! Es waren sehr 
bittere Stunden, in denen er sich selbst den Vorwurf machte, eigen
willig sein Schicksal bestimmt und, vielleicht aus Eitelkeit, sich ein 
überflüssiges Martyrium ausgeladen zu haben, welches Gott ihm gar 
nicht bestimmt hatte. Denn wo waren die Früchte seiner Arbeit, 
wo war der fühlbare Segen, der bisher seine Predigten begleitet 
hatte? War es nicht viel mehr wie eine Strafe, daß er sich diesen 
Beiden gegenüber sah. denen er absolut nichts zu sagen wußte? 
Sollte er sie strafen oder trösten? Und welch ein Beispiel lieferten 
sie der Gemeinde, wenn je es hier verlauten sollte, daß sie nicht 
kirchlich getraut waren? . . . Aber wer war denn Schuld hieran? 
Er selbst. Er hatte nach bestem Gewisien gehandelt, aber durch die 
Verkettung der Umstände mußte er die Folgen wie eine Strafe 
tragen. Vielleicht hatte sich aber doch ein Andrer gefunden, der voll-
zog was er verweigerte? Nein, das war nur zu unwahrscheinlich. 
Gras Thurna war nicht der Mann, zweimal eine Fehlbitte zu riskiren. 
Ach und Evelyn — einst sein liebstes Kind, seine kindlich ergebene 
Freundin, welche so oft hilfesuchend zu ihm kam, deren Herz er so 
ganz zu kennen glaubte, der er so oft liebevoll gesagt hatte: Selig 
sind die Sanftmüthigen! Als sie damals am Grabe ihres Kindes 
weinte, da war es, wie er jetzt wußte, nicht Sehnsucht nach dem 
Liebling oder Kummer über ihre Fehler gewesen, was ihr diese 
Thränen, den leidenschaftlichen Schrei nach Glück entlockt hatten, — 
sondern in ihrem Ohr klangen noch die schmeichelnden, süßen Lieder 
des Zauberers, in dessen Garn sie gefangen war. Es war das letzte 
Aufflackern des Pflichtgefühls gewesen, und er hatte sie milde ge-
tröstet, anstatt sie zu warnen, anstatt sie und sei's mit hartem, 
scharfen Wort vom Abgrund zurückzureißen! Jetzt aber war Alles 
zu spät! — 

Mit solchen Gedanken saß er eines Sonnabends spät in seiner 
Swdirstube, wollte seine Predigt memoriren und konnte nicht. Da 
klopfte es leise an die Thüre. Welches arme Kind kam denn so 
spät, bei Schneefall, ihn zu holen? Er stand auf und öffnete selbst. 
Kein Kind, sondern eine hohe, schlanke Dame in Sammet und Pelzwerk 
stand vor ihm, aber sie zitterte kaum weniger als ein frierendes Kind. 

„Es ließ mir keine Ruhe, ich mußte kommen, selbst auf die 
Gefahr hin, daß Sie sprechen würden: Ich kenne Dich nicht!" 
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Ihre Stimme versagte, ihre Augen schwammen in Thränen. 
Sie waren flehend zu ihm ausgeschlagen und er fühlte sich erschüttert. 

„Gräfin Evelyn! . . . und was wollen Sie von mir?" 
„Strafen Sie mich — aber gehen Sie nicht so stumm an mir 

vorüber . . . o, das ist sehr schwer zu tragen! Darf ich mit Ihnen 
sprechen?" 

Er reichte ihr die Hand und führte sie ins Zimmer. 
Etwa zwei Stunden später kam er mit seinem altgewohnten, 

fröhlichen Gesicht wieder herab in die Wohnstube, tiefe Rührung lag 
in seiner Stimme, als er ausrief: 

„Nun, Mütterchen, ich will's wieder versuchen hoffnungsvoll in 
die Zukunft zu blicken!" 

Die Pastorin und Hermine saßen an dem runden Tisch bei 
der brennenden Lampe mit ihren Arbeiten. Sie blickten Beide er-
wartungsvoll auf. 

„Ich werde nicht mehr fragen: wozu bin ich hier? Ich werde 
auch keine Fluchtgedanken mehr hegen," fuhr der Pastor fort, „wer 
denkt Ihr wohl, war eben bei mir?" 

„Sie?" riefen Mutter und Tochter, wie aus einem Munde. 
„Jawohl, sie selbst, wie ein gutes, zaghaftes Kind, von keinem 

andern Wunsche beseelt, als den Weg des Friedens zu finden und 
zu gehen — und mir scheint, sie ist schon ein hübsches Stück auf 
demselben vorwärts gekommen. Ich habe eine große Freude gehabt, 
einen Sonnenblick von Oben, und, meine liebe Emilie, wenn Du 
Dich entschließen kannst, so gehen wir morgen Abend hinauf aufs 
Schloß. Sie hat uns eingeladen." 

„Und er?" fragte die Pastorin etwas besorgt. 
„Du weißt, meine Liebe, für ihn habe ich solch ein besonderes 

Gefühl des Mitleids und der Theilnahme." 
„Du hattest von jeher eine Schwäche für ihn," bemerkte Her

mine schelmisch. 
„Nun, nun, sagen wir, eine Liebe! Immer möchte ich ihm zu

rufen : Du stehst nicht ferne vom Reiche Gottes!" 
„Ich möchte ihm etwas ganz anderes zurufen," sagte die 

Pastorin ein wenig streng. Ihr Gatte lächelte humoristisch. 
„Ja, das glaube ich, meine Liebe! Du wirst auch lachen, wenn 

ich Dir sage, daß mich sein Anblick am vorigen Sonntag in der 
Kirche förmlich rührte. Wie er seine Frau ansah, so kummervoll, 
so sorglich, als habe er sich selbst schon längst vergessen." 

Die Pastorin war eine sehr liebe Seele, aber sie hätte doch um 
die Welt nicht anders gekonnt als sagen: „Gehen wir denn aber 
in die Kirche, um unsere Frauen anzusehen?" 

Am nächsten Abend begab sich das Ehepaar aufs Schloß. Es 
war doch ein schwerer Gang und hundert widerstreitende Gedanken 
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erfüllten ihre Herzen. Evelyn empfing sie in dem getäfelten, alt-
modischen Wohnzimmer, darin auch nicht ein Stuhl anders stand, 
als zur Zeit des alten Grafen. Sie war sehr bewegt und lief 
jeden Augenblick Gefahr, in Thränen auszubrechen, als sie die Hand 
drückte, welche sich ihr mit freimüthiger Herzlichkeit entgegenstreckte. 
Ueberhaupt fiel es Beiden auf, daß sie weit natürlicher, offenherziger, 
ja jünger erschien, als zur Zeit, da Baronin Tesselhof mit so 
ruhiger Selbstbeherrschung ihre Sorgen und Enttäuschungen vor der 
Welt verbarg. 

Nach einiger Zeit trat Graf Thurna ein. Das war ein 
peinlicher Augenblick, aber er ward überwunden. Der Graf war 
liebenswürdig und ein sehr aufmerksamer Hausherr. Er führte die 
Pastorin zu Tisch, ein kleines ausgezeichnetes Souper trug — denn 
wir bleiben leider immer Menschen — viel dazu bei die Herzen 
warm und die Worte flüssig zu machen. Die Unterhaltung, meist 
über Gemeindeangelegenheiten wurde lebhaft. Der Pfarrer verstand 
es, sogar beim Grasen Jntereffe für den verwahrlosten Zustand der 
Bevölkerung zu erwecken und was Evelyn betraf, so fühlte sie die 
regste Theilnahme. Es gab soviel zu thun. und sie hatte müßig auf 
dem Divan gelegen und sich mit Phantasieen gequält, geschehenes 
Unrecht beklagt, anstatt das Leben zu nehmen wie sich's ihr bot 
und die kostbare Zeit auszukaufen. 

Der Pfarrer wurde ordentlich fröhlich. 
„Wenn der Frühling kommt und der Rosenschimmer dies 

Dornröschenschloß umgiebt, dann werden Sie es lieb gewinnen und 
seine Schönheit anerkennen." 

„Schön, ja," versetzte Gras Thurna, „aber etwas mangelhaft 
für Leute, die gezwungen sind, hier zu leben." 

„Läßt sich das nicht ändern?" 
„Nein, wir sind zu geschmackvoll, um in ein deutsches Dohlen-

nest die Einrichtung unseres Pariser Palais zu transportiren. Wir 
verstopfen die Ritzen mit Stroh und leben weiter, im Stil unserer 
Vorfahren. Ein Ausweg wäre der, das ganze Schloß im Stil der 
Reformationszeit spiegelblank renoviren zu lassen, aber meine Frau 
findet das nicht pietätvoll und im Grunde bin ich auch ihrer 
Meinung. Ich habe überdem eine Abneigung gegen dieses, zur 
Manie gewordene, künstliche Heraufbeschwören entschwundener Jahr-
hunderte. Den Geist der romantischen Kreuzzugszeit oder der kraft-
vollen Reformationszeit bringen wir durch Nachäffen der äußeren 
Formen doch nicht in unser fades Zeitalter zurück! Aber immerhin, 
wenn wir hier nicht an Rheuma und Gicht sterben wollen, so muß 
sich doch im Lauf der Jahre dies Haus in eine moderne Ritterburg 
verwandeln: Holztäfelung, Schnitzwerk, glasirte grüne Kachelöfen, 
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Glasmalerei, Burgverließe und Folterkammern, Alles funkelnagelneu 
aus der Fabrik!" 

„Ich dachte heute daran," bemerkte Evelyn leise, „daß dies 
Alles unendlich viel Geld kosten würde. Laß uns statt dessen eine 
neue Kirche bauen, Lorenz." 

Hierüber lachte Graf Lorenz. 
„Finden Sie die Gräfin nicht allerliebst in ihrer großartigen 

Schlichtheit? Sie hat vom Werth des Geldes so gut wie gar keinen 
Begriff. Glauben Sie, daß ich ihr durch einen Dombau imponiren 
könnte? Garnicht." 

„Wenn auch kein Dom —" begann der Pfarrer. 
„Ja, ja, Sie haben Recht," versetzte der Graf, „ich wurde schon 

als Knabe, wenn ich in unsere Loge trat, an die Schlupflöcher zur 
Zeit der Christenverfolgungen erinnert. Pietät ist etwas Schönes, 
sie darf nur nicht zu einem Kultus der Spinngewebe ausarten." 

So endete der Besuch weit besser, als die Pastorin erwartet 
hatte. Schon am nächsten Tage kam Evelyn hinunter in die Pfarre 
und fand das Haus weit romantischer und hübscher gelegen als in 
Buchenberg, auch die Einrichtung sehr komfortabel und anheimelnd. 
Ihr war als kehre sie in eine alte, längstverlassene Welt zurück. 
Zum ersten Mal hörte sie wieder all die Namen, die sie einst fast 
vergessen hatte. Herminchen unterhielt mit ihrer Freundin Käthchen 
eine sehr regelmäßige Korrespondenz und außerdem auch mit — mit 
— hier erröthete das Pfarrertöchterlein und ihre Mutter übernahm 
es, Evelyn mitzutheileu, daß der junge „musikalische Pastor" in 
Buchenberg schon vor geraumer Zeit angefragt habe, ob er sich im 
Mai Herminchen als Frau Pastorin nach Buchenberg holen dürfe? 
Es fand sich Niemand, der gegen diesen Vorschlag etwas einzuwenden 
gehabt hätte! Von Kendars und all den übrigen Nachbarn erfuhr 
Evelyn auch allerlei, ohne nachgefragt zu haben. Käthchen fei sehr 
viel auf Bälle gegangen und werde mehr gefeiert als ihrer Eitel
keit gut sei. Eine Frage schwebte fort und fort auf Evelyns Lippen, 
aber es verging lange Zeit, ehe sie den Muth fand zu fragen: „und 
wo ist Edgar?" 

„Das weiß ich eigentlich nicht," versetzte Hermine, „sonderbarer 
Weise schreibt Käthchen mir nie etwas über ihn. Wir erfuhren 
nur, daß er die Schule verlassen habe und bei einem Kavallerie-
regimeni in Preußen oder Sachsen eingetreten sei." 

Evelyn ging sehr nachdenklich nach Hause. Es waren so viele 
Erinnerungen wach geworden und drohten die kaum errungene 
Seelenruhe zu untergraben. Es blieb nichts übrig als immer wieder 
blindlings dem Worte zu vertrauen: Sei getrost, Dein Glaube hat 
Dir geholfen! 

11. Z. v. Manteuffel. Graf Lorenz. 16 
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So zog der Winter vorüber, der Schnee war zerronnen, die 
Veilchen blühten und der kleine Bach sprang vor Freude hüpfend 
unten durch den Dornengrund! Dieser trug seinen Namen wirklich 
mit Unrecht, denn er war die lieblichste Thalschlucht, die sich nur je 
zwischen waldigen Buchenhügeln hinzog. Harzduftige Birken standen 
weiß und schlank, wie die Balldamen des Frühlings zwischen knorrigen 
Eichen und mächtigen Buchen! Wie lange dauerte es, so färbte 
schleierhaftes Grün die röthlich schimmernden Wipfel, der Finke 
schmetterte sein Morgenlied und die Nachtigall brachte des Abends 
eine Serenade unter den Fenstern der jungen Schloßfrau. Die 
Dornburg hob ihre dunklen Ziegeldächer und massiven Mauern stolz 
und zuversichtlich wie eine Festung aus dem bunten Gürtel, den 
blühende Fliederbüsche, Rothdorn, Goldregen und Mairosen um die 
Bergwand schlangen. Ein klarer Himmel spannte sich über Hügel 
und Zinnen, und weiße Wölkchen flatterten wie Friedenstauben über 
die Welt. — 

Oben, auf der sonnigen Bank am Küchengarten, wo junger 
Salat und junge Erbsen auf blauschwarzen Beeten keimten, saß 
Frau Susi und strickte eifrig an einem Kamisölchen, so klein, daß 
zu hoffen stand, sie habe es nicht dem am Staket lehnenden Herrn 
Gatten zugedacht, welcher, anstatt seines Herrn Rock zu klopfen, mit 
kontenter Miene auf sein Weibchen herabsah, und sie fragte, für 
wen das kuriose Ding da sei? 

Frau Susi zuckte die Achseln. 
„Nun was denn? Wenn wir nun mal ein Kind bekämen, 

was sollte denn das arme Ding anziehen?" 
Bei welcher Mittheilung der Kammerdiener übers ganze Gesicht 

zu glänzen begann und halb verlegen lachte. 
„So was hast Du mir ja noch garnicht gesagt!" 
„Ach, wozu denn?" versetzte sie schnippisch, „ich rede nur so, 

im Allgemeinen, weißt Du . . . aber eigentlich hätte ich nichts sagen 
sollen. Ihr Männer schwatzt doch nur Alles weiter." 

Josephs Augenbrauen drohten unter seinem Haar zu ver-
schwinden, so hoch zog er sie hinauf, bei dieser originellen Erklärung. 

