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I.

Zwischen dem Fluß, der seine flachen Wellen bedacht
sam an fruchtbaren Wiesen vorüberwälzte, und der schön
gebauten nordischen. Hauptstadt des Regierungsbezirks lagen 
königliche Forste, aus der Vogelperspektive anzuschauen wie 
schwärzlich-grüne, weithingestreckte Moosteppiche.

Etwa eine halbe Wegstunde vom kleinen Marktflecken 
und einstigen fürstlichen Schloß Ulmenau, nicht weit von 
der den Fluß überwölbenden steinernen Brücke stand eine 
alte Oberförsterei an der Waldgrenze .... ein niedriges 
Haus, grau, mit breitem Dach und massiven Schornsteinen, 
deren Rauch wirbelnd durch die Fichtenäste aufwärts stieg. 
Es war ein steinaltes, urgemütliches Haus, mit einem 
großen, von zwei vielhundertjährigen Eichen beschatteten 
Grasplatz davor, den Stall und Scheune hofartig um
friedigten. Das Ziegeldach des Wohnhauses war mit der 
Zeit zu einer Art botanischen Garten für die seltsamsten 
grauen und weißlichen Flechtenarten geworden, und die 
Strohdächer der Nebengebäude überzog eine smaragdgrüne 
Moosschicht — kurzum, das ganze Gehöft war zu poetisch, 
zil ehrwürdig und unzweckmäßig für unsere praktische Zeit 
geworden, und da es ohnehin hart an der Grenze des 
fiskalischen Grundes stand, war von Staats wegen schon
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längst beschlossen worden, es zu verlausen und die Ober- 
sörsterei in den kleinen Marktflecken daneben zu ver
legen.

Vorläusig war die im Bau begriffene neue Wohnung 
aber noch nicht fertig und der Waldhof weder abgerissen 
noch verkauft, sondern Wein und Geißblatt rankten sich 
lustig um die Mauern und breiten niederen Fenster des 
alten Jägerhauses, Epheu umwand die stattlichen Hirsch
geweihe mit zierlichen Guirlanden und die Äste der turm
hohen Tannen fächelten über das Dach.

Heute war ein wonniger Sommertag. Der warme 
Westwind flatterte durch die Baumkronen und trug die 
Heudüfte der nahen Wiesen herüber. Auf den Steinplatten 
vor der Hausthüre sonnten sich zwei junge Vorsteher und 
ein krummbeiniger ernsthafter Dachshund, der von Zeit zu 
Zeit schnüffelnd mit der Nase in der Luft umherfuhr. Als 
sich aber jetzt die eichene, messingbeschlagene Hausthür öff
nete und eine hellgekleidete Dame auf die Schwelle trat, 
sprangen sämtliche Hunde auf, um die Herrin wedelnd zu 
begrüßen.

„Mein Mann schon zurück, Jochen?" fragte sie den 
alten Kutscher, der in Holzschuhen und blauer Schürze 
über den Hof nach dem Stall schlurfte. Er griff grüßend 
an die Mütze und schüttelte den Kopf: „Er ist nach 
Ulmenau aus's Schloß gegangen, da kommt er nicht gleich 
wieder."

„Schon wieder?" fragte sie, „hat mein Onkel nach 
ihm geschickt?"

„Ja freilich, der Kammerdiener war hier. Der Herr
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Baron hat den Herrn Oberförster um Rat fragen wollen 
wegen einem Bau."

Jochen schmunzelte, als ließe sich hierüber noch mehr 
sagen, da er aber keine Aufforderung erhielt, setzte er seinen 
Weg fort.

Unter den alten Eichen auf dem Grasplatz stand ein 
Etablissement grüner Gartenmöbel, und eine Arbeit, ein 
Buch und einige Decken und Polster zeigten an, daß die 
junge Frau den Platz erst kürzlich verlassen habe. Sie 
kehrte dorthin zurück, setzte sich, breitete die Decke über ihre 
Füße und griff nach der Arbeit. Ihr feines, blasses Ge
sicht mit der hellen, abgezirkelten Röte auf den Wangen, 
die glänzenden Augen und die allzu schmächtige Gestalt 
ließen auf eine überzarte Gesundheit schließen, wenn nicht 
gar auf jenen gefährlichen Feind, der oft jahrelang mit 
seinem Opfer spielt, um plötzlich, unversehens die Blüte zu 
knicken!

Sie schien sehr müde und hustete ab und zu, aber 
auf ihrem Antlitz lag der Ausdruck ungetrübter, heiterer 
Seelenruhe und ein frohes Lächeln, als jetzt durch das 
offene Hofthor ein hochgewachsener kraftvoller Mann trat 
in kurzem, bequemen Blusenrock aus dunkelgrünem Stoff, 
einen mit Eichenlaub geschnlückten, breitkrämpigen Filzhut 
auf dem Kopf, ein kurzes Pfeifchen im Munde und einen 
braungefleckten Hühnerhund zur Seite! . .. Eine sehr sym
pathische, urgesunde Erscheinung war es, die so gut unter 
diese Eichen und Tannen paßte, als habe sie die Natur 
eigens zum Herrscher des Waldes bestimmt. Das sonnen- 
gebrüunte, bärtige Gesicht neigte sich gutgelaunt zu der 
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jungen Frau herab, welche die starke Hand des Mannes 
mit ruhiger Zärtlichkeit an die Lippen führte.

„Du siehst heute wohl ciu§, Alice, das macht der 
Sonnenschein."

„Es freut mich, daß Du dies findest — ich glaube, 
das macht Deine liebenswürdige Gegenwart, mein gestrenger 
Eheherr! Eigentlich sühle ich mich gerade heute miserabel, 
da ich mit leichtsinnigem Eifer in meinen Waschschrünken 
gekramt habe. Du warst in Ulmenau? Ist mein Onkel 
ganz wohl?"

„Nein, und ziemlich griesgrämig. Er wollte meinen 
Rat haben in betreff der Anlage einer Branntweinbrennerei 
und war sehr übler Laune, als ich ihm sagte, mein Nat 
wäre der, gar keine zu bauen."

„Nun, was wurde? Ich bin überzeugt, Hubert, der 
Löweubändiger, hat wieder einmal seine magnetisierende 
Hand auf einen alten Brummbären gelegt und ihn besiegt."

„Der wunderliche alte Kauz gab seine Idee wirklich 
auf, aber es fehlte nicht viel, so hätte er geweint."

„Siehst Du!" rief Alice triumphierend, „ich glanbe, 
er würde eine Leiter an den Mond fetzen, wenn Hubert 
Ryffberg es wünschte."

„Hm, ich bin nicht sonderlich stolz auf die Eroberung, 
umsomehr, als es den Leuten Grund zu gehässigem Gerede 
gibt. Aber man muß es ertragen."

Er streckte sich behaglich im Lattenstuhl, warf seinen 
Hut auf den Tisch und strich sich mit der Hand durch sein 
starkes, kurzgewelltes Haar, welches, kastanienbraun und 
glänzend, die weiße, scharf gekantete Stirn beschattete.
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Alice war zu heiter und seiner treuen, ruhigen Liebe 
zu gewiß, um jemals Vergleiche anzustellen zwischen ihrer 
srüh verblühten Jugend und seiner, in der Schönheit jugend
licher Gesundheit Prangenden Erscheinung, mit diesem stolz
geschnittenen, säst südlichen Antlitz, dem Entschlossenheit 
und Gutmütigkeit einen so anziehenden Reiz verliehen. Sie 
waren beide sehr glücklich gewesen von dem Tage an, da 
er sie heimsührte, und die Harmonie der Seelen hatte sich 
in diesen fünf Jahren zur schönsten Vollkommenheit aus
gebildet.

„Alice, die Schatten werden länger und die Hunde 
betteln, laß uns unsern Spaziergang antreten — auf den 
Schwalbenhofer Wiesen wird Heu gemacht."