„Still!" rief sie, „davon verstehst Du nichts. Es ist nur — 
es ist —" 

„Hören Sie Frau Susanna," begann er sich räuspernd. 
„Was soll sein? Was!" 
„Es — es thäte mir so leid, um ihretwillen," sagte Susi, 

sich mit dem weißen Schürzchen über die Augen fahrend . . . „ich 
weiß, ich weiß, daß sie sich immer noch um den kleinen Junker 
Henri grämt, und daß sie deshalb oft traurig ist, weil sie kein Kind 
hat — und wenn wir nun Eins hätten, und sie müßte sehen wie 
ich mich freue, sie würde sich's Herz aus dem Leibe weinen." 
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„Ich hoffe nicht!" rief Joseph erschrocken, denn er war im 
Grunde der gutmüthigste Bursche von der Welt und verehrte die 
Frau seines Grafen wie eine Heilige. 

Während dieses Gespräches neigte sich oben aus dem Fenster 
das Gesicht der jungen Gräfin und blickte mit wehmüthiger Rührung 
auf das bekümmerte Ehepaar hinab. Evelyn hatte, im offenen 
Fenster arbeitend, ohne es zu wollen, Alles gehört. Mit einem 
tiefen Seufzer fetzte sie sich wieder an den Stickrahmen, aber einzelne 
große Thränen fielen auf die kostbare Goldstickerei und den violetten 
Sammet. 

Ihr Liebling, ihr verlorener Schatz! Ach freilich war leise, 
leise jene schlummernde Sehnsucht nach dem fernen kleinen Grabe 
wieder erwacht! Blumen waren ihr stets identisch mit diesem Schmerz 
gewesen, und jetzt wo tausend Blüthen sich öffneten, ward sie beim 
Anblick jedes thaufrischen leuchtenden Kelches an den mit Passions
blumen bewachsenen Hügel erinnert! Aber sich einen Ersatz wünschen? 
Nein, das konnte sie nicht. Sie war fest überzeugt, daß Thurna 
über einen Sohn mehr Schreck als Freude empfinden würde. Es 
wäre ihm eine Kette mehr gewesen , die seinen unruhigen Geist in 
die Schablone des „deutschen Familienlebens" einschmieden würde, 
und er rüttelte schon ungeduldig genug an seinem Schicksal. Mit 
dem kommenden Frühling erwachten die Reisegedanken, es zog ihn 
mächtig zurück in sein altes Zigeunerleben, er war fein häuslicher 
Mann, er hatte sich nie Kinder gewünscht, kurz, es war besser so, 
wie es war . . . und ihre Thränen flössen jetzt reichlich! 

Aber vielleicht tauschte sie sich und beurtheilte ihn falsch. Gerade 
weil er sich bisher noch nie mit diesem Gedanken beschäftigt, sich 
nie vergegenwärtigt hatte, wie das sein würde, träte er an die 
Wiege seines Erstgeborenen, gerade weil er sich alle bindenden 
Fesseln bisher mit Spott und Verachtung fern gehalten hatte und 
das Familienleben unter die kleinstädtischen Lächerlichkeiten rechnete, 
wäre es nickt unmöglich, daß ihn die ungefannte Wirklichkeit mit 
staunender Glückseligkeit erfüllt hätte und daß alle Thaten und 
Erlebnisse seines bisherigen Lebens zu werthlosem Dunst zusammen-
sinken würden, vor der winzigen Thatsache, eines zum Dasein er-
wachten Menschenlebens! 

Das überlegte sie sich nicht, aber sie gab sich auch nicht lange 
trüben Gedanken hin. Das war Unrecht. Wie sollte es ihr, wenn 
sie melancholisch war, je gelingen ihn wieder zu dem freudigen 
Mann zu machen, der ihr einst in der RondineUa die Alpenblumen 
von den höchsten Bergen holte? Ach, sie täuschte sich hier abermals. 
Nicht ihre Melancholie hätte ihn verstimmt, gerade ihre immer 
wachsende ruhige, friedvolle Heiterkeit, das Resultat einer inneren 
Umkehr, war es, die dem egoistischen Mann das Herz wund rieb. 

16* 
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Sie schöpfte Trost aus ewigen nie versiegenden Quellen, sie ging 
weinend in ihr Zimmer und trat nach kurzer Zeit mit leuchtenden 
Augen wieder heraus — und er stand daneben und sagte sich, daß 
er keine Macht mehr über sie habe, daß sein Zauber gebrochen sei! 

Worin bestand diese geheimnißvolle, unsichtbare Kraft, welche 
ein gebrochenes Herz heilen, ausrichten und mit einem Frieden 
füllen konnte, den er bisher für eine Fabel gehalten? Er wollte es 
ihr gönnen, er schwieg und sprach kein sarkastisches Wort, aber er 
litt hier mehr, als er je im Strudel der Weltstadt gelitten, wo seine 
Hand stets am Degen lag. Das war doch ein Trost gewesen! 
Hier war er machtlos. 

Das Leben auf der Dornburg war, Dank der Traueneit, sehr 
still. Evelyn hatte im Hause gewaltet wie ein guter Geist und 
allmälig war, auch ohne großartige Verwandlung, Behaglichkeit und 
der Zauber der Häuslichkeit eingezogen. Es waren Thören durch
gebrochen worden und es wurden Fenster vermauert. Weiche Teppiche 
bedeckten die Dielen und die vielen Glaserker füllten sich mit 
blühenden Blumen und exotischen Blattpflanzen. 

Ebenso hatte auch die Kirche ein einladenderes Innere gewonnen 
und wenn auch immer alt, häßlich und etwas baufällig, so waren 
das Dinge, die sich jetzt leichter vergessen ließen. Evelyn kam 
häufig in die Pfarre. Herminens Hochzeit stand vor der Thüre, 
man war in einiger Spannung, ob Käthchen Kenbar zu derselben 
kommen werde oder nicht? 

Iiinfunddreißigstes Kapitel. 

Ja, es war eine große Frage. Sollte sie hinfahren oder nicht? 
Die Sache war schon seit zwei Wochen hin und her beredet 

worden und man konnte sich nicht drüber klar werden, was geschehen 
solle, d. h. im Grunde waren sie sich einzeln ganz klar drüber. Die 
Mama war neutral, Käthchen war entschieden für die Sache, der 
Papa war dagegen. Nicht wie ein stürmender Haustyrann, fondern 
nur mit der milden Bemerkung: „Wenn Ihr auf meinen Rath 
hören wollt, so seht von dieser Sache ab. Es ist nicht recht wünschens
wert, daß meine Tochter dort mit der jetzigen Gräfin Thurna zu-
sammenfommt!" 

Jetzt brach Käthchen in Thränen aus. 
„Ich werde Evelyn bis an mein Lebensende lieben, und ich 

hasse Frau von Steinbachs Klatschgeschichten!" 
Und in welchem Familiendisput trug Käthchen noch nicht den 

Sieg davon? Als der Tag kam, hielt der Kendar'sche solide 
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Wagen mit den beiden alternden Füchsen bespannt, vor der Haus-
thüre, Anselm wischte und polirte auf dem Bock mit seinem Rock-
armel am Hut und die Jungfer legte mit Bedacht ein schön ein-
geschlagenes weißes Kleid auf den Vordersitz. Käthchen aber um-
armte ihre Mutter, versprach dem Vater vernünftig zu sein und 
stieg ein? — 

Es war eine lange, lange Fahrt und das Fräulein saß im 
Wagen, gähnte, schlief ein, wachte wieder auf und steckte den Kopf 
hin und wieder aus dem Fenster, um Anselm zu fragen, ob man 
denn noch nicht da sei? 

Aber Anselm lächelte nur milde über solchen Vorwitz und zeigte 
mit dem Peitschenstiel stumm nach der bläulichen Hügelkette, welche 
doch in so obstinater Entfernung verharrte. 

Käthchen haßte es gründlich, mit ihren Gedanken allein sein zu 
müssen, denn sie war geneigt in solchen Stunden etwas albern und 
sentimental zu werden und über ihr „Schicksal" nachzudenken. In 
solchen Stimmungen bemitleidete sie sich dann selbst und das war 
unerträglich. 

Aber weshalb bemitleidete sie sich denn selbst? Was war denn 
damals vorgefallen und welches Unglück hatte ihre „Puppenverlobung" 
zu Wasser werden lassen? Offen gesagt, es war gar nichts vorge
fallen und das war eben gerade so desperat! Kein Familiensturm 
hatte „die Blüthen ihrer Liebe geknickt", wie sie einst in einem Ge
dichtbuch gelesen. Papa und Mama hatten beide gelacht und dann 
war Edgar ganz aus der Gegend fortgekommen und der Papa 
hatte ihm beim Abschied mit so einem verschmitzten kleinen Lächeln 
auf die Schulter geklopft und gesagt: „Nun, nun, kommt Zeit, 
kommt Rath! . . . Wenn einmal der Herr Rittmeister hier vor
sprechen und das kleine Fräulein bort ist noch zu haben, so kann 
man sich die Sache ja überlegen! Bis dahin aber bitte ich mir 
aus, daß keine Briefe geschrieben werden." Das war Alles. Käth
chen schwelgte einige Zeitlang in großartigem Schmerz. Sie wollte 
nie auf einen Ball gehen, und immer schwarz gekleidet sein. Man 
ließ sie gewähren. Nach einem halben Jahr wurde das Ding etwas 
monoton und sie beschloß, ihren Schmerz in rauschenden Lustbarkeiten 
zu ersticken. Das war vielleicht noch tragischer. Es kam ihr so 
schön vor mit „einem Lächeln auf den Lippen, den Tod im Herzen", 
in die Gesellschaft zu treten. Sie opferte sich auch auf, sie tanzte. 
Ja, sie lachte sogar und zwar recht natürlich! Wahrhaftig, Niemand 
sah diesem Cherubsantlitz den im Herzen sitzenden Tod an. Sie 
starb auch nicht, sondern sagte sich mit einiger Verwunderung, daß 
sie sich köstlich amüsire. Sie ward der verhätschelte Liebling am 
Hofe. Die Prinzessinnen fütterten sie mit Bonbons, die Prinzen 
mit Artigkeiten. Es war schon Mode, die „kleine Kenbar" zu be« 
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wundern — und siehe da, eines Tages hielt ein sehr hübscher, 
reicher junger Herr feierlich um die Hand des Fräuleins an. Sie 
mußte sich offen gesteben, daß sie eigentlich große Lust habe „Ja" 
zu sagen. Was hielt sie davon ab? Ach, ein Etwas in ihrem Herzen, 
was plötzlich gewaltig anfing zu rumoren, so daß sie in Thränen 
ausbrechend ausrief: „Ach, Papa ich möchte wohl — aber ich kann 
nicht!" So war es aber immer gegangen! — 

„Na, Fräulein Käthe," ließ sich Anselm vom Bock herab ver-
nehmen. 

„Hollah! Sind wir da?" rief das Fräulein und fuhr mit dem 
Kops zum Fenster heraus. 

„I bewahre, Fräulein Käthchen, aber die Füchse werden mir 
müde. Hier kommt ein Wirthshaus am Wege, da muß ich die 
Pferde verschnaufen lassen." 

„Nun, das ist aber häßlich von Dir, Anselm," schmollte Käthchen, 
„wenn ich schon vor Langerweile sterben will!" 

Aber Anselm war unerbittlich. Der Wagen hielt im Schatten 
alter Wallnußbäume vor einer kleinen Schenke. Käthchen stieg aus 
ihrem Gefängniß. Eigentlich war es hier wunderhübsch. Dort 
schimmerte die blaugrüne Hügelkette durch frisches junges Kastanien-
laub, vor ihr lag eine lachende Aue. Noch mehr aber als diese 
anmuthige Aussicht fesselte ein braunes Reitpferd ihren Blick, welches 
in einiger Entfernung unter einem alten Baume stand und die 
Blätter dersselben raufte, indessen der Reiter, ihr den Rücken wendend, 
daneben lehnte und ein kleines Taschenfernrohr auf die Hügelkette 
richtete. Das Pferd glänzte wie braunlakirt, die Stahlknöpfe am 
gelben Zaum funkelten und der Reiter trug eine leuchtende Husaren-
uniform. 

Ein sonderbares kleines Gruseln beschlich sie, während sie hin
sah. Es war natürlich nur ein Unsinn, aber er gefiel ihr so gut, 
er kam ihr so bekannt vor. Schon seine braune Haarfarbe, ja, das 
wenige von seiner Nase, was sie zu sehen bekam, heimelte sie so 
an. Und dann war er so straff und stolz gewachsen und es sah so 
gut aus, wie er sich mit einem Arm auf sein Pferd lehnte, während 
er das Fernrohr in der andern hielt. O, Käthchen hatte Blick 
hierfür! 

„Wie sonderbar!" dachte sie, während sie auf der Deichsel 
eines ausgespannten Fuhrwagens schaukelte und ein großes Butter-
brod aus einem Stück Papier wickelte, „aber was wird's sein? Ich 
werde irgend einmal einen Walzer mit ihm getanzt haben und wenn 
er sich umdreht, werde ich ihn wiedererkennen! Das Sonderbare 
ist nur, daß er mir so gefällt! Schäme Dich, Käthchen! Ach das 
hilft nichts, es ist so! Ein wildfremder Mensch, und ich möchte 
eigentlich am liebsten hingehen und sagen: Na, alter Junge? Aber 
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das kommt deshalb weil er mich an — an ihn erinnert. Nur, daß 
Edgar im ganzen Leben kein so vornehmer, stolzer Mensch geworder 
sein kann. Bewahre! Der arme Edgar! Er wußte nie, wohin 
mit seinen Armen. Ach!" 

Hieran aber schlössen sich wieder trübe Betrachtungen. Es war 
doch eigentlich fürchterlich, daß sie den dummen Jungen nicht ver-
gessen konnte. Das hatte er wahrlich nicht um sie verdient! 

Der da drüben schob das Fernrohr plötzlich zusammen, wandte 
.sich um und kam langsam auf das Haus zu. Käthchen aber rutschte 
wie ein Blitz von der Wagendeichsel herab, hinter den Wagen. 
Dort stand sie athemlos, mit aufgerissenen Augen. Es war Edgar! 
Ja wahrhaftig: So wie sie sich vom ersten Schreck erholt hatte, 
schlüpfte sie vorsichtig, vorsichtig um die Ecke. Natürlich war er 
es — obgleich er schön und stolz geworden war wie ein Prinz im 
Märchen und obgleich er seine Uniform mit solcher Ruhe trug, er
kannte sie ihn, Zug um Zug — er erschien ihr nur so viel, viel ernster 
geworden und er sah eben gedankenvoll, zerstreut und schwermüthig 
aus . . . er hatte sie garnicht bemerkt . . . Sie begann sich ihrer 
Situation zu schämen ... sie wird sich doch wahrhaftig nicht vor 
Edgar verstecken? Wer ihr das vor drei Jahren gesagt hatte! Also 
trat sie mit recht sicherer Anmuth hinter dem Wagen hervor. Der 
Offizier stutzte, trat plötzlich schnell näher — grüßte. 

„Käth —" begann er, verbesserte fich aber schnell, denn die 
junge Dame trat ihm so gewiß würdevoll entgegen, „Fräulein von 
Kendar! Welche Ueberraschung!" und er verneigte sich mit ritter
lichem Anstand. 