Sie erhob sich bereitwillig, denn sie liebte nichts so 
sehr, als gegen Abend, auf seinen Arm gestützt, den san
digen Waldweg hinab zu gehen — über sich die Baum
kronen, durch welche die Sonnenstrahlen herabglitten, rings
umher die Säulenhalle brauner und grauer Stämme, an 
denen Specht und Eichhörnchen hinauffuhren.

An der Waldecke standen wieder einige alte Eichen, 
unter denen eine Moosbank zum Niedersetzen einlud. Man 
genoß von hier aus eine anspruchslose, aber anheimelnde 
Aussicht über grüne Wiesen und auf ein Dörfchen, dessen 
Strohdächer sich unter Linden und Pappeln zu verstecken 
strebten.

Als der Oberförster und seine Frau eben diesen Platz 
erreicht hatten, ließ sich in einiger Entfernung eine glocken
reine, kindliche Stimme vernehinen, welche zu einer, äugen-
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scheinlich im Moment erfundenen, pathetischen Melodie die 
Heine'schen Worte sang:

„Ein Jüngling liebte ein Mädchen,
Die hat einen andern erwählt, 
Der andere liebte eine andere 
Und hat sich mit dieser vermählt. —

II.

„Mein Himmel, Elisabeth! Was werden die Finken 
und Zaunkönige zu diesem melaucholischen Ständchen sagen?" 
rief Alice lächelnd, als die Sängerin, ein blutjunges Fräu
lein, zwischen den Nußsträuchern auftauchte und, die großen 
braunen Augen niederschlagend, ein wenig verlegen und 
schüchtern stehen blieb.

„Wo ist der Jüngling und wo ist das Mädchen?" 
fragte der Oberförster, „und wo halten sich der und die 
andere auf?"

„O bitte, lacht nicht," bat sie errötend, „mein Lied 
ist so poetisch und ich finde nichts Lächerliches dran."

„Wo hast Du es ausgestöbert?" fragte Alice, einen 
zärtlichen Kuß auf den flachsblonden Scheitel drückend.

„In einem roteingebundenen alten Buch, in Mamas 
Bücherschrank. Es stehen wunderschöne Gedichte d'rin — 
ich habe gestern abend bis zwölf Uhr gelesen."

„Ei, ei, und der englische oder französische Aufsatz?"
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„Das ist vorüber," versetzte das junge Mädchen,
„Mama, der Herr Pastor und der Schulmeister haben an 
meinem Geburtstag feierlich meine Schulbildung für voll
endet erklärt — o, ich bin froh. Jetzt darf ich Mama 
in der Wirtschaft helfen. Sie hat mir vorgestern den 
Hühnerstall, das Taubenhaus und den Blumengarten über

geben."
„Kommt der Truthahn auf den Ruf herbei: Du bist 

wie eine Blume? und denken Sie beim Begießen im Garten 
an die schönen Worte: Mich hat das unglückselige Weib 
vergiftet mit ihren Thrünen ... Die armen Krautpflanzen!"

„Alice, sage ihm, daß er mich nicht necken soll!" bat 
Elisabeth kleinlaut, „ich verstehe sehr gut, was er meint, 
aber ich werde es schon lernen, fleißig zu sein und der 
armen Mama zu helfen, und, wenn ich es gut verstehe, 

dann werde ich den Kuh stall übernehmen."
„Armes Lieschen!" rief Alice unwillkürlich, „das nenne 

ich Heroismus! Ich denke noch an die rote Kuh, vor der 
Du aus Furcht in den Wiesenbach sprangst."

„Damals war ich elf Jahr alt!" erwiderte Elifabeth, 

„mit siebzehn Jahren ist man vernünftiger."
„So? Du siehst aber überhaupt nicht aus, als wärst 

Du für die Viehställe und Heuscheunen geschaffen," ver- 
fetzte Alice mit einem zweifelnden Blick auf das zarte, 
träumerische Mädchen, welches, den Kopf an ihre Schulter 

lehnend, zaghaft gestand:
„Ein klein wenig fürchte ich mich immer noch, nament

lich vor den Ochsen und mag nicht gern beim Melken da

bei sein."
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„Holla, Fräulein Lieschen, welch' eine bewunderungs
würdige Viehrasse zieht Ihr in Schwalbenhof auf?"

Alice lachte, Elisabeth sah etwas verwirrt aus, aber 
alle drei kehrten bald daraus sehr einträchtig im Waldhof 
ein, wo Elisabeth erst das Reh im Stall, den Fuchs an 
der Kette, die Hunde und Murillo, den schwarzen Haus
kater, begrüßte, ehe sie sich ins Wohnzimmer begab/

Dieses war das behaglichste Gemach, was man sich 
nur denken konnte, groß aber niedrig, mit einem großen, 
grünglasierten Kachelofen, um den die braunpolierte Bank 
lief, Trittbrettern in den tiefen Fensternischen, dunkler Wand
täfelung und vielen alten Jagdbildern, von Doppelreihen 
prächtiger Rehgehörne umgeben. In einer Ecke tickte die 
große Wanduhr. Die Fenster waren mit blühenden Blumen 
geschmückt und über Alicens Nähtisch pfiff ein Dompfaff 
im grünen Bauer bett Jägermarsch aus dem Freischütz — 
oder hatte ihn doch früher gepfiffen, als er noch nicht der 
Versuchung erlegen war, mit dem Schlußtakt anzufangen.

Niemand verstand es so gut wie Alice, ihrem Hause 
den vollen Zauber wohlthuender Gemütlichkeit zu verleihen, 
die einfachsten Dinge zum Schmuck verwendend, und durch 
geheimnisvolle Poesie zu verklären, so daß jeder Mittags
tisch ein Festmahl, jede aufgeblüte Blume ein lebendes, 
märchenhaftes Wesen, jedes Hundegebell zur Sprache wurde. 
Niemand verstand dies aber auch dankbarer zu genießen 
als ihr Gemahl, der mit bereitwilligem Humor auf diese 
Idealisierung des täglichen, nüchternen Lebens einging. Im 
Gegensatz zu andern, meist geschäftigen Hausfrauen, war 
sie durch ihre Kränklichkeit viel an das Sofa gefeffelt, 
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von wo aus sie mit ruhiger Umsicht das Hauswesen leitete, 
einen Mittelpunkt bildend, um den sich Gäste und Haus
genossen gern vereinigten. Er pflegte, wenn er heimkam, 
sich nach Försterart auf die Ofenbank zu fetzen, sein Pfeif
chen in Brand zu stecken und das Zimmer zu überblicken, 
dem die helle Gestalt seiner Frau mehr Licht zu verleihen 
schien, als durch die weinumrankten, niederen Fenster fallen 
konnte. Ncamentlich im Winter war es prächtig dort, wenn 
draußen die Flocken tanzten und Murillo wärmesuchend 
an seinem Stiefel hinstrich.

Kinderlose Ehepäare pflegen ihren Haustieren immer 
besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden, und so war denn 
auch Murillo allmählich zu einer außerordentlichen Per
sönlichkeit geworden.

Alice befürchtete freilich, daß seine majestätische Ruhe 
sich bis auf das Leben der Mäuse erstrecke, da die Köchin 
ihn mit Leckerbissen überfütterte, indessen er war eine solche 
Respektperson, daß sie nicht wagte, sich in sein Privatleben 
zu mischen.

Aber heute abend, während Alice und Elisabeth leise 
plaudernd auf dem Fenstertritt ein anmutiges Bild ab
gaben, überblickte der Oberförster von seinem Lieblingsplatz 
aus das Gemach, schlug sich Feuer und sah so zufrieden 
aus, daß Alice fragte: „Hubert, gibt es auf der Welt 
einen glücklicheren Menschen als Dich?"