Käthchen, welche erwartet hatte, er werde nach alter Knaben
manier nicht nur ihr, sondern auch den Füchsen und Anselm stürmisch 
um den Hals fallen, fühlte sich ernüchtert und verschüchtert. Dieser 
junge Mann imponirte ihr — ihr, der sonst fein Prinz und kein 
Herzog imponiren konnte, deren schlagfertige Antworten bei Hofe be-
kannt waren. Sie mußte sich entsetzlich zusammennehmen, sie er
schien sich kindisch, albern und vorwitzig und gab sich die größte 
Mühe, nicht hinter ihm zurückzubleiben. 

„Ich hätte Sie kaum wiedererkannt, Lieutenant Falkner," sagte 
sie lächelnd und reichte ihm etwas zurückhaltend die Fingerspitzen. 
Bei sich dachte sie: „Dies ist eine polizeiwidrige Komödie. Im 
Grunde sind wir Bräutigam und Braut, aber er scheint dies ver
gessen zu haben ... so sind die Männer alle! Wer weiß in welche 
schöne Dame er verliebt ist, und an wen er vorhin dachte! Es ist 
nur gut, daß ich mir so garnichts daraus mache!" 

Anselm, welcher, während die Füchse verschnauften, mit den 
Fuhrleuten schwatzte, blickte jetzt mit offenem Munde herüber. Er 
wollte sich schon ärgern. Wo das Fräulein Käthchen war, da war 
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doch allemal auch ein Lieutenant nicht weit. Wenn das nun der 
Herr Papa wüßte! Da aber ging ihm plötzlich ein Licht aus. „Ja, 
das ist ja der Junker Edgar!" faqte er, hinzutretend, und ein breites 
Lächeln erhellte sein Antlitz, „aber so stattlich geworden, und das 
ist mal ein schöner Gaul. Darf ich dem jungen Herrn — dem 
Herrn Lieutenant das Pferd nicht halten?" 

Käthchen suchte unterdessen nach Konversationsstoff, aber es kam 
ihr auch nicht die geringste Idee. Es war ordentlich empörend, 
mit welcher Ruhe Edgar begann: 

„Wie geht es Ihren Eltern, Fräulein von Kendar? Gut? Das 
freut mich. Wohin fahren Sie denn?" 

„Nach Dornburg," sagte Käthchen trotzig. 
„Aufs Schloß?" rief er, zusammenfahrend. 
„Nein, zu Hochbergs. Morgen ist Herminens Hochzeit. Sie 

heirathet den jetzigen Pfarrer in Buchenberg." 
„Das wird Ihnen lieb sein, nicht wahr?" 
„£>, natürlich." 
„Befinden sich Hochbergs wohl?" 
„Ja, ja." 
„Und Frau Josephine wird wohl auch bei der Hochzeit sein?" 
„Gewiß." Jetzt will ich aber fragen, dachte Käthchen bei sich, 

und fuhr kopfüber in die Schleuder. „Was haben Sie denn vorhin 
so angelegentlich durchs Fernrohr betrachtet, Herr Lieutenant?" 

Er seufzte und blickte beiseite. 
„Die Dornburg," versetzte er dann ernst. 
„O! Wo? wo? Kann man sie sehen? Lassen Sie mich sehen!" 
„Dann müssen wir wieder auf jenen Punkt gehen. Dann kann 

man das Schloß deutlich sehen. Eine Raubritterburg," fügte er 
bitter hinzu. 

Schweigend ging Käthchen neben ihm über die mit Blumen 
besäete Wiese nach dem Abhang. Viele Vögel jubilirten, die Roth-
dornhecke blühte und wonniglich warm und duftend fächelte der 
Wind an ihren Schläfen hin. Sie aber dachte: „Ich habe mich 
zwei Jahr lang sehr kindisch aufgeführt. Ich wünschte, ich hätte 
den Baron Knüppeldamm geheirathet!" 

Wahrlich, nur die Verzweiflung konnte diesen Wunsch wachrufen, 
denn der Baron Knüppeldamm, ihr jahrelanger Anbeter, war, ab
gesehen von seiner Bravheit und seinem Ministertitel, ein klapper-
dürrer, ältlicher Herr, dessen Stirnhaare fast im Nacken wurzelten 
und nur künstlich, mit Hilfe haftender Pomaden über den Kopf ge
zogen wurden, wie Rankpflanzen. Käthchen verglich sein langes, 
dreieckiges Antlitz mit dem Apolloprofil ihres Begleiters. Sie war 
nahe daran laut aufzuschluchzen. 

Sie blickte lange durch das kleine Fernrohr, aber sie konnte 
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nichts sehen. Die ganze Gegend wackelte verschwommen vor ihr 
aus und nieder. Trotzdem sagte sie: „Wie schön! Wie reizend!" 

Edgar seufzte tief auf. 
„Man sagt, sie sei nicht glücklich ... er soll sie mißhandeln." 
„Dummes Zeug!" rief Käthchen. 
„Es wäre nicht das erste Mal, daß eine furchtbare Enttäuschung 

solchem Schritte folgte! Ach, ich hatte doch Recht damals! . . . 
mein Gefühl, der Instinkt sagten es mir — sie hat ihn geliebt vom 
ersten Augenblick an!" 

Käthchen schob und drehte am Fernrohr, bis die letzte Möglichkeit, 
etwas zu sehen, vorbei war. Dabei ging sie immer weiter und er 
folgte ihr. Der Fußpfad aber führte thalabwärts zwischen Nußsträuchen 
und blühendem wilden Kirschbaum. „Ich dachte," sagte Käthchen 
endlich, mit sehr erzwungenem Lachen, „Sie hätten dort in Berlin 
oder Potsdam oder wo Sie sind, uns Alle schon vergessen." 

„Ich — sie — vergessen!" murmelte Edgar. 
O, was hätte Käthchen eben drum gegeben, wenn ihre gewohnte 

Keckheit ihr zu Hülse gekommen wäre und die schelmische Frage 
möglich gemacht hatte. Wird dies „sie" groß oder klein geschrieben? 
Sie warf einen scheuen Blick in sein Gesicht — ach! da las sie schon, 
es wurde „klein geschrieben!" 

Ihr Mädchenstolz erwachte und sie ging immer schneller, während 
Edgar fortfuhr: „Sie könnten mich ebenso gut fragen, ob ich meine 
Mutter vergessen hätte . . . doch, was sage ich! Sie war mir noch 
mehr! Sie war mein Ideal . . . und mein Einziges aus der Welt! 
Ich hatte weder Eltern noch Verwandte noch Freunde. Aus der 
Hand dieser Frau empfing ich mein Leben, oder doch Alles, was 
demselben Werth verleiht!" 

Käthchen ging immer schneller, ihr wurde beklommen zu Muth. 
Sie kam auf dem Grunde zu einem mit Steinen umfaßten Brunnen, 
hier blieb sie stehen. 

„Sind Sie durstig? Soll ich Ihnen Wasser schöpfen?" fragte 
Edgar, welcher sie jetzt einholte. 

„Nein, nein — ich wollte nur — die Fische sehen." 
„Die Fische — im Brunnen?" 
„Habe ich Fische gesagt? Ich — ich meinte die Vergißmeinnicht!" 
„Aber hier sind keine." 
„Nein, Sie haben Recht — hier sind wahrhaftig keine," ver-

setzte die junge Dame, mit ungewöhnlicher Bitterkeit. 
Sie fühlte plötzlich seinen Blick so eigenthümlich warm, mit 

forschendem Ausdruck auf sich gerichtet, aber ebenso schnell wandte er 
sich fort. 

„Sollen wir weitergehen?" fragte er ruhig. 
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„O, ganz wie Sie wollen, aber Anselm wird warten. Wo 
reiten Sie denn hin, mein Herr?" 

„Nur spazieren. Ich verbringe den Pfingsturlaub auf dem Gute 
eines meiner einstigen Schulfreunde . . . Sie erinnern sich wohl? 
Der lange schwarze Wilhelm." 

„O, Herr von Bruneck? Ich tanze sehr oft mit ihm." 
„Ja. Er hat mir auch viel von Ihnen erzählt, Fräulein von 

Ken dar." 
„So? Was hat er Ihnen erzählt?" 
„Nun, daß Sie sehr gefeiert werden. Jedermann bewundert 

Sie . . . und . . . und . . 
„Er muß Ihnen etwas ganz Anderes und recht Schlechtes von 

mir erzählt haben," platzte nun Käthchen los, „daß Sie so — so 
anders sind als sonst .... ganz abscheulich, ganz fremd, ganz un-
ausstehlich!" 

Und damit war der Bann gebrochen, sie weinte jetzt, aller 
Vernunft, allem Stolz, aller Würde zum Trotz! 

Im selben Augenblick aber machte sie die überraschende Ent-
deckung, daß dieser Edgar ganz genau wisse „wohin mit seinen 
Armen" — und im nächsten Augenblicke hörte sie seine Stimme 
gedämpft und tief bewegt dicht an ihrem Ohr: 

„Nichts Schlechtes hat er mir erzählt . . . o nein! Aber ich 
wollte nicht unedel, nicht unbescheiden sein und an ein Versprechen 
mahnen, das —" 

„Ich vergessen hätte? O nein!" murmelte Käthchen mit er
sticktet Stimme, zwischen Lachen und Weinen. 

„Und dann . . . aber nein, ich kann jetzt eben nicht vernünftig, 
nicht verständig sein! Ich kann an nichts denken, als daß zwei lange 
trübe Jahre vorüber sind und dies die erste glückliche Stunde!" 

„Ob sie es mir jetzt wohl glauben werden?" fragte Käthchen 
kläglich, als sie am Schluß dieser langen Umarmung ihr thränennasses 
Gesichten von seiner Schulter erhob, „ich bin wirklich neugierig, ob 
Mama wieder lachen wird!" 

„Ich fürchte, sie wird garnicht lachen, wenn sie Alles erfährt." 
„Und was ist Alles!" rief das Mädchen neugierig — „Edgar 

— Du folterst mich! Du machst ein Gesicht wie der zürnende Mars 
in Mamas Salon! Was ist geschehen? Was ist Alles? Sag nur 
gleich das Schlimmste . . . hast Du etwa schon eine Braut oder 
eine Frau oder —" 

Er legte ihr die Hand auf den Mund, dabei verwandelte sich 
der Ausdruck des zürnenden Mars in ein sehr gewinnendes Lächeln: 

„Kein so tragischer Fall, Liebling! Es ist leider weiter nichts, 
als daß ich arm bin" . . . 

„Jetzt mehr denn sonst?" fragte sie schnell. 
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„Ja, mehr als sonst. Aber das will ich Dir ein anderes Mal 
auseinandersetzen." 

„Es ist mir auch ganz einerlei. Wir warten eben, bis Du 
eines schönen Tages Oberst bist. Ich werde dann falsche Zähne und 
einige Runzeln haben . . . und wir werden uns doch heirathen!" 

Es war gut, daß Anselm und die Füchse geduldiger Natur 
waren, und es war ein Wunder, daß die beiden Liebenden, welche 
auf dem Rande des Brunnens saßen, nicht zu verschiedenen Malen 
in denselben hineinstürzten! 

Fast eine Stunde war verstrichen, als sich die Kutsche wieder 
aus den Weg machte! Für Käthchen aber klang der Hufschlag der 
alten Füchse wie Sphärenmusik und die Zeit schwebte auf rosigem 
Fittich, so daß sie ganz erstaunt auffuhr, als der Wagen vor der 
Thür des einladendsten Pfarrhauses hielt und wohlbekannte Stimmen 
sie begrüßten! 

Dann saßen sie in der Laube, um welche sich Gaisblatt rankte 
und Käthchen mußte erzählen und ließ sich erzählen und hielt die 
Hand ihrer kraushaarigen kleinen Freundin in der ihren und nahm 
von dem Kuchen, den ihr die freundliche Pastorin bot, und bewunderte 
Frau Josephinens dicken Jungen und bewunderte die mit Rosen 
umsponnene Hauswand, den blühenden Goldregenstrauch an der 
Hosmauer, die herrliche Aussicht, und den vortrefflichen Kaffee . . . 
ihre Gedanken aber begleiteten den fernen Reiter und beschäftigten 
sich mit der Zukunft. 

Der gute Pfarrer sah so recht seelenfroh und zufrieden aus, 
daß sich Käthchen verwunderte. Herminens Heirath konnte nicht der 
Grund sein, denn er verlor damit sein Lieblingstöchterchen und hatte 
zu wiederholten Malen geäußert, sie hätte wohl noch ein paar Jahre 
warten können. Käthchen hatte daher und nach allem, was sie über 
die Dornburg gehört hatte, erwartet, ihn in sehr niedergeschlagener 
Stimmung zu finden, statt dessen sagte er. als er sich seine Pfeife 
angezündet und behaglich umhergeblickt hatte: 

„Nun, liebes Fräulein Käthchen, wie gefällt es Ihnen in Dornburg? 
Ich will nicht undankbar sein gegen unser gutes Buchenberg — aber 
wir sind hier sehr glücklich!" 

„Mir ist immer, seitdem Käthchen hier sitzt," sagte die Pastorin 
heiter, „als müßte der gute Edgar mit seiner blauen Schülermütze 
um die Ecke kommen!" 

Armes Käthchen! Wer ihr vor drei Jahren gesagt hätte, daß 
sie einmal bei Nennung dieses Namens roth würde! 

„Ach ja," fiel nun auch Hermine ein, „Du hattest Dich zwar 
nie mit ihm vertragen, aber Du hättest uns doch schreiben können, 
was aus ihm geworden ist." 

„Er ist Offizier geworden. Baron Tesselhof hatte das ja immer 
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im Sinn," stotterte Käthchen, . . . „reden kann Dein Junge wohl 
noch nicht, Josephine?" 

„Hast Du ihn denn wieder gesehen?" rief Hermtne dazwischen. 
..Nein — ja — das heißt nur sehr flüchtig." 
Ihre Verlegenheit war so offenbar, daß der Pastor, mit einem 

schalkhaften Lächeln, anfing von seiner Nelkenzucht zu sprechen. 
Allerhand Vorbereitungen für den Empfang zahlreicher Gäste 

am nächsten Tage nahmen den Rest des Abends in Anspruch. So 
viel gab's dazwischen zu erzählen und zu lachen, und da wurde es 
spät, bis endlich Käthchen und Hermine hinaufstiegen in das 
Mansardenstübchen, in welchem sie heute, um andern Gästen Platz 
zu machen, schlafen mußten. Die Kammer hatte nur ein luken-
artiges Fenster, aber durch dasselbe sah man Schloß Dornburg, über 
dessen Thürmen die silberne Mondsichel schwebte. 

„Wir haben noch kein Wort über Evelyn gesprochen," sagte 
Käthchen tiefaufseufzend und band ihr goldiges Haar auf. 

„Die Gräfin ist ein Engel!" versetzte die kleine Pfarrersbraut 
begeistert. 

„Das dachte ich mir. Wie kann es anders sein? Wird sie 
morgen hier sein?" 

..Sie wollte zur Trauung in die Kirche kommen." 
„Und er auch? . . . Hermine! ist sie glücklich?" 
„Frage mich nicht. Ich werde nicht daraus klug. Ich glaube, 

er liebt sie über alle Maßen, aber sie sieht so aus, als duldete sie 
es nur und dächte viel mehr an die Vergangenheit, als ihm lieb ist." 

„Arme Evelyn!" 