„Wenige vielleicht. Keinen von dem Tage an, da Du 
ganz gesund sein wirst!" — versetzte er hoffnungsvoll.

Hubert Ryffberg ivar in der That einer jener Aus- 
erwühlten, denen alles im Leben glatt ging, schon deshalb,
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weil er sich bei jeder Widerwärtigkeit sagte: es hätte können
schlimmer kommen.

Er hatte immer gerade das erlangt, was er sich 
wünschte, weil er sich nie etwas anderes wünschte, als was 
er erlangen konnte. Dies letztere war freilich viel. Schon 
als Knabe unterwarf er seine Kameraden seinem Willen, 
ohne sich sonderliche Mühe zu geben. Eine eigentümliche 
Gewalt aber, welche ihm den Scherznamen: „der Löwen
bändiger" eintrug, besaß er über unbändige Tiere. Der 
Hund, der ihn wütend anfiel, kroch zu Kreuze vor seinem 
Blick, der Falke, an dessen Zähmung der alte Förster seines 
Vaters verzweifelte, ward von des Knaben Hand zutraulich 
gemacht. Worin lag seine Macht? — Alice hatte oft 
hierüber nachgegrübelt, feitdem sie sah, wie ein alter Mann, 
an dessen verhärtetem Herzen bisher jeder milde Einfluß 
abprallte, sich willenlos seinem Willen unterwarf.

Da schlummerte viel in ihm, was sein glattes Leben 
nie aufrührte, Fähigkeiten, die keine Thaten wurden, Ge
fühle, die nie ausbrachen, weil die Gelegenheit fehlte. Aus 
einer alten wohlhabenden Patrizierfamilie stammend, hatte 
er seinen Beruf nach Neigung wählen dürfen und niemals 
Sorgen kennen gelernt. Ebenso einfach und selbstverständlich 
hatte sich seine Verlobung mit dem ersten, hübschen, liebens
würdigen Mädchen, mit welchem ihn das Schicksal zu
sammenführte, gefügt. Wer sein Gesicht sah, hätte ihm 
eine stürmische, vielleicht tragische Herzensgeschichte prophe
zeit — und als es hieß, Komtesse Alice Rohrbach sei zum 
Besuch bei ihrem alten Onkel Baron Stauffen auf Nlme- 
nau, und der Arzt habe ihr weite Waldspaziergünge ver
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ordnet, da blickten sich die N^amas im Stäbchen an und 
sagten: wenn der schöne neue Oberförster sie auf den Wald
pfaden zurechtweisen werde, so sei die Sache schon voraus
zusehen: die beiden verlieben sich, der Onkel Stauffen, 
einer der landesstolzesten Edelherrn aus der „guten alten 
Zeit" werde seine Einwilligung nun und nimmer geben, 
(eher, so hieß es, einem Kasiernkönig, als einem Bürger
lichen), kurz, da werde ein tragischer Roman fertig, in dem 
Komtesse Alice au gebrochenem Herzen sterben, Hubert 
Rhffberg ein für's Leben verdüsterter Mann werden müsse.

Und siehe da! Wiederum ging alles glatt und prosaisch 
ab. Als Rhffberg fühlte, daß sein Hans und Leben durch 
Alicens Gegenwart noch heller und traulicher werden wür
den (und er fühlte dies mit ruhiger Freude), ging er hin 
und bat Varon Stausfen um die Hand seiner verwaisten 
Nichte. Und Varon Stauffen erklärte ihm — nun und 
nimmermehr? — O, bewahre, ganz anders! — erklärte 
ihm, Rhffberg habe sein Vorurteil gegen derartige Heiraten 
besiegt und sei ihm als Nesse willkommen.

Nur wer die Vorgeschichte des Hauses Ulmenau kannte, 
konnte ermessen, welches Wunder Hubert, der Löwenbän
diger, da vollbracht hatte!
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. III.

"Höre doch auf zu arbeiten, Sora, Du verdirbst Dir 
nur die Augen."

„Und den Kopf," murmelte die Angeredete, ihre Hand 
an die brennende Stirn pressend. Dann schob sie das 
Tischchen beiseite, auf dem Farbengerät neben einem frisch 
bemalten, mit großen Nadeln ausgespannten Fächer lag.

Wir befinden uns hoch über dem Straßenlärm der 
Stadt in einem Stübchen, dessen schiefe Wände mit wohl
feiler, indigoblauer Tapete beklebt worden waren und dessen 
einziger, sehr schmaler Spiegel doch die ganze Herrlichkeit 
in seinen Rahmen fassen konnte: die Fenster mit den 
kümmerlichen Geranien und Münzstauden, den Eckschrank, 
hinter dessen Glasthüre die bescheidene Kollektion bunt zu
sammengewürfelter Porzellantassen und Teller schimmerte, 
das steiflehnige Roßhaar-Sofa und den altmodischen Sekre
tär daneben. An diesem saß eine ältere Dame, mit der 
Korrektur mehrerer blauer Schulhefte beschäftigt ... ganz 
entschieden eine Dame, obwohl ihr braunes Merinokleid 
abgetragen und die blauen Bänder ihrer Haube verblichen 

waren. Ein großer Kummer schien sie vor der Zeit zur 
Greisin gemacht zil haben, denn ihr Haar schimmerte schon 
silbergrau und ihr Gesicht trug einen kummervollen Aus
druck. Sie sah so aus, als kämpfe sie ihr lebenlang mit 
einem Entschluß, der nie zur That wurde.

„Soll ich den Thee jetzt aufgießen oder willst Du 
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noch warten, Mutter?" fragte jetzt die junge Fächermalerin, 
mit einem Blick aus dem Fenster auf das gegenüber be
findliche hohe Dach, Welches jede andere Aussicht ver
hinderte.

„Ich bin gleich fertig, hole das Wasser," sagte die 
Gefragte mit einem Seufzer, „Lora, werden Wir das Geld 
zur Miete diesmal haben?"

„Wir Werden, denn wir müssen!" versetzte das Mäd
chen aus die ängstliche Frage und machte sich dann an 
ihre Vorbereitungen. Die Serviette war rasch über den 
Tisch gebreitet, die Tassen aufgestellt. Sie that alles, was 
sie that, mit energischer Schnelligkeit, wobei ihre aufge
schossene, noch sehr eckige Gestalt keine ganz günstige Rolle 
spielte . . . ach! Lora war keine „entzückende Mädchen
knospe" mit Rosenlippen und himmelblauen Augen, sondern 
ein nnschvnes Geschöpf, im unglücklichsten Alter für körper
liche Anmut, mager, gelb, mit wilden, schwarzen Augen, 
widerstrebend-rauhem Haar und verzweifelt Widersetzlichen 
Ellenbogen. Ein etwas ausgewachsenes Merinokleid und 
ein Weißes, um die Stirn gebundenes Tuch vollendeten 
den deplorablen Eindruck.

Und doch seltsam! Das Gesicht war nicht unshmpathisch. 
Wir sind gezwungen, es mit einem gewissen neugierigen 
Amüsement zu studieren, wenn es uns je begegnet, denn 
es ist voll Leben, trotzig, ja, aber nicht mürrisch, häßlich, 

ja — aber es ist die Häßlichkeit einer zu lange in feuchter, 
dunkler Kellerwohnung hingekränkelten Pflanze, bei deren 
Anblick wir ausrufen möchten: Weshalb gebt ihr ihr nicht 
Sonnenschein?
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„Kannst Du morgen statt meiner mit den Töchtern des 
Superintendenten Englisch lesen?" fragte die Mutter, „oder 
muß Dein Fächer fertig fein?"

„Beides, Mutter! Ich kann überhaupt viele Deiner 
Schülerinnen jetzt übernehmen, seitdem mir die Arabesken
malerei so rasch von der Hand geht."