Sechsunddreißigstes Kapites. 

„Der Wagen wartet, Evelyn, bist Du fertig?" 
„O, Du willst es großartig machen? Ich dachte wir hätten 

auch zu #uß bis zur Kirche gehen können. Fräulein Herminchen 
hat einen wundervollen Hochzeitstag." 

Sie hatte zum ersten Mal die Trauer um den Grafen Rudolph 
volllg abgelegt, und etwas in ihrer lichten Erscheinung, die Blumen, 
die hellen glanzenden Farben riefen ihm die glücklichsten Tage seines 
Lebens, die Tage der Rondinella ins Gedächwiß zurück, als er ihr 
den Mantel umlegte und sie die Treppe hinabführte. 

„Ich habe heute Morgen eine Vision gehabt," sagte Evelyn 
dabei, „ich war in den Dornengnmd spazieren gegangen, hatte mich 
an den Bach gesetzt, sah dem Wasser zu und, und dachte . . 

„An was?" fragte er stehen bleibend. 
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„An mancherlei was ewig, ewig weit hinter mir zu liegen 
scheint," versetzte sie mit einem Seufzer, „und die Gedanken nahmen 
plötzlich Gestalt an ... Es war ein Lustbild. Ich sah Edgar auf 
einem lichtbraunen glänzenden Pferde an mir vorüberreiten, er sah 
mich unverwandt an, das Pferd aber schritt unhörbar über den weichen 
Moosgrund." 

„Und daraus schließt Du, dies müßte eine Vision gewesen sein?" 
fragte Thurna ironisch. 

„Nein, sondern daraus, daß er mich nicht grüßte, daß er weder 
absprang, noch auf mich zueilte, noch irgend etwas von dem that, 
was Edgar in solchem Falle thun würde." 

„Zum Beispiel" . . . 
Sie wollte scherzend antworten, aber das Wort erstarb ihr auf 

der Lippe, als sie ihn ansah. 
„Du hast vorhin einen Brief bekommen," sagte sie, das Thema 

wechselnd. 
„Ja, er ist aus Paris. Der Direktor der Bergwerke von 

Atalaya ist dort und will mich sprechen. Ich werde wohl Hinreisen 
müssen." 

„O Lorenz! Und das erfahre ich so nebenbei?" 
„Jnteressnt es Dich? Eine so vielbeschäftigte Hausfrau wie 

Du wird kaum Zeit haben, meine Abwesenheit zu bemerken." 
„Bleibst Du lange fort?" 
„So lange wie Du befiehlst. Der Gedanke, mich zu begleiten 

ist Dir wohl noch garnicht gekommen?" 
Sie fah ihn an und dachte, wie sehr er sich in diesem Winter 

verändert hatte, wie verdüstert sein liebenswürdiges Naturell erschien, 
wie wortkarg er geworden. 

Litt er unter diesen Befürchtungen noch mehr, als unter dem 
Verlust seiner Freiheit? War auch sie ihm schon zur Last und Fessel 
geworden? 

„Ich denke mir, es soll Dir gut thun, Dich zu erfrischen, wenn 
Du Dich wieder einmal ganz allein, ganz frei fühlst und vergißt, 
daß Du an eine Scholle und eine Frau gebunden bist." 

„Wie Du denkst," versetzte er trocken und öffnete den Wagenschlag. 
Sie kamen etwas spät. Pfarrer Hochberg stand schon vor dem 

Altar, die helle Gruppe der Hochzeitsgesellschaft war schon vor ihm 
versammelt und viele Zuschauer füllten die Kirche, als „die Herr-
schaff den Mittelgang durchschritt und auf der vordersten Bankreihe 
Platz nahm. 

Als dies geschah, sah Graf Lorenz, daß seine Gemahlin leicht 
die Farbe wechselte und kaum hörbar einen Namen flüsterte, sein 
Ohr fing ihn auf: Edgar! 

Mit einer raschen Wendung fuhr Thurna herum und sein Blick 
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suchte unter den versammelten Gästen, bis et, wie gebannt haften 
blieb. Dort, ihm gerade gegenüber stand er, der schöne Knabe, der 
einst zu ihren Füßen im Grase zu liegen pflegte, ihr Herzensliebling, 
dem sie mütterlich zärtlich die braunen Locken streichelte, den sie zu-
recht wies, lobte, antrieb, beherrschte! Aber dieser ungestüme Knabe 
hatte sich in diesen kurzen Jahren, wunderbar rasch, zum ernsten, 
selbstbewußten Mann entwickelt, weit über sein Alter hinaus. Ruhig, 
fast imponirend stand er da, mit einer Melancholie in diesen dunkel-
blauen Augen, wie sie nur eine große, unvergeßliche Lebensent
täuschung so jungem Antlitz aufdrückt! Und er war schön, von 
jenem kraftvollen, markigen Schlag, wie wir uns den jungen Gatten 
Thusnelda's denken, tadellos vom Scheitel bis zur Sohle und dabei 
so jung, so treuherzig. Auch der Zornesblick, der beim Wiederer-
kennen aus seinen Augen flammte, war so ehrlich, so gerade und 
offen, mit soviel Kummer gemischt, daß er mehr zum Vorwurf ward, 
als zur Herausforderung . . . und über Lorenz Thurna fluthete 
wieder die seltsame Angst, das Gefühl ohnmächtiger Verzagtheit. 

Pastor Höchberg hatte seinem Töchterchen so viel gute Lehren 
mit aus den Weg zu geben, daß die Trauung etwas lange dauerte 
— oder erschien es nur Thurna so? 

Als endlich das Schlußwort gesprochen worden und die Menschen-
menge sich in Bewegung setzte, verließ Edgar durch eine Seitenthüre 
die Kirche. 

Vor der Kirche kam Käthchen Kendar, mit ausgestreckten Händen, 
die Schleppe ihres rosa Kleides achtlos den derben Stieseln der 
Bauern preisgebend, auf Evelyn zu. 

„Ihr Beide hier!" flüsterte Evelyn bei der Umarmung. 
„Wir Beide?" sagte Käthchen mit einem drolligen Blick, bann 

wandte sie sich zum Grasen und reichte ihm etwas verlegen die Hand. 
Sie konnte ihn doch unmöglich ignoriren, wenn er so hoch vor ihr 
stand und so höflich grüßte. 

Es war keine Zeit zu weiteren Erörterungen, die Hauptpersonen 
traten in den Vordergrund, Gratulationen wurden ausgesprochen und 
Käthchen konnte Evelyn nur in aller Eile versprechen, sie wolle sie 
morgen besuchen. 

Dann fuhr der grafliche Wagen vor und Evelyn winkte aus 
demselben noch mit dem Taschentuch und rief: Auf Wiedersehen! als 
sie abfuhren. 

Thurna zündete sich eine Cigarte an, that ein paar Züge, warf 
die feine Havannah dann einem am Wege flehenden armen Reisenden 
zu und wandte sich zu Evelyn, indem er abgebrochen sagte: 

„Du sprachst in Paris die Bitte aus, die kirchliche Ceremonie 
nachzuholen. Wenn Du noch den Wunsch hast, so bin ich bereit —" 

Er sprach so nachlässig, als beschäftige ihn im Grunde die 



- 255 -

Wahl einer neuen Cigarre mehr. Evelyn glaubte jeden Schlag 
seines Herzens, jede Regung seiner Seele zu kennen — und doch 
wußte sie nicht, daß nur die Angst ihm diese Worte diktirte. Sie 
versetzte traurig: 

„Ach, Lorenz, seitdem habe ich viel erkannt und viel gelitten. 
Ich wünsche es nicht mehr. Klingt Dir dies seltsam? Es ist aber 
so. Du sagtest mir einst, als ich wieder davon sprach: Wir sind 
hoffentlich zu geschmackvoll, um eine kirchliche (Zeremonie zu einem 
Mummenschanz herabzuwürdigen! Das klang hart — aber sieh, ich 
fühle jetzt ähnlich. Begreifst Du?" 

Er gab keine Antwort — er fürchtete, sich lächerlich zu machen. 
Am nächsten Tage wartete Evelyn in einiger Unruhe aber ver

geblich auf Käthchens versprochenen Besuch. Statt dessen brachte 
gegen Abend ein Junge die brieflichen Entschuldigungen, welche aber 
Evelyn alle nichtssagend klangen — so als habe Käthchen nur 
höherem Verbot gehorcht. Ein tiefes Roth stieg in ihre Wangen, 
sie legte den Brief hin. 

„Er ist Schuld daran!" seufzte sie. 
„Wen beehrst Du mit dem Titel ,er'?" fragte Thurna sarkastisch. 
„Edgar! Wen sonst? Höchbergs hätten sie gehen lassen. Aber 

er — er . . ." große Thränen sielen von ihren Wimpern — „o, 
Lorenz, kannst Du die tiefe Demüthigung fassen? Er hat ihr abge
redet. Ach, ich habe diesen Knaben als ein Vermächtniß meines 
sterbenden Vaters überkommen, ich habe ihn erzogen, geleitet, und 
er war wie Wachs in meiner Hand, weil er in mir eine Heilige 
sah! Und das ist vorbei. Heute in der Kirche habe ich Alles in 
seinen Augen gelesen, als ob er es mir in lauten Worten gesagt: 
er verachtet mich und haßt mich." 

„O, sei unbesorgt," versetzte er mit leicht spöttischer Stimme, 
„dieser Haß wird schmelzen! Ein Blick von Dir — und er liegt 
Dir wieder zu Füßen . .. und die Stunde ist da, die ich schon vor 
drei Jahren, mit dem sicheren Blick des Erfahrenen, voraussah! 
Kannst Du Dich daraus besinnen?" 

Sie schüttelte den Kopf. 
„Ich besinne mich nicht, aber ich vergebe Dir Deine Worte." 
„Ha! So wie man einem alten fallsüchtigen Leberpatienten 

vergiebt, — gestehe es, Evelyn! Ja, ich werde alt unb Du wirst 
nachsichtig und läßt den Narren schwatzen." 

„Ich bitte Dich allerdings, reise bald nach Paris, die Dorn-
bürg macht Dich zum Hypochonder!" rief Evelyn, zwischen Lachen, 
Weinen und Zürnen. 

Am nächsten Tage, als Evelyn die Blumen im Glaserker be-
schnitt und bewässerte, trat der Diener ein und meldete: Frau von 
Kenbar und Tochter. 
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Die Gartenscheere fiel zu Boden, die schöne Gärtnerin warf 
die weiße Schürze hin und eilte mit ausgestreckten Händen den 
Kommenden entgegen. 

„Welche Ueberraschung?" rief sie, und fühlte sich schon von Frau 
von Kendars runden Armen herzhaft umfangen. 

„Herzchen — Kindchen — Liebchen . . . wahrhaftig, ich halte 
Dich leibhaftig! Wie geht Dir's? Gütiger Himmel, wie ich den 
Athem verliere —" und die gute Frau sank in einen Sessel und 
trocknete sich die Thränen, während Käthchen ihre Stelle einnahm 
und flüsterte: 

„Meine süße Evelyn! Ich liebe Dich!" 
„Und ich freue mich so sehr! Ich wußte garnicht, daß Ihr 

Beide hier wäret? . . . und in der Pfarre? Nicht bei mir?" 
„Mein Himmel, ich bin gestern Abend gekommen. Ich mußte 

doch nachsehen, was eigentlich los sei! Das kommt davon, wenn 
man seine Töchter so schlecht erzieht. Welche Streiche macht das 
Mädchen! Aber vor allen Dingen, meine Evelyn, lasse Dich an-
sehen! Blaß, wie immer! Ach! man ist so thöricht! Ich hatte mich 
vor diesem Wiedersehen gefürchtet, und nun ist Alles ganz wie sonst! 
Höre, wie poetisch ist die Dornburg, ein wahres Dornröschen-
Schloß! . . . aber wie Dich der gute Pastor liebt und verehrt. 
Ich war ganz gerührt! Der gute Mann, ihm traten gleich die 
Thränen in die Augen — ,Gott sieht das Herz an/ sagte er. Ja, 
ja, natürlich! Nun aber bitte ich Dich, was sagst Du dazu? Sie 
will ihn heirathen!" 

„Den Pastor?" rief Evelyn verwundert. 
„Ach, dieser Unsinn!" rief Käthchen lachend, „nein, den Edgar!" 
„Aber wer? Du?" 
„Natürlich ich!" jubelte Käthchen und fiel Evelyn um den Hals. 

„Und nun sage der Mama, daß sie einwilligen soll!" 
„Aber erbarm Dich! Wovon sollen sie leben?" rief Frau von 

Kendar händeringend. „Es ist der blanke Unverstand." 
„Laßt mich nachdenken!" bat Evelyn, die Hand an die Stirn 

legend, „Edgar will heirathen!" sie mußte ungläubig lächeln, „dieser 
Gedanke ist unfaßbar. Bedenkt, daß er für mich immer noch ein 
Knabe ist . . ." 

„Nun wahrhaftig, so ist's auch!" rief Frau von Kendar resolut. 
„Das ist nicht wahr! Er sieht schon beinah alt aus!" 
„Aber liebes Kind, davon könnt Ihr auch nicht leben!" 
„O, erzählt mir Alles, Alles wie es kam!" sagte Evelyn, „ich 

begreife noch nichts . . . wovon sollen sie leben, sagst Du? Aber 
Edgar hat doch genug — übergenug!" 

„Darin irrst Du Dich. Der — der — na der Baron Tesselhof 
giebt ihm zwar einen ausreichenden Zuschuß und läßt ihn in einem 
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guten Regiment dienen, aber Edgar selbst hat ja kein Vermögen. 
Er hat uns Alles klar vorgerechnet der arme Junge!" 

„Aber vergaß er denn, Euch zu sagen, daß er eine jährliche 
Rente von tausend Thalern bezieht?" 

„Was Du da sagst! — Evelyn, träumst Du?" 
„Ich habe dies, sowie ich mündig war, den Wünschen meines 

Vaters gemäß, geordnet. Nein, ich wollte sagen Baron Tesselhof 
und ich waren darin ganz einig, daß er seinen Beruf nach Neigung 
wählen solle und immer ein genügendes Auskommen haben solle." 

Frau von Kendar war sehr betroffen. Diesen Umstand, der 
doch die ganze Sache wesentlich veränderte, denn wenn der Papa 
seinem Töchterchen ebensoviel Nadelgeld bewilligte, konnten die 
beiden jungen Leute vielleicht doch existiren, — diesen Umstand hatte 
Edgar weder gegen sie noch Käthchen erwähnt. Das begriff sie nicht. 
Käthchen begriff den Zusammenhang schon eher und wurde recht 
nachdenklich. 

Gras Thurna, welcher jetzt eintrat, machte dem Gespräch ein 
Ende. Frau von Kendar war das sehr seltsam ihn so neben Evelyn 
stehen zu sehen, seine höfliche Frage zu hören, ob „seine Frau" den 
verehrten Damen schon die Dornburg gezeigt habe? — Seine Frau! 
— Du lieber Himmel! Vor acht Tagen hatten Kendars ja noch 
ein Diner in Fürstenrode mitgemacht. Je sonderbarer der guten 
Dame zu Muth ward, desto lebhafter schwatzte sie. In der That 
interessirte sie sich sehr für alterthümliche Schlösser. Ja sie schwärmte 
für den altdeutschen Stil, sie studirte ihn, schrieb darüber und trug 
schwer an dem Schicksal, in einem weißgetünchten, viereckigen Land-
Hause, dessen Thüre das deplorabel prosaische Erbauungsdatum: 
1830 trug, leben zu müssen! 

Evelyn zeigte ihnen das Schloß mit Stolz und Freude, Thurna 
war schweigsam, aber sehr zuvorkommend. 

„Es ist Alles so stilvoll! Ich bin entzückt! Höre, meine liebste 
Evelyn, ich bin wirklich ganz begeistert! Das wäre so etwas für 
mich, in solch einem Kastell leben." 

„O, so bleibt bei mir!" rief Evelyn, „Lorenz muß nach Paris 
reisen und mir ist schon bange vor der Einsamkeit!" 

„Weshalb reisest Du nicht mit?" rief Frau von Kendar und 
blickte rasch von Einem zum Andern. 

Thurna zuckte die Achseln, Evelyn wandte das Gespräch. Sie 
war ein wenig unruhig. Sie wußte nicht, ob es Frau von Kendar 
lieb sei, erwähnte sie Käthchens Verlobung und doch beschäftigten sie 
die rätselhaften Hindernisse dieses jungen Glückes eben ausschließ-
lich. Sie hatte keine Gelegenheit noch eine Frage zu thun, denn 
Thurna stand immer neben ihr, so flüsterte sie nur, bei der Abschieds-
umarmung: „Laßt mich's wissen . . . wegen Edgar!" Frau von 

U. Z. v. Manteufscl. Graf Lorenz. 17 
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Kenbar nickte bereitwillig, sie fing dabei einen Blick des Grafen aus, 
der thr angst und bange machte, so daß sie hastig forteilte. 

Käthchen hielt schweigend neben ihr Schritt und so kamen sie 
ms an den Garten des Pfarrhauses, wo Frau von Kendar stehen 
blieb und ausrief: „Arme Evelyn!" 

„Ach Mama, fange Du nun nicht auch an! Glaube mir doch, 
er liebt sie." 

Frau von Kendar sah sehr bedenklich aus, sagte aber, sehr gegen 
h:re Gewohnheit, weiter nichts hierüber. Am Gartenstacket lehnte 
Edgar, Rothe und Blässe wechselten auf seinem Gesicht, als ihm 
seine Schwiegermama in spe mit dem Finger drohte und ausrief: 

,,'.'?Ьег mein Himmel, Edgar, was sind das für sonderbare 
Geschichten? Gleich auf der Stelle kommen Sie hier in diese Laube 
und rechtfertigen Sie sich!" 

2)a§ Resultat dieser Rechtfertigung war, daß Frau von Kenbat 
tn Hast und Eile einen Zettel schrieb und denselben durch einen 
Knaben aufs Schloß schickte. Der Diener nahm bas nur flüchtig 
zusammengebrochene Billet betn Burschen ab unb brachte es hinauf, 
per Graf war ausgeritten unb bie Gräfin war spazieren gegangen, 
so legte er bas Blättchen auf ben Tisch im Salon unb entfernte sich. 
(Srne halbe Stunbe später kam Graf Lorenz nach Hause. Es war 
sechs Uhr, bie Abenbsonne vergolbete Evelyns Erkerzimmer, in 
welchem sie ihn täglich um biese Zeit mit dem brodelnden silbernen 
Aiheefeffel zu erwarten pflegte. Der kleine Theetisch war auch heute 
gedeckt, frisches Backwerk duftete im Porzellankorbe, aber das Wasser 
sprudelte in ungezähmter Wildheit über den Rand des Kessels und 
Evelyn war nicht da, da waren auch keinerlei Vorbereitungen zur 
Scheebereitung getroffen. Thurna zog die Uhr, blickte in das leere 
Jcebenztmtner, trommelte ungebulbig mit ben Fingern auf den Tisch 
und gewahrte jetzt auf dem Teppich unter dem Tisch ein offenes 

с «" war wahrscheinlich beim Decken bes Theetisches herab: 
gefallen — vielleicht aber auch aus dem Arbeitskörbchen auf dem 
Nahtisch gefallen? Er hob es auf und las die eiligen Worte: 

„Ich bitte Dich, liebste Evelyn, setze ihm den Kopf zurecht. 
Nur Du kannst es, denn Du hast eine unbeschränkte Gewalt über 
ihn und mag er nun sagen, was er will, er liebt Dich wie immer. 
Lasse Dich also burch seinen Trotz nicht irre machen. Er kann Dir 
Deine Heirath nicht vergeben. Nun kannst Du Dir auch benken, 
wie alles Uebrtge zusammenhängt. Ich erwarte Dich mit Be
stimmtheit. In größter Eile. A. v. K. 

Thurna ftanb einige Augenblicke regungslos, als sei er betäubt. 
Dann warf er ben Zettel hin und klingelte nach Joseph. 

„Ist die Gräfin schon zurück?" fragte er, in einem Ton, der 
Joseph an die schlimmsten Zeiten in Kairo erinnerte. 
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„Die gnädige Gräfin ist in den Dorngrund spazieren gegangen 
und noch nicht zurück." 

„Lüge über Lüge, in die Pfarre ist sie gegangen und Du 
weißt es." — 

Joseph schwieg. Ach, die Nerven seines guten Herrn waren 
durch das Leben in dieser Gefangenschaft gänzlich ruinirt. Das 
Schweigen seines Dieners besänftigte Thurna ein wenig. Vorsichtig, 
als sei dies eben die Hauptsache, drehte er die Flamme unter dem 
Kessel aus, dann nahm er seine Filzkappe und verließ das Zimmer. 

Er trat aus dem Schloßportal und sah Frau Susi mit ihrem 
Strickzeug unter der alten Hoflinde sitzen, welche aus dem ver-
witterten Gemäuer des mächtigen Thurmes hervorwuchs und diesen, 
sowie die runde Steinbank längst gesprengt hatte. Frau Susi stand 
auf und knixte, als der Graf herantrat und sie fragte, ob sie wisse, 
wo ihre Herrin hingegangen sei? In den Dorngrund, natürlich! 
versetzte die kleine Kammerfrau und heute sei ein schöner Abend, da 
werde sie einen weiteren Gang unternommen haben! — dann blickte 
sie ihrem Grafen verstohlen nach und wischte sich die Augen. Wie 
verändert er war! Welche Sorge quälte ihn und trieb ihn ruhelos 
umher? Vor drei Jahren ein glänzender, lächelnder Kavalier mit 
dem sanftesten, behaglichsten Gesicht, immer gefällig, immer liebens-
würdig — und jetzt ein vergrämter Mann, unstät, mit einer sonder-
baren Angst in den Augen, so als sei ihm beständig ein Verfolger 
aus den Fersen! Lastete ein Verbrechen aus seiner Seele? — Er
wartete ihn, wenn sie ihn fingen, die Todesstrafe wegen Hochver-
raths? Oder war er das Mitglied einer geheimen Verschwörung? 
Frau Susi las zu viele Schauerromane, um sich nicht mit solchen 
Phantasien gern zu beschäftigen. Sie sah es kommen, daß er, die 
Gräfin, Joseph und Susi aus dem Schaffst endigen würden! 

Siebenunddreißigstes Kapitel. 

Evelyn war allerdings in den Dorngrund gegangen. Buch-
wald bedeckte auf dieser Seite den Berg, und im lichten, kühlen 
Schatten dieser graustämmigen Bäume führte ein breiter aber ver-
graster Weg abwärts in das liebliche kleine Thal, durch welches das 
Wässerchen rann und die Vögel jauchzend hinfuhren, um die Mücken 
und Libellen zu sangen, die wie Funken durch die Luft blitzten. 

Sie ging langsam, in Gedanken verloren. Hin und wieder 
bückte sie sich nach einer Blume oder betrachtete die grüngoldenen 
Raubkäfer, welche blitzschnell über den Sand liefen, aber sie wußte 
dies selbst kaum. Endlich setzte sie sich auf einen gefällten Birken-

17* 
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stamm, welcher neben dem Bach lag. Hier saß sie lange. Die 
Stille und der Frieden ringsum übten einen wohlthätigen Einfluß. 
Der bittere Gedanke, der sich ihr, seitdem Kendars sie verlassen 
hatten, immer wieder aufdrängte: „Er nimmt Dein Geld nicht! 
Er will nichts mehr aus Deiner Hand nehmen!" reichte aus zu dem 
Entschluß, um Käthchens willen der Sache auf den Grund яи gehen. 
Ohne Frau von Kendars Zettel gelesen zu haben, sagte sie sich schon 
Alles, was auf demselben stand. 

Als sie endlich aufblickte, vernahm sie in der Ferne Hufschlag. 
Dies mußte Thurna sein, der durch dies Thal heimkehrte. Sie 
stand auf und ging ihm entgegen, einen Reiter sah sie auch hinter 
den Bäumen, er kam ihr gerade entgegen, aber es war nicht Thurna, 
sondern ihr verlorener Liebling, an den sie mit soviel Kummer 
dachte! Er sah sie noch nicht, denn er hielt plötzlich an, sprang 
vom Pferde und untersuchte den Sitz des Sattels, an welchem ein 
kleines Felleisen angebracht war. Er war augenscheinlich auf der 
Heimreise zu seinem Freunde begriffen. Mit leichten raschen Schritten 
trat sie hinzu und als er sich umsah, sie erkannte und Miene machte, 
sich aufs Pferd zu werfen, rief sie ihn an: 

„Edgar! Komm zu mir!" 
Und die alte Gewohnheit des unbedingten Gehorsams beim 

Klang dieser süßen Stimme war noch so stark in ihm, daß er me
chanisch gehorchte. Aber sein Auge flammte und ein brennendes 
Roth stieg bis in seine Stirn. 

„Ich möchte mit Dir sprechen. Willst Du mich hören?" fragte 
sie sanft. 

Er schlug den Blick zu Boden und versetzte langsam: „Sie 
befehlen, Gräfin, ich höre." 

Sie erhob beschwichtigend die Hand. 
„Edgar, Edgar! Ich kann Dir in diesem fremden kalten Ton 

nicht antworten! Für mich bleibst Du immer derselbe, ob Knabe 
ob Mann, ob Freund ob Feind ... ich kann Deiner nie anders 
als liebevoll gedenken. Komm her, gieb mir die Hand, wie schwach 
ich auch gewesen, wie oft ich auch gefehlt habe . . . was habe ich 
Dir gethan, den ich immer so herzlich geliebt habe?" 

Er wandte sich fort, seine Wangen glühten, feine Hand zitterte, 
als er, den Zügel seines Pferdes ordnend, mit Heftigkeit hervorstieß: 

„Mich geliebt? das ist nicht wahr! Hatten Sie mich so ge
liebt, wie Sie vorgaben mich zu lieben: wie eine Mutter den Sohn, 
wie eine Königin ihre Unterthanen, so hätten Sie sich doch besonnen, 
ehe Sie meine Seele mordeten." 

„Edgar!" 
„Ja, was sonst? Wie nennen Sie es, wenn ein Mensch uns 

den Glauben an die Wahrheit und an Gottes Gerechtigkeit raubt? 
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Und was sage ich, ein Mensch? Nein, wenn derselbe Engel, den 
wir als Heilige anbeteten —" 

„Edgar, Edgar, kein Wort mehr! — ich kann das nicht hören, 
ich kann nicht. Vergieb mir! — D, ich bin es gewöhnt worden, 
Demüthigungen hinzunehmen, aber das ist hart zu ertragen!" 

Seine Heftigkeit, seine knabenhafte Schroffheit schwanden, als 
er sie jetzt zum ersten Mal ansah, dies zaubervolle Antlitz voll herz-
brechender Trauer, diese flehenden Augen, die einst die Leitsterne 
seiner ungestümen Knabenseele gewesen waren und die jetzt zu ihm 
aufsahen, wie zu ihrem Richter. 

Ein bitterer, bitterer Schmerz trat an die Stelle des Zornes, 
er verbarg sein Gesicht in den Händen — er schluchzte. 

„O Evelyn, Evelyn, weshalb mußtest Du das thun? Dachtest 
Du in jener Nacht, da Du Fürstenrode für immer verließest, nicht 
an uns, die wir in Dir unser Vorbild sahen? Konntest Du nicht 
unser Stern bleiben?" 

Die naive Klage in diesen Worten erschütterte sie mehr, als 
eine majestätische Bußpredigt. Sie lehnte sich an den Baum und 
sah zu Boden, da herrschte ein langes Schweigen. Er wollte gehen, 
aber dreimal kehrte er wieder um. 

„£>, sage etwas?" brach er mit ungewohnter Heftigkeit los, 
„nenne mich einen Elenden, einen frechen Eindringling, — erkläre 
mir, wie Alles gekommen, was jetzt noch wie eine dunkle Wolke vor 
mir steht, sage mir, daß es eine Lüge ist, wenn die Leute sagen 
Du habest ihn schon damals geliebt, als Du noch —" 

„Ich sage lieber nichts," unterbrach sie ihn, „vielleicht reden 
die Menschen schlechter von mir, als ich verdiene — wahrscheinlich, 
— denn ich habe nichts gethan. was die Welt tadeln dürfte! Aber 
was frage ich hiernach? Bin ich die Ursache gewesen, daß mein 
armer, lieber Knabe in Verzweiflung und Verbitterung gefallen, so 
trage ich eine schwere Schuld. Der Muth sinkt mir jetzt, ich wage 
die Bitte nicht mehr auszusprechen, die ich an Dich richten wollte, 
denn ich weiß nun schon, aus dieser Hand nimmst Du nichts mehr 
an!" Er fuhr auf und wurde sehr blaß, diese Worte versetzten ihn 
in eine Ausregung, die er kaum beherrschen konnte. 

„Das kann ich nicht! Nein, das kann ich nicht! O führe 
mich nicht in Versuchung ... ich könnte mir mit Deinem Geld ein 
glückliches Leben kaufen, das weiß ich, aber ich habe, seit Du uns 
verlaffen hast, keinen Pfennig davon angerührt, es ist unmöglich! 
O, verlange nur das nicht von mir!" 

Sie wandte sich fort. Ihre Thränen fielen hinab in das Gras, 
während sie leise mit erstickter Stimme sagte: 

„Ich bitte um nichts ... Du hast mir zu Hartes gesagt, Du 
hast mir zu weh gethan. Lebewohl." 
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Sie sah sich nicht mehr um, sondern ging zwischen den Birken 
und Buchen hin, langsam, mit gesenktem Kopf, um eine bittere 
Kränkung reicher! 

Da ließ er des Pferdes Zügel fallen und sprang ihr nach mit 
drei Schritten, die alte enthusiastische Liebe, die grenzenlose Vereh-
rung erwachten mit einem Schlage. Lieber wollte er selbst seinen 
Stolz opfern, als sie betrübt und weinend vor sich sehen. 

„Evelyn vergieb mir! Ich will Alles annehmen, was Du mir 
giebst, Alles!" 

Dann aber, als fürchte er sich vor dem eigenen Ungestüm seiner 
Gefühle, war er eben so schnell zurückgesprungen, schwang sich aufs 
Pferd und jagte in einer rasenden Karriere davon, daß die Thal-
wände das Echo der Hufschläge zurückwarfen. 