„Ja, Du könntest.. . z. V. den Unterricht der Konsuls- 
tinder, Grammatik und Schönschreiben — aber es würde 
einen neuen Anzug nötig machen. Ach, mir bangt vor dem 
Winter, er ist hier zu Land immer rauh."

„Natürlich, das hätte ich mir denken können! Über
haupt, Mutter, dies Land —"

Sie brach ab und horchte auf, ließ die Theelöffel 
klirrend herabfallen und fuhr mit Blitzesschnelligkeit aus 
dem Zimmer, die Treppen hinab, bis sie endlich, über das 
Geländer gebeugt, mit gespannter Aufmerksamkeit herabsah 
auf jene hohe, schöne Thür des ersten Stockes, deren Klingel 
sie soeben oben gehört.

Vor der Thüre aber stand ein blonder Reiter-Offizier 
in blauer Dragoner-Uniform und strich die sporenklirrenden 
Lackstiefel am Eisen ab, nickte dem öffnenden Diener zu 
und trat dann ein — ach! Die Thüre schloß sich.

Mit einem tiefen Seufzer richtete sich Lora aus ihrer 
schwebenden Stellung aus, stieg langsam die vielen Treppen 
wieder hinauf und murmelte, sich mit der Hand heftig die 
Augen reibend: „und nicht mal zu wissen, wie er heißt! — 
Es ist sehr hart!"

Sie, ihre Mutter und eine alte Weißnäherin, Frau 
Reuters, bewohnten die Mansardenstübchen dieses alten
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Hauses, welches, ein Familienerbstück, den beiden alten
Komtessen im zweiten Stock gehörte. Frau Reuters hatte 
sich bis zu einer Messingplatte an ihrer Thür verstiegen, 
Loras Mutter klebte eine Visitenkarte mit Siegellack an 
den bescheidenen Eingang, und darauf stand zu lesen: 
Frau Luisa Forster aus New-Jork. Privatlehrerin.

Lora schlüpfte indessen in die Küche, holte das Wasser, 
die Petroleumlampe und setzte ihre Vorbereitungen fort, 
wobei sie, als habe keine Unterbrechung stattgefunden, 
fortfuhr:

„Ja, hier zu Land! — Ich hasse Dein Deutschland."
„Lora, Lora! Die Heimat Deiner Eltern! Wie glücklich 

wäre Dein Vater gewesen, hätte er es noch einmal sehen dürfen."
„Ob er sehr glücklich gewesen wäre?" versetzte das 

junge Mädchen nachdenklich, „wer weiß es! — Ich glaube, 
üüx* dem Jahr 48 sind die Leute hier nicht so jämmerlich 
engherzig und vernagelt gewesen, und das schwebte ihm 

vor, wenn er so begeistert von deutscher Kraft uud Frei
heit sprach! Wenn er nicht idealisierte oder sich hier alles 
verändert hat in den drei Jahrzehnten, so muß ich ge
stehen, haben wir in Amerika wenig Verständnis dafür, 
was deutsche Kraft und Freiheit ist ... entschieden ist es 
nicht unsere Sorte! — Weshalb bist Du nur hierher
gezogen, Mutter — wir wären zu Hause besser sortge- 
kommen als hier, wo der Thatkraft der Frau tausend eng
herzige Vorurteile im Wege stehen!"

„Kind, Kind, Dich hat Miß Helper angesteckt mit ihren 
Ideen von Frauenrechten!" sagte die Mutter, indem sie 
sich seufzend den Thee einschenkte.
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"Nein! Aber mich hat mein Vater erzogen!" rief 
Lora mit funkelnden Augen.

Mit welchem Stolz sie das sagte! Frau Forster sah 
versöhnt aus, konnte aber nicht umhin, warnend zu sagen:

„Dein Vater war ein freier Geist, ein edler Mensch 
und wurde hier nicht begriffen. Vollends unverständlich 
und unschicklich wäre es aber, wolltest Du, ein Mädchen, 
hier seine Ansichten vertreten. Der deutschen Fran gehört 
das Haus, aber nicht die Nednerbühne."

„O, natürlich, — der deutschen Frau gehört nichts
als das Recht, ihren Kindern den historischen Mehlbrei zu 
kochen."

„Und die Kinder selbst," sagte Frau Forster lächelnd, 
„ist das nicht genug?"

„Die Kinder? Ein Irrtum, Mutter! Nicht einmal 
die Kinder gehören ihr, so wenig wie sie der Spartanerin 
gehörten. Das ist eine poetische Illusion, der sie sich aus 
Gedankenlosigkeit hingibt."

„Lora, Du bist ein fürchterliches Mädchen, Du hast mit 
dem Ellenbogen die Milchkanne umgeworfen."

„Wie kannst Du jetzt hieran denken, Mutter!" rief das 
Mädchen ungestüm/ ohne auf die herabtröpfelnde Flüssig
keit zu achten, „ich wiederhole Dir, ich werde es hier nicht 
lange aushalten. Je mehr ich Land, Leute und Geschichte 
studiere, desto mehr zieht es mich zurück nach New-Iork! 
Gib den Plan auf, Dich mit Deinen Verwandten zu ver
söhnen, und laß uns wieder zurückreisen — so viel Geld 
haben wir! Deine Familie ist es nicht wert, daß Du ihr 
vergibst. Ihre Hartherzigkeit, ihre beschränkte Narrheit 
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hat Dich hinausgestoßen, und jetzt sollen wir als Bettler 
vor sie treten? Soll ich den Leuten, die Dich enterbten, die 
Hand küssen und um ihre Liebe bitten? Soll ich mir die 
abgelegten Kleider meiner Kousinen schenken lassen und im 
Hause meines Onkels oder Großvaters die jammervolle 
Rolle der ärmeren Verwandten spielen? Das sähe mir 
ähnlich! Nicht drei Tage hielte ich es dort aus!"

Frau Forster hatte diesen Sturm über sich ergehen 
lassen und mit tiefbekümmertem Gesicht, während Lora 
sprach, die verschüttete Milch abgewischt.

„Um dies alles' handelt es sich gar nicht," sagte sie 
jetzt, „sondern nur darum, daß ich die Vergebung meines 
Vaters erlange, wenn mein Vater noch lebt. Du weißt 
nicht, wie das thut, Kind, siebenundzwanzig Jahre unter 
dem Fluch des Vaters in der Fremde leben zu müssen! 
Nicht als Bettlerin will ich zu ihm kommen, deshalb schuf 
ich uns erst ein bescheidenes, aber ausreichendes Auskommen. 
Und nun steh' ich hier — und Tag auf Tag geht hin — 
Woche auf Woche — und ich finde den Mut nicht!" Sie 
faltete die Hände und blickte starr vor sich hin ... „Denn 
wenn ich hinkäme und müßte hören: er lebt nicht mehr."

Das Mädchen sprang leidenschaftlich auf, umschlang 
die zitternde Frau, küßte ihre Hände, ihr Kleid, ihr Gesicht 
und ries stürmisch:

„O Mutter, sieh nicht so unglücklich aus. Was war 
die Sünde, sür die Du Vergebung wünschest? Daß Du 
meinen Vater wähltest, den besten und edelsten Mann?" ...

„Gegen den Willen meiner Familie — sie ließen mir 
die Wahl zwischen sich und ihm — und mein Vater ist ein 

v. Manteuffel, Lora. 2 
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strenger Mann. Wie, wenn er jetzt zu mir sagte: ich kenne 
Dich nicht?"

„So! dann werde ich sprechen!" rief Lora mit Pathos, 
„ich werde —"

„Still, Kind!" unterbrach die Mutter sie fest, „Du 
wirst schweigen. Das wäre nicht der Moment, um eine 
Abhandlung über die Rechte der Frau zu halten. Der 
Ungehorsam einer Tochter, die gegen den Willen der Eltern 
dem Gatten folgt, bedarf stets der Vergebung, nicht der 
Rechtfertigung. Ich habe das gewußt in dem Augenblick, 
als mein erstes Kind mir genommen 'wurde — ich habe es 
gefühlt, was es heißt, unter diesem Druck leben zu müssen, 
als ihm die andern folgten, als jedes Unternehmen fehl 
schlug, auf keiner Arbeit Segen ruhte und Krankheit, Elend 
und Hunger unsere steten Begleiter waren. Ich habe eS 
empfunden am Siechlager des Vaters, durch die langen, 
schweren Jahre hindurch. Ich habe es gesehen an Dir, 
mein letztes Kind, an deren Wiege ich mit Zittern saß — 
Du starbst nicht, aber Du siechtest hin. Schön und gesund 
geboren, wolltest Du nicht gedeihen. Es ist die dunkle, 
dumpfe Wohnung, sagten einige. Es ist die schlechte Kost, 
die Luft, das Wasser, sagten andere. Ich wußte es besser. 
Es war der Segen von oben, der fehlte, denn ringsum 
wuchsen andere Kinder in derselben dunklen Hintergasse 
fröhlich und gesund auf. Der Segen der Eltern baut den 
Kindern Häuser, ihr Fluch reißt sie nieder. Diesen Spruch 
sah ich mit feurigen Buchstaben über unserer Thüre — und als 
der Vater starb, da schwor ich mir, ich wollte heimkehren 
und Buße thun, damit der Bann von mir genommen werde."
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Mutter, Mutter, ich kann das alles 
schluchzte Lora, „niemals werde ich zugeben, 
Unrecht warst!"

nicht Horen," 
daß Du im

Sie saßen eine Zeitlang schweigend, bis die kleine 
Klingel schrillte und Lora, ihre Thränen trocknend, hinaus 
ging, um nachzusehen, was es gäbe. Sie kehrte bald mit 
einem Briefe zurück, dessen Kouvert sie eilig abriß.

„Von Miß Helper?" fragte die Mutter, nicht sehr 
erfreut. .

»Ja," sagte Lora, indem sie plötzlich den Brief sinken 
ließ, „grausam und hart," murmelte sie, von neuem ihre 
Augen trocknend.

Frau Forster nahm den Brief auf und ihr Auge fiel 
auf folgende Stelle:

Sie sind ein sehr thvrichtes Kind, Ellinor," schrieb 
die Dame in englischer Sprache, „ich schäme mich Ihrer! 
Was sind das für engherzige, kurzsichtige Redensarten: 
„Deutschland ist ein fürchterlich altfränkisches Land. Ich 
fühle mich hier beengt, unverstanden, gemaßregelt — ich 
will lieber heute als morgen zurück ...Glauben Sie 
wirklich, daß Sie in der Welt sind, um sich wohl zu fühleil 
und dann zu sterben? Blicken Sie ins Weite, Ellinor! Er
kennen Sie doch das unabsehbare Arbeitsfeld, in welches eine 
gütige Vorsehung Sie gestellt hat, um zu wirken. Es ist 
kein Zufall, daß Sie gerade dorthin verschlagen worden. 
Nichts in der Welt ist Zufall, das erkennen wir, wenn wir 
die Geschichte der Völker lesen. Also fassen Sie sich und 
begreifen Sie Ihre Mission, mein Kind. Noch sind Sie 
sehr jung und unerfahren, aber Sie haben Energie, Fähig

2*
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feiten, Mut. Bilden Sie Ihre Gaben aus, suchen Sie 
nach Gesinnungsgenossinnen, schaffen Sie sich einen Boden 
unter die Füße — einen Punkt, von dem aus sie dereinst, 
wenn ihr Urteil gereift, Ihre Autorität und Stellung ge
sichert ist, die Welt kleinstädtischer Vorurteile aus den 
Angeln heben können. Es mögen zehn, zwanzig, dreißig^ 
Jahre drüber hin gehen. Ihr Haar ist vielleicht grau ge
worden — aber Sie werden vielleicht doch schließlich das 
Ziel erreichen, Ihren Mitschwestern eine Retterin zu werden. 
Es gilt Ketten zu zerbrechen und die Bahnen zu Macht 
und Einfluß öffnen. Es gilt die Rechte, die uns vorent-- 
halten werden, zu erobern..."

Frau Forster legte unmutig das Schreiben auf den Tisch.
„Welche Tiraden! Dein junger Brausekopf bedarf es 

gerade noch, mit solchen Ideen gefüllt zu werden."
Aber Lora griff lebhaft nach dem Briefe. „Sie ist 

doch nicht so grausam, wie es mir anfangs schien, indem 
sie mich dazu zwingt, hier auszuhalten. Mehr und mehr 
geht mir ein Licht auf — ein herrlicher, großer Gedanke!' 
Mutter, ich kann nicht nur vegitieren. Ich muß neben der 
harten Arbeit um's Brot ein höheres Interesse haben!"

„Ein gefährliches Interesse, Lora. Ahnst Du etwas 
von den Irrwegen, auf die es Dich führen kann? Gebe 
der Himmel, daß dieser Gedanke bald durch einen besseren 
verdrängt werde!"

Aber Lora hörte nicht darauf. Sie holte ihr Schreib
zeug herbei und schrieb mit glühenden Wangen bis in die
Nacht. Armut, Migräne, Weltschmerz — alles war ver
gessen!
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Als sie endlich im Bett lag, trat ein anderes Bild 
dazwischen. Sie stieg von der lorbeerbekränzten Redner
bühne herab und stand vor einem Heldenjüngling, der, von 
einer Gloria umstrahlt, vor ihr niederkniete. Sie selbst 
trug, allen ihren republikanischen Grundsätzen zum Trotz, 
eine mit Perlen verzierte Krone auf dem Kopf und war 
die schönste Prinzessin geworden, die nur je in den deutschen 
Kindermärchen figurierte, mit denen Frau Forster sie einst 
in den Schlaf gewiegt.

IV.

In Gegenden, wo die Wohnstätten der Menschen weit 
auseinander liegen und einer den andern nur mit Über
windung mannigfacher Hindernisse des Terrains und der 
Entfernung aufsuchen kann, da scheint eine unwiderstehliche 
Sehnsucht — oder ist's der Geist des Widerspruchs? — die 
Leute zu einander zu treiben. Teilnahme an Glück und 
Unglück des Nachbarn, Rat, Hilfe und Unterstützung sind 
selbstverständlich.

In der übervölkerten Stadt aber geht der einzelne 
an der Masse und die Masse am einzelnen vorüber. In 
diesem alten, respektablen Hause lebten vielleicht schon seit 
Jahren dieselben Mieter. Sie begegnen sich fast täglich 
auf der eichenen Treppe, sie atmen dieselbe Luft, sie würden 
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gemeinsam verbrennen, schlüge der Blitz in das Haus — 
und sie bleiben sich im Leben fremd.

Denn was geht die Weißnäherin Frau Reuters im 
vierten Stock die Familie des dicken Konsuls im dritten 
Stock an? Und was kümmert die beiden alten Komtessen 
im zweiten Stock die ärmlich gekleidete, englische Lehrerin 
oder der dicke Konsul mit seinen vielen lärmenden Kindern?

Was aber . . . Lora, in diese Betrachtungen über 
Prärieleben und Stadtleben vertieft, blieb plötzlich stehen. 
Offen gesagt, was kümmerte sie sich um die Weißnäherin, 
den Konsul und die alten Fräulein? Da war nur eine 
Thür, vor welcher sie täglich, wie vor einem Lebensrütsel, 
stehen blieb, welche sie von drei Lauscherposten aus zu 
beobachten pflegte, und das war diese große, braune Thür 
im ersten Stock, an der auf glänzender Messingplatte zu 
lesen war: v. Degenfurth, General z. D.