Evelyn setzte sich auf einen bemoosten Stein und trocknete ihre 
Thränen, aber das waren nun schon Thränen der Rührung. Der 
gute Junge! Sie vertiefte sich in seine Zukunft, zu deren Glück sie 
nun doch beitragen durfte. Sie malte sich das Alles fo schön aus 
und versank in eine angenehme Träumerei, aus welcher sie dann 
aufschreckte, ohne zu wissen weshalb. Thurna stand vor ihr. Er 
sagte kein Wort, sondern zog nur die Uhr und hielt sie ihr hin und 
als sie aufstand und ängstlich in sein totenbleiches Gesicht blickte, 
wandte er sich um und ging dann schweifend neben ihr, wobei er 
die Spuren zertrat, die des Pferdes Huf in den Sand gedrückt hatte 
und einen Blick dorthin warf, wo das ungeduldig wartende Thier 
ben Rasen zertreten hatte. 

Bleischwer legte sich die Angst auf Evelyns Brust, raubte ihr 
Geistesgegenwart und Vernunft. Was sollte sie aber auch sagen? 
— Die Wahrheit war das Schlimmste, was er zu hören bekommen 
konnte. Daß die Begegnung ein Zufall war? Es war eine Er
niedrigung, das nur erwähnen zu sollen. 

So kamen sie oben an, ohne daß ein Wort gewechselt wäre. 
Im Erkerzimmer stand noch der Sheetisch, aber das Wasser kochte 
nicht mehr. Die Sonne war untergegangen und Dämmerung füllte 
das Zimmer. Thurna öffnete ein Fenster und blickte hinab in die 
Thaler, aus welchen schon die feuchte Abendluft aufstieg. 

„Du bist krank, Lorenz," sagte Evelyn endlich leise, denn dies 
Schweigen drohte unerträglich zu werden. 

Tesselhof wäre jetzt polternd auf sie losgestürzt, hätte ihr 
Alles, was er gegen sie auf dem Herzen hatte, gradaus vor die 
Füße geworfen und eine Stunde später nicht mehr an die Sache 
gedacht. Thurna stand stumm vor ihr. 

„O Lorenz, sprich doch!" flehte sie, „was glaubst Du? Welches 
fürchterliche Hirngespinnst Deiner unseligen Eifersucht drängt sich jetzt 
wieder zwischen uns?" 
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„Worte sind überflüssig, wo Thaten reden." versetzte er endlich. 
Wer ihn nicht kannte, hätte seine Stimme sanft genannt, aber Graf 
Lorenz war ja nie leiser und rücksichtsvoller, als wenn er am Rande 
seines Verstandes angelangt war. 

„Thaten," wiederholte sie schüchtern, „meine That bestand darin, 
daß ich Edgar Falkner vermocht habe, die jährliche Rente, die er 
von mir bezieht und bisher verschmähte, fortzubeziehen, um ihn in 
den Stand zu versetzen, Käthchen zu heirathen." 

Er lachte kurz auf. 
„Solche Dinge pflegt man im Komptoir, aber nicht in einem 

anmuthigen Thal, am Rande des Baches festzusetzen." 
„Ich war froh, daß er zufällig des Weges kam, — freiwillig 

wäre er ja sonst nie gekommen — und ich war froh, daß er ein-
willigte, denn mir laa die Sache am Herzen. Ich liebe sie Beide 
so innig, das weißt Du." 

„Sehr wohl." versetzte er langsam, „Du — liebst'— sie — 
Beide — so innig. Vortrefflich. Du weißt, was ich von der bin-
denden Kraft menschlicher Gesetze halte. Ich erkenne nur das Gesetz 
des Herzens an. Wo dieses erkaltet, ist nach meinem Katechismus 
das heilige Band zerrissen. Es steht Dir also frei, sie — Beide! 
— so innig zu lieben wie Dir's gefällt!" 

Sie griff sich mit der Hand an die Stirn. „O, wie entsetzlich 
ist dies Alles!" sagte sie, sich mit irrem Blick umschauend, — „träume 
ich nicht? — Sprichst Du wirklich, Du selbst? — Und wodurch habe 
ich grade dies Mißtrauen verdient?" — 

„Grade Du? — Das frage Tesselhof!" 
Drüben ging über dem Tannenberge gerade der Mond auf, 

und sein blasses Licht beleuchtete diese „Scene", die so leise verlief, 
daß sie keines Menschen Schlummer gestört hätte und bei welcher 
doch Sein und Nichtsein auf der Waage lagen. 

Lange sprach Keins ein Wort, sie stand regungslos neben ihm 
und starrte ihn an, bis er endlich mit erschöpfter Stimme sagte: 

„Vergieb mir, Evelyn ... ich bin halb wahnsinnig." 
Aber sie war zu tief getroffen, um aus seine Worte zu hören 

und als er ihre kalte Hand ergreifen wollte, zog sie dieselbe 
mechanisch zurück und sah ihn an mit diesen starren, todmatten 
Gazellenaugen, so als hielte er die tödliche Waffe über ihr. 

Das was ihn jahrelang verfolgt und gequält, die Summe all 
seines Elends stand plötzlich vor ihr. in den drei fürchterlichen 
Worten: das frage Tesselhof! 

„Sage mir nur Eins, Evelyn, beantworte nur eine einzige 
Frage mit Ja! Habe ich noch die Macht, Dich glücklich zu machen?" 

„Nun — nie — mehr!" sagte sie langsam, „nie, nie wieder!" 
fügte sie plötzlich leidenschaftlich hinzu. „Dies Wort hat Alles zer
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stört. Du achtest mich nicht mehr. O, geh fort und lasse mich 
allein, oder ich sterbe!" 

Leise verließ er das Zimmer. Eine Stunde spater rollte ein 
Wagen aus dem Hof. 

Der Herr der Dornburg war ganz plötzlich und ganz allein 
nach Paris gereist. 

Achtunddreißigstes Kapitel. 

Der Sommer war vorübergegangen. Eine tropische Gluth hat 
über den sonnendurchglühten Mauern der Dornburg gelastet. Es 
war, als sei sie ein verlassenes Zauberschloß. Der alte Urban pflegte 
sich auf der Steinbank unter der Hoflinde zu sonnen und ab und 
zu bedenklich den Kopf zu schütteln. Drinnen in den alten Räumen 
aber lebte die Gnädige still wie eine Einsiedlerin und ließ sich nur 
blicken, um einen Gang ins Dorf oder in bie Pfarre zu machen. 
Sie war sanft und ruhig und wenn sie schwerrnüthig aussah, so lag 
doch auch ein so tiefer Friede auf ihrem Gesicht, daß dem Alten 
das Herz weich wurde bei ihrem Anblick. Manchmal kam sie und 
setzte sich auf die Steinbank und ließ ihn nach Herzenslust von der 
guten alten Zeit reden, als Graf Rudolph und die „Kinder" hier 
gelebt und der junge Lorenz die Thürme des Schlosses erklettert 
hatte, um Dohlen zu fangen. 

Frau Elementine hatte es sich nicht versagen können, der ein
samen Frau Cousine einen Besuch abzustatten. Während ihre Knaben 
auf Evelyns Einladung die Kirschbäume plünderten, weidete sie sich 
an Evelyns Verlassenheit unb sprach gar mütterlich mit ihr von 
den Strafgerichten Gottes unb von dem Wankelmnth der Manner. 
Dieser Tag war der schwärzeste Punkt im ganzen Sommer, der im 
llebrtgen nicht so dunkel blieb, wie er begonnen — denn sie lernte 
von Tag zu Tag mehr, hinnehmen was Gott ihr bot und warten. 
Freilich kamen bange Stunden, da Sehnsucht und Liebe stark wurden 
und sie ihre Wange an das harte Holz seiner Violine schmiegte und 
flüsterte: „O, Du Theil seines Herzens, sage mir was er thut unb 
ob er meiner noch gedenkt?" Aber dann schämte sie sich ihrer Trauer. 
Sie hatte gelernt, das Leid mit Frieden dem Glück ohne Ruh' vor-
zuziehen. Er hatte seine Violine vergessen! Was das sagen wollte, 
konnte sie am besten begreifen, ihr aber mar das unscheinbare In
strument wie ein Stück von ihm selbst. 

Er hatte von Paris aus an seinen Verwalter geschrieben und 
mancherlei Befehle ertheilt, die diesen guten Mann auf eine lange 
Abwesenheit seines Herrn schließen ließen — aber daß dieselbe so 
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lange dauern würde, hatte er nicht erwartet. Da seine unterthänigst 
anfragenden Briefe meist unbeantwortet blieben, so gewöhnte er sich's 
an, die Gräfin um Verhaltungsmaßregeln zu bitten, und so dauerte 
es nicht lange, so leitete sie das Ganze. Auch der Pfarrer nahm 
ihre Zeit vielfach in Anspruch und sie konnte sich nicht über Mangel 
an Thätigkeit beklagen. Im Gegentheil hatte sie oft mehr zu thun, 
als sie überwältigen konnte. 

Lange Zeit hindurch war es möglich, Thurna's Abwesenheit 
durch die Notwendigkeit seiner persönlichen Gegenwart in Atalaya 
zu erklären, woselbst bei der Verwaltung der Bergwerke allerhand 
Unterschleif und Veruntreuung erwiesen worden waren. Als aber 
ein Monat nach dem anderen verging und Frau Clementine immer 
geheimnißvoller die Achseln zuckte, da begannen denn die Leute doch 
die Köpfe zusammenzustecken. 

Edgar schrieb ihr häufig. Er wartete nur seine Versetzung in 
eine kleine billige Provinzialfiadt ab, um Käthchen heimzuführen. 
Diese hatte viel zu thun, denn die gute Mama verstand wiedermal 
garnichts davon, was es heißt eine Aussteuer beschaffen. Käthchen 
leistete Evelyn vier Wochen lang auf der Dornburg Gesellschaft 
und ihre fröhliche Stimme belebte das Haus. Vom Grasen war 
fast nie die Rede, aber Käthchen pflegte Abends, wenn sie in ihrem 
Zimmer allein war, nach Herzenslust zu weinen und ihre geliebte 
Evelyn zu bedauern. 

Die Hochzeit wurde endlich festgesetzt und eine feierliche Ein-
ladung erging an Evelyn, aber sie lehnte dieselbe ab. Es war na
türlich , daß Tesselhof, als Edgars Pflegevater dort sein würde und 
sie wollte kein Wiedersehen riskiren — jetzt am wenigsten. Käthchen 
begriff. Es betrübte sie, aber sie konnte nicht zureden. 

Und so kam der Herbst heran, der diesen Tag bringen sollte. 
Es war an einem sehr dunklen, stürmischen Abend, daß Evelyn in 
ihrem Erkerzimmer am Fenster saß, hinausblickte in die kämpfenden, 
ungeheuren Wolkenmassen, und sich bange fragte, ob ihr Leben 
wirklich immer so fortgehen werde und ob er sein verpfändetes Wort, 
auf der Dornburg zu wohnen, nicht zu halten beabsichtige? Un
möglich? Lorenz Thurna konnte wohl eine Frau vergessen, doch nie 
sein Ehrenwort. 

Wohin aber, wenn er wiederkehrte, würde er sie schicken? 
Dieser Gedanke entlockte ihr Thränen. Sie hatte die Dornburg so 
lieb gewonnen. Alle Fasern ihres Herzens klammerten sich wie 
draußen die Zweigwurzeln des Epheu an die rauhen Mauern dieser 
Heimat! Sollte sie denn nie aus Erden empfinden dürfen, was 
dies Wort heißt? 

Es klopfte. Joseph stand, halb verlegen, halb lächelnd auf der 
Schwelle, daß sie im Dunkeln kaum glauben konnte, er sei es selber 
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„Ich wollte der gnädigen Frau nur melden," stotterte er, „daß 
wir — daß wir — ein kleines Mädchen haben!" 

Evelyn nahm zuviel Antheil an diesem frohen Ereigniß, um 
nicht am nächsten Morgen, noch ehe sie gefrühstückt hatte, Frau Susi 
ihren ersten Besuch abzustatten. Die kleine Frau küßte ihrer Herrin 
freudestrahlend die Hand und sagte: „Ich freue mich, daß es ein 
Mädchen ist!" Wegen der Gräfin und dem kleinen Junker Henry! 
hatte sie vorher zu ihrem Mann gesagt. Susi kannte ihre Herrin 
gut- Die Gräfin nahm das Kind auf den Arm und blickte lange 
sanft und nachdenklich in das winzige Gesichtchen, dann aber sammelten 
sich Thränen an ihren Wimpern, sie gab das Kind zurück und ver-
ließ schweigend das Zimmer. 

Die Erinnerung an den Tag, da sie den kleinen Henry zum 
ersten Mal im Arm gehalten, erwachte übermächtig und sie konnte 
dieselbe nicht wieder loswerden. Es wollte ihr, die wenig kleine 
Kinder gesehen hatte, scheinen, als gliche dies kleine Geschöpfchen 
ihrem verlorenen Liebling — die Stimme, die wunderlichen Gri-
massen. das Lächeln, die krabbelnden Bewegungen der Hände, es 
war Alles dasselbe. Sie ging täglich hinab in die Stube, wo Frau 
Susi an der Wiege saß und ihr Kind in Schlaf sang, aber es war 
ein Opfer, welches sie brachte. 

Den Sonntagnachmittag verbrachte sie meist in der Pfarre und 
da sprachen sie auch oft von dem kleinen Grabe, dem früher nie 
der Blumenschmuck gefehlt hatte. Hermine, die jetzige Frau Pa
storin von Buchenberg schickte hm und wieder in ihrem Brief eine 
der dort blühenden Passionsblumen mit, und nährte dadurch in 
Evelyn das sehnliche Verlangen nur einmal jene Stelle wiederzu
sehen, — das kleine Kreuz, welches schon allein hätte Grund genug 
sein sollen, ihre Pflicht nie zu verlassen! Pfarrer Höchberg war aber 
jetzt wieder ganz der Alte, und sein Gesicht strahlte von Hoffnung. 
Es war für die junge Gräfin schon eine Stärkung ihn anzusehen, 
und sie war feine treuste Verbündete. Die Zustände in der Gemeinde 
besserten sich, bie Kirche füllte sich mehr und mehr und inmitten 
ihrer trauervollen Einsamkeit hatte Evelyn manche frohe Stunde. 

Dann kam Käthchens Hochzeitstag und wenn sie auch nicht 
dabei war, fo erfuhr sie durch einen ausführlichen Brief von Frau 
von Kendar alle Details des Festes. Es war im engeren Familien-
kreise, still, aber fröhlich gefeiert worden und Baron Tesselhof hatte, 
mit gewohnter Generosität, dem jungen Paare als Hochzeitsgabe 
eine Reise nach Italien geschenkt. Er, sowie Beiforts, welche schon 
lange wieder in Fürstenrode lebten, waren geladen gewesen und 
Frau von Kendar verhehlte nicht, daß es einige peinliche Augenblicke 
gegeben habe. Lenore und Ilse wären zwei langaufgeschossene Back
fischchen, um derentwillen sie wünschen müßte, Tesselhof möchte sich 
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wieder verheirathen, denn der Einfluß der Großmama sei nach wie 
vor ein verderblicher. 

Evelyn legte diesen mit gewohnter unbedachter Offenherzigkeit 
geschriebenen Brief mit einem tiefen Seufzer bei Seite. Ach, werden 
diese anklagenden Stimmen, die aus der Vergangenheit zu ihr her-
überklingen, nie schweigen? 

Es folgten kalte, nasse Herbstwochen, in denen Edgars und 
Käthchens Briefe aus Oberitalien die einzigen Lichtblicke waren. 
Evelyn war sehr verzagt. War nun das dunkle stürmische Wetter 
daran Schuld, waren ihre Nerven doch endlich erschöpft, oder hatte 
sie bisher doch immer noch heimlich an die Rückkehr des Grafen 
geglaubt und sah nun ein, daß dieser Glaube eitel war — genug 
sie hatte Stunden, in denen dem guten Pfarrer angst um sie war. 
Stunden der tiefsten Melancholie, in denen sich ihre Sehnsucht nach 
dem Grabe ihres Kindes zu krankhafter Höhe steigerte. 

Eines Tages überwand diese Sehnsucht alle Bedenken — sie 
bestellte den Wagen und fuhr nach Buchenberg, aller jammernden 
Vorstellungen Susi's ungeachtet, welcher eine Freundin, die Kantors-
tochter in Buchenberg, geschrieben hatte, es herrsche dort Scharlach 
und Diphtheritis in verheerender Weise. Gräfin Evelyn lächelte nur 
zerstreut bei diesem Einwand und legte die dicken Blumenkränze 
sorgsam in den Korb. Sie wollte dieselben erst auf das Grab 
bringen, dann bei Kendars Mittag essen und zum Abend wieder 
daheim sein. Begleiten solle sie Niemand. 

„Meine Gräfin wird heute Abend nicht heimkommen!" schluchzte 
Susi, dem davonrollenden Wagen nachblickend, „sie wird dort krank 
werden und sterben." 

Vielleicht kam auch Evelyn solch eine Möglichkeit in den Sinn 
— dann sah sie ein langes schmales Grab neben dem kleinen 
Kindergrabe und es war ihr, als habe sie endlich, endlich ewige 
Ruhe gefunden! 

Es war ein nasser, unfreundlicher Tag, und über dem Park 
von Fürstenrode ballten sich dunkle, drohende "Wolken, als der Wagen 
vor dem wohlbekannten Gitterthor hielt und die zitternde Frau 
ausstieg und mit Blumen beladen die Thür des Friedhofes öffnete. 
Ein Schauder durchrieselte sie. O, wie fremd, wie seltsam war es, 
wieder hier zu sein, diesen Kiesweg hinab zu gehen, den ihr Fuß 
sieben Jahre lang allwöchentlich betreten hatte, das Rauschen in 
den mächtigen Tannen über sich zu hören, die altbekannte Kirche 
mit dem schlanken Thurm vor sich zu sehen! Ein wechselndes 
Licht, bald grell, bald dunkel, zog mit den eilenden Wolken über 
die Gegend und verlieh derselben ein gespenstisches Ansehen, raubte 
ihr die ruhige Anmuth und zeichnete auf die Hügel dämonisch fratzen-
hafte Kanten und Zacken. 
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n Eine ganze Reihe frischer, meist noch nicht mit Rasen bedeckter 
Gräber zeigte, daß der Tod in dem friedlichen Dorfe grausam reiche 
Beute gehalten habe. Zwei dunkelgekleidete Frauen standen weinend 
neben einem dieser Hügel. Unwillkürlich blieb Evelyn stehen und 
sagte: „Arme Frau!" 

„Ja, das mögen Sie wohl sagen, gnädige Frau," bestätigte die 
Eine, „heute begrub man ihr letztes Kind!" 

Die Frau warf dabei einen forschenden Blick in das Gesicht 
der Dame, dann erschrak sie und flüsterte ihrer Gefährtin zu: es 
ist die Baronin! 

Evelyn ging mit schnelleren Schritten weiter, bis sie an das von 
Eypressen fast verdeckte Gitter des Fürstenroder Begräbnißplatzes 
kam. Hier trat sie ein, hier lag es vor ihr das kleine gründe-
wachsene Grab, reichlich mit Monatsrosen und Herbstblumen ge-
schmückt . . . weshalb aber blieb sie versteinert stehen? 

Ihr Fuß war gelähmt, ihr Kopf begann zu schwindeln. Was 
sollte denn das bedeuten? Zwei mit Palmblättern dicht bedeckte 
frische Grabhügel nahmen Henry's kleines Marmorkreuz in ihre 
Mitte!— 

Ihr starrer Blick glitt mechanisch über die frischen Erdschollen 
zu ihren Füßen, über zertretene Blumen, niedergedrücktes Gras. 
Es lag eine so schauerliche, unmittelbare Gegenwärtigkeit über dem 
Ganzen, so als wären die Stimmen der Leidtragenden und die Fuß-
mtte der Träger noch nicht verhallt. 

„Was ist das?" fragte sie verwirrt, denn sie sah durch einen 
Nebel, daß Jemand neben ihr stand. Es war eine der Bauersfrauen. 

Zögernd, mit gedämpfter Stimme, antwortete die Frau: „Das 
Fräulein Lenore und der gnädige Herr aus Fürstenrode . . 

Hleununddreißigstes Kapitel. 

Ueber den Golf von Lacosta spannte sich der Himmel in unge-
trübtem Blau und das Meer schaukelte sich murmelnd zu Füßen des 
steilen Felsens, auf welchem die Fischer täglich einen Mann stehen 
sahen, der mit unruhigem Blick über das Meer blickte. Sie riefen 
ihm oft altgewohnten Gruß entgegen, aber meist blieb derselbe un
beantwortet, denn er hatte sich sehr verändert, der Conte Tedesco, 
er war nur noch ein Schatten seiner selbst, so meinte sein einstiger 
Liebling, der kecke Gaetano. Zwar lebte er genau so, wie er hier 
immer lebte, das heißt er bestieg die Berge, ging auf die Jagd 
und fuhr, die Flinte neben sich, weit aufs Meer hinaus, um See-
Vögel zu schießen. Aber er that dies mechanisch, ohne eine Freude 



— 269 — 

daran zu finden und sein stolzer Muth schien gebrochen. Es gab 
Manche, die an seinem Verstände zweifelten und sich hinter seinem 
Rücken bedeutungsvoll an die Stirn griffen. Einst fragte ihn der 
junge ©aeterno nach der schönen Signorina, mit welcher er vor einem 
Jahre hier gewesen und von welcher er gesagt hatte, sie sei seine 
Frau. Aber der junge Fischer schwur dann, er wolle nie wieder 
solch eine Frage thun, obgleich der Conte ihn nur mit einem Blick 
gestraft hatte. 

Er bewohnte das schöne, große Hotel, durch welches Lacosta 
großartig zu werden und seinen naturwüchsigen Reiz zu verlieren 
drohte, aber er hatte außerdem, und das gab Veranlassung an 
seinem Verstände zu zweifeln, die Rondinella gemiethet. obwohl er 
nie selber einen Fuß über die Schwelle des Hauschens setzte. Aber 
er mochte, wenn er Abends im Boot heimkehrte, keine fremden Ge
stalten dort oben auf der weinbewachsenen kleinen Vorhalle erblicken, 
das war Alles. 

Ein alter, mildeblickender katholischer Pfarrer, welcher hier 
Stärkung seiner schwachen Gesundheit suchte und dem vielbesprochenen 
Sonderling oft begegnete, fühlte das warme Interesse eines er
fahrenen Seelenhirten für diese verlorene Seele, denn daß den 
Mann schwere Schuld drücke, schien keinem Zweifel zu unterliegen. 
Als er ihn einst am Meeresufer sitzen sah, nahm er neben ihm 
Platz unb sagte freundlich: „Ihr seid unruhig unb bekümmert, 
mein Freund, unb es ist mein Amt, ben Kummervollen Trost zuzu
sprechen." 

Der brave Mann war ganz barauf gefaßt gewesen, entmeber 
ignorirt ober mit hochmüthtger Ironie zurückgewiesen zu werben, 
aber ber Frembe blickte ihn nur an, lächelte ein wenig unb sagte 
mit einem Seufzer: 

„Wie wolltet Ihr es wohl anfangen, mir zu helfen?" 
„Gott ist allmächtig unb ich verkündige unb übermittle Seine 

allmächtige Gnade." 
Der dunkle Mann schwieg und sah zu Boden, endlich blickte er 

wieder auf und sah in das blasse, teilnehmende Gesicht des Geistlichen. 
„Das ist ein schöner Trost für Mörder und Räuber, ich bin 

aber weder das Eine noch das Andere." 
„Doch was seid Ihr bann?" 
„Einer, ber sich selbst zum Ekel warb." 
Damit stanb er aus unb ging von bannen. 
Der alte Mann sah ihm gedankenvoll nach. 
Der Fremde aber ging hinauf in seine Zimmer, die schönsten 

Gemächer im ganzen Hotel, er ging zu dem Schreibtisch, er nahm 
mit resoluter Hast Papier, er griff nach der Feder, tauchte sie ein, 
setzte an, und stieß dann den Tisch zurück, sprang auf und ging 
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athemlos, mit keuchender Brust im Zimmer auf und nieder, während 
sich große Tropfen auf feiner Stirn sammelten. 

Das aber wiederholte sich fast täglich. Doch weshalb? Sowie 
er die Feder ergriff und auf den weißen Bogen niedersenkte, er
schienen auf diesem Bogen plötzlich, feuerglänzend und schwankend 
die Worte: „Nun nie wieder!" Und dann wich er zurück und die 
Angst, den Verstand zu verlieren rang mit der Ueberzeugung, daß 
jene Worte wirklich und wahrhaftig dort ständen! Wie konnte er 
aber schreiben, so lange sie dort standen, ein Reflex seines schmerzen
den Hirns? 

Er hatte selbst die Brücken hinter sich abgebrochen, er hatte so 
niedrig, so undankbar gehandelt, wie er es sich selbst nie zugetraut, 
und wie er sich so erkannt hatte in seiner ganzen Jämmerlichkeit, 
war er sich selbst zum Ekel geworden. 

Das Zimmer neben dem seinen war bisher unbewohnt ge
wesen, aber heute klangen Stimmen mit unangenehmer Deutlichkeit 
durch die Verbindungsthüre unb weckten ihn aus seinen Gedanken ... 
ihm ward traumhaft zu Muth, denn er glaubte nicht Gegenwärtiges 
sondern Vergangenes zu hören. Schon einmal hatte diese Stimme 
in ganz ähnlicher Lage an sein Ohr geklungen. 

„Was sollen wir thun, wenn er es wirklich ist?" fragte diese 
helle Frauenstimme. 

„Wer weiß, wo er lebt und ob wir ihm je wieder begegnen," 
versetzte eine mannliche Stimme, die dem Hörer das Blut in den 
Adern gerinnen ließ. 

„Ganz sicherlich sehen wir ihn wieder. Der Ort ist so klein. 
Wie schlecht er aussah, ich hätte ihn kaum wiedererkannt." 

„Er ist mir einer der rätselhaftesten Menschen," brummte die 
männliche Stimme, „das kommt davon, wenn Jemand zu viel 
Genie und Geist hat . . . er weiß schließlich nicht mehr, was er 
selber will. Es war schlimm genug, daß er uns unsere Evelyn 
raubte, aber daß er sie verlassen hat, ist sehr niedrig." 

„Ich glaube manchmal, Edgar, er ist auf Dich eifersüchtig. 
Lache mich nicht aus." 

„Denkst Du?" fragte er in nachdenklichem Ton, „weißt Du, 
Käthchen, so absurd es klingt, so wäre ich beinah froh hierüber. 
Ich würde feine Handlungsweise dann begreifen und entschuldigen, 
während ich ihn so für einen charakterlosen —" 

Die Stimmen verstummten, man hörte eine Thür zuschlagen, 
das Paar hatte das Zimmer verlassen. 

Graf Lorenz stand auf und klingelte. 
„Ich wünsche ein anderes Zimmer zu haben," sagte er. Der 

Kellner fragte erschrocken, was der Herr Graf auszusetzen habe? 
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Im ganzen Hotel sei nun kein Zimmer mehr frei, ausgenommen ein 
ganz kleines Zimmer oben im dritten Stock. 

Noch an demselben Tage begegnete er Herrn und Frau Falkner 
auf der Treppe, man ging schweigend an einander vorüber. Es sah 
gar froh und stattlich aus, das junge Paar und Käthchen blühte 
wie ein Mairöschen. Beide aber blickten, sowie sie seiner ansichtig 
wurden, auf die Seite. Gedemüthigt und gebrochen wie er war, 
blieb er doch „Lorenz Thurna" genug, um es unstatthaft zu finden, 
daß man ihn ignorire und so zog er noch am selben Nachmittag, 
zum Entsetzen des Kellners, hinauf in das kleine Zimmer des dritten 
Stockes. Der Wirth des Hotels kam selber hinauf, um bestürzt zu 
fragen, was den Herrn Grafen zu diesem Schritt bewogen habe? 
Er versetzte kurz, die laute Nachbarschaft störe ihn. 

Natürlich erfuhren die Hochzeitsreisenden, als sie fragten, ob ein 
Graf Thurna in diesem Hotel wohne, von seinem Umzug. Sie 
wechselten einen Blick und Käthchen seufzte. 

„Edgar, wir hätten ihn doch grüßen sollen, um Evelyns willen?" 
Am Abend dieses Tages blickte Graf Lorenz sehr hoch herab 

auf die Promenaden und das Meer. Wie ein Verbannter erschien er 
sich selber oder wie ein Geächteter, und er beschloß morgen den Ort 
zu verlassen. 

Er schlief spät ein und unruhige Träume quälten und ängstigten 
ihn. Er sah sich in der Hölle, Schweseldampf und Rauch entquollen 
dem Boden und ein höllischer Lärm erfüllte die Luft, dann wieder 
stand er am Rande des Vesuvs. Der Schwindel erfaßte ihn, es zog 
ihn hinab in die fürchterliche Tiefe, er rang nach Athem und wollte 
rufen und konnte nicht . . . als er aber in den Feuerfluthen versank, 
siehe, da waren es die Wellen des Meeres, die ihn umrauschten, 
sein Arm theilte sie, seine Brust that einen tiefen Athemzug, er schlug 
die Augen auf . . . 

Schreien und Kommandorufe erfüllten die Luft, als befände er 
sich inmitten einer Schlacht, seine Hand griff in thaunaffes Gras, 
seine Blicke schweiften über den sternbesäeten Abendhimmel» eine 
blendende Helle umgab ihn und glühende Rauchwolken wirbelten aus 
einem schwarzen Koloß in der Ferne aus: Was war nun Traum, 
was Wirklichkeit? Sein betäubter Geist vermochte das nicht zu faffen. 
Irgend etwas Ungeheuerliches war geschehen, aber er blickte lange 
apathisch in die eilenden und rufenden Menschen und in ein Gesicht, 
welches sich rauchgeschwärzt mit verbrannten Haaren über ihn neigte. 
Dann empfand er plötzlich einen rasenden Schmerz, der sein Be-
wußtsein zu überwältigen drohte, aber er überwand ihn und sich mit 
einem energischen Ruck aufraffend, sprang er auf die Füße. 