Daß sie niemals erfahren sollte, was es mit den Be
wohnern dieser Etage für eine Bewandtuis habe, daß sie nie 
in ihr Leben treten durfte — das war es, was sie zu so 
trüben Reflexionen über die Kälte und Herzlosigkeit der 
Menschen veranlaßte.

Sie pflegte, in eine Nische gedrückt oder über das 
Treppengeländer gebeugt, zu bestimmten Stunden zu warten, 
bis die Thüre sich öffnete und der stattliche alte Herr mit 
dem martialischen Schnurrbart die beiden schönen jungen 
Damen herausgeleitete. Die ältere, ein entzückendes, frauen
haftes Wesen, in dunklen Samt, Atlas und eine ver
schwenderische Menge Spitzen gehüllt, hing sich gewöhnlich 
an seinen Arm, die jüngere, blond und etwas gelangweilt 
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aussehend, folgte mit dem Seidenpintscher. Das Wort: 
Lieber Onkel, kam in der schnellen leisen Sprechweise der 
vornehmen Welt oft über die Lippen beider Damen, die 
feit ungefähr sechs Wochen an Loras Horizont aufgetaucht 
waren.

Und immerhin — auch diese Mitbewohner des Hauses 
hätten ihre Teilnahme nur wenig geweckt, wäre „Er" nicht, 
seitdem die Nichten zum Besuch gekommen, ein fast täg
licher Gast in der Wohnung geworden.

Wer aber war „Er?" — Mein Himmel, der halbe 
Zauber, der Duft des Geheimnisvollen wäre abgestreift 
gewesen, hätte sie dies gewußt. Aber sie wußte nichts, und 
der Kultus, den ihr siebzehnjähriges Herz,ihm weihte, 
gründete sich lediglich auf seine goldblonden Locken und 
auf einen einzigen kleinen Akt ritterlicher Höflichkeit, bei 
welcher Gelegenheit sie ihn zum erstenmal sah.

Es war in der großen Galanteriewaren-Handlung ge
wesen, wo ihre Blumen- und Arabesken-Malereien auf 
Fächer, Teller und Zigarrentaschen einen so guten Absatz 
fanden. Sie stand, noch fremd und etwas ängstlich wartend 
neben einer Etagere voll glänzender Kleinigkeiten, als die 
Glasthüre klirrte und er eintrat — ein lächelnder Mars 
im Waffenrock. Die Kommis stürzten herbei und in Loras 
republikanischem Herzen erhob sich eine empörte Stimme: 
ist der mehr als ich, daß sie, die mich warten (assen, auf 
seinen Wink fliegen? — und sie wandte sich heftig ab .... 
aber ach! ein Schrcckensruf entfuhr ihr. Mit dem Ellbogen, 
der stets seine eigenen Wege ging, hatte sie eine Reihe 
türkischer Pfeifenköpfe herabgestreift — sie lagen in Scherben
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am Boden, ein Schaden, der mit dem Erlös ihrer mit
gebrachten Arbeit kaum zu ersetzen war.

Niemand hatte den Unfall bemerkt, nur der junge 
Offizier blickte sich um, sah, was geschehen war, und warf 
einen Blick auf den ärmlichen Anzug des Mädchens. Er 

trat vor — unter seinem Fuß knirschten die Thonsplitter
„O weh, Herr Härtner," sagte er in nachlässigem Ton 

zum ersten Kommis — „da habe ich Ihnen eine hübsche 
Bescherung bereitet! . . . bitte, wollen Sie die Kosten 
meiner Ungeschicklichkeit mit auf meine Rechnung setzen 
lassen?" — Bei diesen Worten nahm er aus der Hand 
eines Kommis eine in Seidenpapier gewickelte Gerte und 
verließ den Laden mit flüchtigem Gruß, ehe Lora sich von 
ihrer Überraschung erholt hatte. Natürlich bekannte sie 

ihre Schuld und trug die Kosten, — aber was kümmerte 
sie der Verlust? — Ihr Herz hatte fortan ein Ideal, ihre 
Phantasie einen Helden, den sie mit allen Tugenden schmückte, 
dessen schönes Antlitz ihr im Traum erschien, den wieder
zusehen ihr heißester Wunsch war. Derselbe wurde erfüllt. 
Sie sah ihn hin und wieder vorüberreiten — wie leicht 
und sicher saß er im Sattel, mit welch unnachahmlicher 
lässiger Anmut führte er das ungeduldig fortstrebende 
Pferd! — Gab es auf der Welt eine Erscheinung wie 
ihn? — Vielleicht nicht viele, denn um Loras Geschmack 
Gerechtigkeit widerfahren zu lafsen, muß bemerkt werden, 
daß die vornehmsten und schönsten Damen der Stadt den
selben teilten, daß sie in der That dem Löwen der Gesell
schaft diesen stillen Kultus weihte! — Ein andres Mal 
begegnete sie ihm, als er auf hohem, gelblackierten Jagd
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wagen mit seinen Kameraden und einigen Damen spazieren 
fuhr durch die Lindenallee der Vorstadt hinaus nach dem 
königlichen Jagdschloß. Neuerdings aber war sie ihm gar 
etliche Male hier, in diesem Hause, auf dieser Treppe be
gegnet — und jetzt kannte sie schon das Rasseln seines 
Säbels und drückte sich klopfenden Herzens in die Nische, 
um nicht gesehen zu werden. Ach! sie konnte ruhig sein — 
er sah sie nie. In seiner souveränen Gleichgültigkeit ging 
er an dem unscheinbaren, eilenden Mädchen vorüber, und 
sein sorgloser Blick glitt über sic hinweg, als wäre sie ein 
Schatten . . . ahnungslos darüber, daß ihn diese schwarzen 
Augen von der Höhe der Mansardenregion herab im Straßen
gewühl suchten und fanden, und daß die trotzigen Lippen 
mit dem zärtlichen Tonfall einer auf ihrem Balkon sitzen
den Neapolitanerin flüsterten „Mars! Mars!" Er ahnte 
ferner nicht, daß sein Profil in unzähligen Vervielfältigungen 
die Ränder ihrer Hefte und das Löschblatt ihrer Mappe 
zierte, das rein griechische Ebenmaß der Züge mit liebe
voller Genauigkeit ausgeführt. Kurz, niemals erhob ein 
siebzehnjähriges Mädchen mit selbstloserem Enthusiasmus 
einen goldlockigen Helden zum Abgott ihrer Phantasie.

Heute taumelten große Schneeflocken die enge Gasse 
herab, als Lora, ein schwarzes Fransentuch über den Hut 
gezogen, nach dem Laden des Herrn Schafiberg eilte, um 
den vollendeten Fächer abzuliefern. Der Winter rückte mit 
Macht heran und das junge Mädchen fröstelte und schauerte 
iu ihrem dünnen grauen Mäntelchen.

Der prächtige Laden flimmerte, im Einklang mit dem 
Schneewettcr draußen, wie ein Weihnachtsmärchen. Auf
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Tischen, Ständern und sich drehenden Glasscheiben waren 
alle die unzähligen eleganten Modeartikel aufgebaut, die 
der vornehmen Frau in ihrem Salon, dem Herrn im Stall 
und Rauchzimmer unentbehrlich erscheinen. Vom matt
gelben, silberbeschlagenen Zaum bis zum mikroskopisch 
kleinen rot-juchtenen Portemonnaie-Kalender war hier das 
alles vertreten und in verführerischer, blendender Weise 
geordnet. Lora ging achtlos hindurch, übergab ihren 
Fächer einem dicken kleinen Herrn, der denselben aufschlug, 
prüfend betrachtete und nickte.

„Recht nett, recht nett. Bitte, wollen Sie diesen 
Zettel zur Kasse tragen? Herr Meier, haben Sie die Güte, 
den Fächer sogleich ins Schaufenster zu stellen? . . . Den 
Zettel zur Kasse, liebes Kind, verstehen Sie?"

Denn Lora stand noch zögernd da. Der Fächer, kaum 
im Schaufenster ausgelegt, hatte bereits gezogen. — Die 
Glasthür klirrte, zwei Offiziere traten ein.

„Wollen Sie mir gefälligst den Fächer zeigen, der 
links im Schaufenster liegt?" fragte der eine, bei dessen 
Stimme der jungen Malerin das Blut in die Schläfe stieg. 
Sie flüchtete sich in den dunklen Hintergrund des Gewölbes 
an die Kasse, wo ihr der Herr auf dem hochbeinigen Stuhl 
mit bedächtiger Miene den Preis für die Arbeit auszahlte, 
als schon ein Kommis herangeeilt kam.

„Fräulein, hätten Sie die Güte, dem Herrn Prinzipal 
Auskunft über die Blumen auf dem Fächer zu geben?"

Arme Lora! Der Augenblick war da, der sie ihm 
zum erstenmal nicht als wesenlosen Schatten, sondern als 
lebendiges Geschöpf gegenüberstellte. Der Augenblick, da 
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diese dunkelblauen Augen voll, wenn auch in tödlicher Gleich
gültigkeit auf ihr ruhten, während die sanfte Stimme fragte: 

„Man sagt, Sie hätten diesen Fächer gemalt! Bitte, 
was stellen die blauen Blumen vor?"

„Vergißmeinnicht!" stammelte Lora.
„Sehen Sie wohl, Herr Schaffberg!" wandte sich der 

Held ihrer Träume zum Prinzipal der Handlung — „ich 
sah es, sowie ich ihn in der Hand hatte. Nur im Fenster 
sahen die Blumen dunkler aus — diese hier kann ich leider 
nicht brauchen. Es handelt sich um ein Vielliebchen und 
muß Veronika sein."'

„Das Fräulein wäre gewiß gern bereit, einen Fächer 
mit der: gewünschten Blumen für den Herrn Premierleut
nant zil malen," beeilte sich der Prinzipal zu sagen. Lora 
nickte nur.

„Ich muß ihn noch in dieser Woche haben," sagte der 
Offizier mit einem fragenden Blick — wenn er sie wieder
erkannte, so nahm er sich nicht die Mühe, dies zu kon
statieren.

„Es kann geschehen," stotterte Lora . . . sie hätte 
mögen in die Erde sinken. Niemals war sie sich ihrer 
Häßlichkeit, ihres ausgewachsenen Mantels, ihres verschosse
nen Samthutes mehr bewußt gewesen. „Darf ich — nur 
noch fragen — ich meine, welche Blume?"

„Veronika — Weibertreu."
„Ich weiß nicht, was das ist."
„O weh!" bemerkte der schöne Mars in belustigtem 

Ton. Der andere Offizier wandte sich ab und lachte, nur 
der Prinzipal sagte mit unverbrüchlichem Geschäftsernst: 
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„Wir werden für die nötigen Vorlagen sorgen, der Herr 
Premierleutnant kann unbesorgt sein."

Unbesorgt sah er allerdings aus, als er, eine Melodie 
vor sich hinsummend, kaum grüßend, den Laden verließ.

V.

Lora war offenherzig, aber sie hätte mögen nieman
dem, auch ihrer Mutter nicht, mitteilcn, welche thörichte 
goldene Träume sie in die bescheidene blaue Blumengarbe 
malte, wie ihre Gedanken weiter und weiter glitten in 
märchenhafte Ferne! Und als der Strauß mit seinen feinen 
Gräsern und Halmen frisch duftig auf dem Fächer lag, 
betrachtete Frau Forster ihn und sagte erfreut: „Du machst 
Fortschritte, mein Kind. Dies ist mit viel Geschick gemalt!" 
Aber ach! Die Wirklichkeit gestaltete sich so viel prosaischer. 
Als sie am sestgesetzten Tage den Fächer in die Handlung 
trug, nahm ihn ein Kommis in Empfang, sie erhielt die 
festgesetzte Summe — und ihr Werk verschwand in jener 
bunten flimmernden Welt, zu welcher sie keinen Zutritt 
hatte .... und als es wieder an ihrem Horizont auf
tauchte, war es in der Hand der hübschen, dunkeläugigen 
Dame, die am Arm des alten Generals zu gehen pflegte; 
.... war sie seine Braut? Seine Braut? Herzzerreißender 
Gedanke! Nachdem Lora sich mit dieser Vorstellung drei 
Tage lang gemartert hatte, wurde sie sich selbst zum Ekel,
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holte Miß Helpers Briefe hervor und begann, sich ener
gisch in ihre wirkliche Zukunft zu versenken, bis ihr Kopf 
ruiniert war und sie einen Tag lang mit verbundener
Stirn daliegen mußte.

Draußen war auf den Schneefall Regen und danach 
Glatteis gefolgt. Lora legte einige Kohlen in den Ofen 
und sagte, indem sie sich umblickte:

„Laß mich heute statt Deiner gehen, Mutter, es ist 
glatt, Du könntest Dich beschädigen."

„Sei unbesorgt, liebes Kind, Du thust mir einen weit 
größeren Gefallen, wenn Du hier bleibst und Deinen Kopf 
pflegst, damit Du morgen im stände bist, die Töchter des 
Superintendenten zu unterrichten, denn morgen" — sie 
stockte— „ich fahre vielleicht mit dem Vormittagszuge.. ."

„So, hast Du Dich entschlossen?" versetzte Lora ziem
lich gleichgültig.

„Ja," erwiderte Frau Forster, in nervöser Aufregung 
ihre Hutbänder auf- und zuknüpfend, „ich muß Gewißheit 
haben. Von der Bahnstation Falkenbrück kann ich leicht 
einen Wagen bekommen nach dem kleinen Marktflecken, und 
dort werde ich alles erfahren — und kann vielleicht —"

„Es ist gut, Mutter, daß Du mich nicht aufforderst, 
Dich zu begleiten. Ich würde es sehr ungern thun; wenn 
ich etwas hasse, so ist es Protektion und reiche Verwandte."

„Still, still, dies haben wir schon erörtert . . . aber 
wie nun, Lora, wenn sie alle noch leben, meine Eltern, 
meine Brüder, meine Tante Jeanette und ihre Töchter ... 
Lora, und sie öffnen mir Herz und Haus? ich habe nicht 
die Kraft, in solchem Fall fern zu bleiben. Alexander
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wird jetzt das Schloß besitzen, er und Karl haben 
schon erwachsene Söhne. Die beiden, die ich als

wohl 
halbe

Knaben zuletzt sah."
„Ich begreife Dich, Mutter, aber ich passe nicht dort

hin, unter diese Aristokraten, ich würde ihnen nur miß

fallen. Ich habe meinen Beruf!"
„Dein sogenannter „Beruf" ist es, dem ich Dich ent

ziehen mochte. Ich möchte, daß Du, ehe diese Jdeeu in 
Dir festwurzeln, einen Blick thust in die Lebenssphäre, der 
Deine Mutter entstammt — es sind und bleiben Deine Ver
wandten! Dir aber schwebt als Lebensziel imd Vorbild 
eine Miß Helper vor, die von Stadt zu Stadt reist, um 
Vorträge zu halten, die in Ermangelung einer Redner
bühne auf ein Faß steigt und etwaigen Widerspruch über
schreit, eine Frau, die ihre „Schwestern" auffordert, ihren 
Männern den Gehorsam zu kündigen, ihnen ihre Gleich
berechtigung vorhält und sie ermutigt, alle Fesseln der 
Sitte und Herkömmlichkeit abzustreifen, um den Kampf 
gegen die Tyrannei altfränkischer Vorurteile aufzunehmen!"