„£>, halte ihn, halte ihn, Edgar, mir scheint, er ist von Sinnen!" 
rief eine erschrockene Stimme. 
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„Was ist geschehen?" fragte Thurna. 
„Feuer," sagte Edgar, „können Sie gehen? Sie haben einige 

sehr große Brandwunden, wir müssen sehen, wo wir die Nacht unter-
kommen, das Hotel brennt." 

Thurna griff sich mit der Hand an die Stirn, er sammelte ge
waltsam seine Gedanken, er fühlte sich so seltsam schwindlig und 
betäubt, daß er mechanisch folgte, wohin sie ihn führten und erst 
völlig zu sich kam, als er in einem Zimmer, auf einem Lehnstuhl 
sitzend, von Neuem den heftigen Schmerz an den Armen und auf 
der Brust fühlte. Seine Kleider rochen stark versengt und eine leise, 
vorsichtige Hand versuchte ihm den Rock auszuziehen, er sah ein 
rosiges kindliches Gesicht ängstlich über sich geneigt. 

„Thut es sehr weh?" fragte Käthchen voll Mitleid, „und können 
Sie es noch aushalten? Edgar ist gelaufen, einen Doktor zu holen 
... ich weiß nicht, in welchem Hause wir sind, aber die Leute find 
sehr gut zu uns, sie haben bei und Watte gebracht." 

„Aber ich begreife noch Nichts. Was ist vorgefallen?" 
„Wir wurden um Mitternacht durch Feuerlärm geweckt," sagte 

Käthchen, „Leute stürzten im Korridor vorüber und riefen, es brenne 
im Hause. Sie können sich denken, daß wir in fünf Minuten an
gezogen waren und auf der Treppe. Wir konnten nicht sehen, wo 
es brenne, denn die Treppe war frei von Rauch und die Menschen
menge kam in Verwirrung, aber unbeschadet ins Freie. Erst als 
wir draußen waren, sahen wir, daß die Flammen aus dem Dach und 
aus den Fenstern des obersten Stockes schlugen. Es siel uns ein, 
daß Sie dort oben sein müßten und Edgar lief zurück, um nachzu
sehen. Er hat Sie ganz betäubt im Bett gefunden, es ist ihm ge-
lungen, Sie soweit zu ermuntern, daß Sie ausgestanden sind, aber 
anstatt ihm augenblicklich zu folgen, haben Sie angefangen sich an
zuziehen und dabei immer von der Gefellschaft gesprochen, in welche 
Sie gehen wollten. Dabei hat sich das Zimmer immer mehr mit 
Rauch gefüllt und plötzlich ist ein Theil der Decke eingestürzt und 
er hat alle Hoffnung ausgegeben, Sie zu retten, denn das Bewußtsein 
hatte Sie wieder völlig verlassen und die Flammen hatten Ihre 
Kleiber erfaßt, aber irgendwie ist es ihm gelungen, Sie aus dem 
Zimmer zu ziehen. O ich bin so froh, fo bankbar, baß er unverletzt 
blieb unb baß Sie gerettet wurden! Als man Sie endlich aus dem 
brennenden Hause trug unb ich ihm entgegenstürzte unb rief: Edgar, 
Ebgar, was hast Du gethan, antwortete er blos: ,es war ja für 
Evelyn!'" 
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Winzigstes Kapitel. 

Das kleine Häuschen, hoch über der steilen Klippe war jetzt 
wieder bewohnt. Ein kranker Mann, der viele Schmerzen zu leiden 
schien, saß auf der kleinen Vorhalle, in Decken gewickelt, von Kiffen 
gestützt, im Zimmer klang eine lachende Frauenstimme und in der 
Thür lehnte eine athletische Gestalt. Graf Lorenz hatte treue und 
sorgsame Pfleger, und was mehr war, verständnißvolle. Nachdem 
einmal das Eis gebrochen war, und er, in der Meinung sein Tod 
könne nicht mehr lange auf sich warten lassen, seinem einstigen Tod-
feinde den letzten Brief an Evelyn diktirt hatte, waren sowohl Edgar 
wie Käthchen geneigt, ihm nicht nur zu vergeben, nein, ihn sogar 
zu lieben, und Käthchen beobachtete ihn verstohlen durchs Fenster 
und vergoß dabei Thränen. Eines Tages lag aber sowohl auf ihrem 
wie auf dem Gesicht ihres jungen Gatten eine solche Trauer, daß 
Graf Thurna unruhig und aufgeregt nach der Ursache fragte. 

„Es wird Sie sehr überraschen," sagte Käthchen stotternd und 
erröthend, „Baron Tesselhof ist ganz plötzlich gestorben... der 
große, starke Mann ... Er hat die kleine Lenore gepflegt, welche 
Diphtheritis hatte, bekam sie selber und beachtete die Krankheit nicht, 
bis es zu spät war und man ihn nicht mehr retten konnte." 

„Ein großerVerlust für Sie," sagte Thurna, indem er Edgar ansah. 
„Er war wie ein Vater," versetzte dieser mit erstickter Stimme. 
„Ich hoffe, er hat Sie auch in materieller Weise wie ein Vater 

bedacht." 
„Das ist es," fiel Käthchen ein, „sein Rechtsanwalt fordert 

uns auf, unverzüglich nach Hause zu kommen, um der Testaments-
eröffnung beizuwohnen — ich bin überzeugt, der gute Mann hat 
Edgar großartig bedacht. Es sähe ihm so ähnlich." 

Es sähe ihm so ähnlich! 
Ein Stich ging durch das Herz des Hörers. Er dachte eben 

an den Augenblick, wo er am Ufer des übergetretenen Fluffes zum 
ersten Mal mit dem Verstorbenen zusammengekommen, und voll 
souveräner Ironie über den ungeschickten Mann gelächelt hatte . . . 
und jetzt? Da war Etwas an Jenem gewesen, was mehr Achtung 
verdiente, als Lorenz Thurna sich selber eben spenden konnte. 

Edgar und Käthchen trafen ihre Reisevorbereitungen. Ihre 
Sachen waren alle gerettet worden, sonst hätte es schlimm darum 
ausgesehen. Es wurde ihnen schwer, ihren Kranken zu verlassen, 
um so mehr als derselbe, ungeduldig und unruhig, seinen Zustand, 
sowie sich derselbe besserte und die Brandwunden Heilung versprachen, 
immer wieder verschlimmerte. 

So kam der Abend vor der Abreise. Die Koffer waren schon 
auf die Post geschickt, ein Pfleger engagirt, der Arzt gebeten worden, 

U. 3- v. Manteussel. Graf Lorenz. 18 
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täglich zu kommen. Graf Lorenz war in seinem Zimmer, das junge 
Paar saß auf den Stufen der Felsentreppe, und Käthchen legte den 
Kopf an ihres Mannes Schulter und seufzte: „Mir ist heute so 
bange, als solle noch ein großes Unglück geschehen. Glaubst Du 
an Ahnungen, Edgar?" 

„Sie können täuschen. Was befürchtest Du?" 
„Ich habe eine schreckliche Angst, daß die Abendpost uns einen 

Trauerbrief bringt." 
„Ich verstehe Dich nicht!" sagte Edgar bestürzt. 
„Edgar, ich denke nur daran, daß man Evelyn bewußtlos an 

Tesselhofs Grab gesunden. Dort in der verpesteten Lust — daß uns 
Hermine schrieb, sie sei krank — und daß -- daß sie mir noch nicht 
aus meinen Brief, den ich ihr in der Brandnacht schrieb, ae-
antwortet hat." 

„Briefe gehen so langsam," tröstete Edgar, aber auch in ihm 
erwachte quälende Unruhe und er sagte aufstehend, „so wollen wir 
zur Post gehen und nach Briefen sehen?" 

Sie war bereit und sie machten sich schnell auf den Weg. 
Sie waren kaum hinter den Bäumen der Promenade ver-

schwunden, als ein anderes Paar, ebenfalls ein Herr und eine Dame, 
am Fuß der Felsentreppe Halt machten. 

„Hier hinauf?" fragte der Herr ungläubig. 
„Ja, gewiß." 
„Ei, so steigen wir ja direkt in den Himmel." und er sah die 

Dame schalkhast an, aber sie hörte nicht auf ihn. Mit eigenthümlicher 
Leichtigkeit lief sie die Stufen hinauf, während ihr Begleiter viel 
langsamer folgte und manchmal stehen blieb, um Athem zu holen 
aber auch um sich umzuschauen und sich eine Thräne abzuwischen 
Die Gestalt der Dame war ihm schon entschwunden. Sie hatte die 
Höhe erreicht, und sie mußte jetzt auch rasten, Luft schöpfen und 
beide Hände an das Herz pressen. 

Oben aus der Veranda saß, in ein Plaid gewickelt ein Mann 
und rauchte eine Cigarre, deren feiner Rauch kräuselnd durch die 
Luft entschwebte. Er sah krank, elend und schwach aus, das einst so 
feurige Auge wie erloscken, das einst so tiesschwarze, kühngelockte 
Haar ergraut und ungeordnet, den linken Arm umfing eine breite 
schwarze Binde. 

Es war ein sehr trauriger Anblick, das melancholische Bild eines 
stolzen Lebens, welches Schiffbruch gelitten hat, eines hochfliegenden 
Geistes, der mit sich selbst zerfallen ist. Die Dame stand dort, an 
der Ecke des Hauses, im Schatten der Oleander, blickte hin und 
fühlte, wie ihr die heißen Thränen über die Wangen flössen, dann 
aber trat sie hervor, streckte die Hand aus und flüsterte: „Renzo!" 

Er sprang jäh, wie von einem elektrischen Schlage getroffen in 
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die Höhe, blickte sich um und sah sie vor sich stehen, seine Augen 
öffneten sich weiter und weiter vor Entsetzen. 

„Bist Du ihr Geist?" fragte er endlich langsam und wich zurück, 
als fürchte er die Berührung einer dem Grabe entstiegenen Hand. 

„Ihr Geist? Nein, sie ist es selber! Sie hat Deinen Brief 
erhalten — Deinen Brief, den Du an Edgar Falkner diktirt . . . 
Deine Worte in seiner Handschrist? Lorenz, da wußte sie, daß sie 
kommen durfte, und sie ist hier!" 

„O, Evelyn, mein Liebling, mein Stern! das bin ich nicht Werth! 
Das ist zuviel," murmelte er, sich die Hand vor die Stirn haltend, 
als müsse er seine Gedanken festhalten. Dann aber verwandelte sich 
der kranke Mann plötzlich in einen Athleten. Er hob sie auf und 
trug sie wie er es einst so gern gethan, die letzten Stufen hinan, 
ins Haus. Schmerzen, die einem Andern das Bewußtsein geraubt 
hätten, marterten ihn, als er sie an seine, mit Wunden bedeckte 
Brust drückte und die leichte Last schien mehr, als sein Arm tragen 
konnte, aber er lachte dieser Folter . . . Leben und Gesundheit, 
Kraft und Freudigkeit ward ihm in diesem Augenblick wiedergeschenkt, 
das war nicht mehr der blasse Kranke, welcher jetzt zu ihr ausblickte, 
als er sich vor ihr niederwerfend, ihre Hände mit Küssen bedeckte. 

„Du vergiebst mir, Evelyn — Du vergiebst mir! Ich habe 
schwer gebüßt!" 

„Ich wußte wohl, Du würdest leiden, mein armer Renzo! Und 
ich fand doch nicht den Muth, Dich zurückzurufen, bis — bis . . 
ihre Stimme versagte. 

Da entstand eine Pause. 
„Tesselhof ist gestorben," sagte Gras Lorenz endlich, „wolltest 

Du mir das sagen?" 
„Ja," flüsterte sie, „damit ist Alles gesagt. Ich stand an seinem 

Grabe und schauderte. O, das war eine dunkle, dunkle Stunde! 
Noch einmal erhoben sich in meinem Gewissen die anklagenden 
Stimmen, noch einmal mußte ich Alles durchfühlen, was ich unrecht 
gehandelt hatte, und ich wollte unter der Last meiner Schuld und 
Verlassenheit zusammenbrechen. Man glaubte, ich werde sehr krank 
werden — ich glaubte es selbst. Da kam Dein Brief. Er machte 
mich gesund und eine große Ruhe, eine große Seligkeit kam über 
mich. Ich konnte wieder an Vergebung glauben und — an eine 
helle Zukunft. Da steht nun kein Schatten mehr zwischen uns, 
Lorenz — es soll Alles anders werden!" 

Es pochte leise an. Evelyn sprang auf, sie öffnete und sah 
ihren Begleiter wieder vor sich, der jetzt lächelnd fragte: „Störe ich?" 

„Nein, mein treuer Freund! Treten Sie ein . . . Da ist er 
— und er lebt — und er liebt mich! O, Lorenz, ich habe Dir 
noch nicht gesagt, daß Pastor Hochberg seine so notwendige Reise 

18* 
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in ein Seebad aufgegeben hat, um mich nicht allein hierher reisen 
zu lassen!" 

Graf Lorenz hielt dem Pfarrer die Hand hin. „Ich danke 
Ihnen," sagte er, „und werden Sie mir jetzt zum zweiten Mal die 
Bitte abschlagen, unserem ferneren Leben den Segen Gottes zuzu-
sichern? Es geht nun einmal nicht ohnedem, das haben wir Beide 
erfahren!" 

Wahrlich, niemals hat des guten Pfarrers Antlitz mehr gestrahlt, 
als an dem Tage, da er dies freudigen Herzens thun durfte? Niemals 
sind aber auch solche Worte über seine Lippen gekommen, wie an 
diesem klaren Herbstmorgen, da oben auf der Höhe der Rondinella. 

Gottes reichsten Segen, Friede, Freude und Seligkeit flehte er 
herab auf das erneute Bündniß zweier Herzen, die endlich Ruhe 
gefunden hatten. 

Einige Jahre später stand eine stattliche Pfarrkirche mit schlankem 
Thurm und glänzend blauem Schieferdach an der Stelle des ver-
fallenen Kirchleins von Dornburg. 

Viele ehrenwerthe Träger des Namens Thurna waren zu Grabe 
gegangen, ohne diesem Mangel abgeholfen zu haben, daß Graf 
Lorenz Derjenige sein würde, wer hätte das gedacht? 

Als die Glocken dieser Kirche zum ersten Mal ihre majestätischen 
Stimmen erhoben und die Gemeinde in Schaaren nach dem Gottes-
Haus pilgerte, war dasselbe mit Maien und Kränzen reich geschmückt, 
heute empfing der künftige Erbe der Dornburg in der heiligen Taufe 
die Namen Heinrich, Lorenz! 

Das Gebet des Pfarrers an jenem Tage in Lacosta war reich 
erhört worden. Aus der Dornburg war das Glück eingekehrt, welches 
keinem Wechsel unterliegt. Niemals aber, so sagten die Leute, gab 
es einen stolzeren und glücklicheren Vater, als ihren Herrn Grafen, 
man sagte ihm sogar nach, er schriebe eine Familienchronik. Wie 
dem auch sei, da war kein Sonntag, an welchem er nicht „dankerfüllt 
sein Haupt beugte", ohne zu wünschen, dies könne in der Kathedrale 
von Sevilla geschehen! 
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