Loras Augen funkelten.
„Miß Helper ist edel, opferfreudig und hochherzig, ich 

kann es nicht ertragen, sie geschmäht zu hören."
„Ich schmähe sie nicht, ich zähle nur auf, was sie 

thut. Verdenke es mir daher nicht, wenn ich mit Sorge 
bemerke, wie sehr Du Dich für sie begeisterst."

„Ich muß etwas haben, wofür ich mich begeistern 
kann!" — rief Lora stürmisch — „ich mag nicht vege

tieren — ich will leben!"
Ein heftiger Anfall ihrer Kopfschmerzen zwang sie, 
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sich hinzulegen — trotzige Thränen quollen unter den ge
schlossenen Wimpern hervor, „ein elendes Geschöpf bei 
alledem . . . häßlich, jammervoll, unliebenswürdig . .

Die Mutter mußte lächeln, tröstete sie, empfahl ihr 
Essigumschläge nnd verließ das Zimmer. Schmerz und 
Ermüdung vereinigten sich endlich zu dumpfer Betäubung, 
und dann kam der Schlummer, der all ihr Elend und den 
unruhigen, gährenden Geist in Träume wiegte. Sie mochte 
wohl zwei Stunden geschlafen haben und lustwandelte an 
der Seite eines schönen Prinzen durch einen Garten, als 
ein dumpfes Poltern und Dröhnen sie aufschreckte . . . 
eine Stimme neben ihr flüsterte angstvoll: „Fräulein Eleo
nore .. . Fräulein Forster . .. erschrecken Sie nicht — es 
ist" — sie fuhr auf — ringsum schienen unzählige fremde 
Gesichter, die Sprecherin neigte ein weißhaariges, runz
liges Antlitz über sie — es war voll Angst, die sich der 
Erwachenden sofort mitteilte. Sie sprang wild in die Höhe. 
„Was ist geschehen?" rief sie, die fremden Gesichter au- 
ftarrend — dann fiel ihr Blick auf's Sofa — wer lag 
dort? Still, regungslos, das blaffe Gesicht auf die Brust 
gesenkt? — Menschen, Fenster, Turm schwammen im Kreise 
um sie her ... sic begriff noch nichts, sie wußte noch kamn, 
wo sie war, aber sie sprang instinktiv auf die regungslose 
Gestalt zu und warf sich über sie, laut aufschreiend: 

„Mutter, Mutter'."
„Armes Kind!" flüsterte die freundliche weißhaarige 

Frau dem neben ihr stehenden Dienstmanne zu, „es zer
reißt mir das Herz . .. wie kam es?"

„Nun, sie ging gerade vor mir her, Frau Reuters,
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dort, wo die Brettergasse auf den Antonsplatz mündet — 
ein Wagen kam — sie beeilte sich, glitt aus (beim es ist 
fürchterlich glatt) und schlug hin, mit dem Hinterkopf an 
den Eckstein, ehe ich sie aufhalten konnte. Ich sah gleich, 
wie es war — so fällt ein Mensch nur einmal im Leben, 
weil er nie wieder aufsteht! — Die Polizei kam und ein 
Haufen Neugieriger, und da wir einen Brief an Frau 
Luise Forster, Brückenstraße 19, IV., bei ihr fanden, haben 
wir sie hergebracht!"

Acht Tage später kniete die Waise an dem Grabe, 
dessen frischer Erdhügel mit einzelnen Flocken besäet war. 
Sie achtete nicht der bitteren Kälte und des schneidenden 
Windes. Die starren, rotgefrorenen Hände vor die Augen 
pressend, schauerte sie zusammen in den Schrecken des jähen 
Wechsels.

„Es ist nicht wahr! Es ist nicht wahr! Sie hier in 
der Erde? Sie selbst, ihr Kleid, ihr Haar, ihre Hände! 
Diese Hände, hier, tief unter mir? Wie soll ich das je 
fassen?"

Und dasselbe wiederholte sich dann daheim, im toten
stillen Stübchen, wo sie vor dem alten Sosa kniete, wie 
sie so oft gethan, und ihr Gesicht in die Falten eines 
braunen Seidenkleides drückte, an welches sie sich trost
suchend anschmiegte, als könne die leblose Hülle ihre Sehn
sucht stillen. Nicht um sich und ihr ferneres Fortkommen 
bangte sie — keine Minute lang! — aber ihr Leben war 
mit dem der Mutter verwachsen gewesen, und der trennende 
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Riß kam jäh wie ein Blitz. Es konnte ja nicht sein! Nur 
dieser knisternde Stoff und dort die halbvollendete Arbeit 

wären übrig von dem, was sie in der Gesamterscheinung 
„Mutter" nannte? Es war ja alles untrennbar gewesen 
- das sorgenvolle Antlitz, das schwarze Spitzentuch, das 
alte braune Kleid, die Arbeit in den fleißigen Händen! 
Und jetzt? Dort hängen die Kleider, die sie trug, hier liegen 
die Bücher, die ffe las, dort das Tuch, und drüben auf dem 
Kirchhof unter den gefrorenen Erdschollen, da lag ihr 
Körper, da moderten ihre Hände, steif und tot über der 
Brust gefaltet. Gräßlicher Gedanke! — Und die Seele? 
Hat sie Ruhe gefunden und hat Gott ihr vergeben, was 
Menschen ihr nicht vergeben können?

Die Thüre öffnete sich leise und Frau Reuters, die 
Stubeunachbarin, blickte herein. „Armes Ding!" murmelte 
die gutmütige Weißnäherin, „so jung und so verlassen! 
Ich muß mich ihrer ein wenig annehmen, sie grämt sich 
sonst zu Tode!"

VI.
. . . „Privatunterricht in Blumen- und Arabesken

malerei auf Holz, Leder und Elfenbein erteilt Fräulein 
Forster, Brückenstraße Nr. 19, IV. . . . ah, ich bin ein 
vom Glück verfolgter Mensch, meine gnädige Frau, denn 
kaum haben Ihre schönen Lippen den Wunsch nach künst-

v. Mnnteuffcl, Lorn. 3
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lerischer Anleitung ausgesprochen, so fällt mein Blick auf 
Fi-Fi's jüngste Insubordination, das zerrissene Zeitungs
blatt am Boden, und entdeckt —"

„O wirklich! — Sieh, Hildegard . . . hier ist, was 
wir suchen, und noch dazu in diesem Hause. Wie bequem! 
Sie sollen eine Belohnung für Ihre Entdeckung haben, lieber 
Freund!"

„Danke, ich bin mit einem Blick zufrieden. Ich war 
immer ein bescheidener, kleiner Junge!"

Die helle Februarsonne schien blendend in das kom
fortable, mit vielen Ölgemälden und Blattpflanzen dekorierte 

Gemach, auf dessen weichem grauroten Dielteppich sich Fi-Fi, 
das Seidenhündchen, umherrollte und mit einem Ball spielte, 
bis es plötzlich aufsprang und zu dem Fenster lief, vor 
welchem sich seine Todfeinde, die Sperlinge, zwitschernd, 
streitend und erwartungsvoll versammelt hatten.

In einem Fauteuil lag, ein Buch in der Hand, eine 
dunkelgekleidete hübsche Dame, deren kleine Füßchen in zier
lichen Lackschuhen grade genügend unter dem Faltensaum 
des Seidenkleides hervorlugten, um bewundert werden zu 
können. Auf dem Sofa, über einer Stickarbeit gähnend, 
saß ein blondes Mädchen, hochelegant gekleidet, hochmodern 
frisiert, ein wenig Puder im aschblonden Haar und mit 
einer goldenen, breiten Kette um die Sylphidentaille. An 
dieser Kette hing ein Fächer....

Es kann kein Zweifel darüber herrschen, daß wir uns 
in dem verschlossenen Paradies befinden, an dessen Thüre 
Loras Blicke so oft einen Eingang suchten.

Dieser alte, martialische Herr im Lehnstuhl mit der
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Johanniter-Zeitung in der Hand, ist der General z. D. von 
Degenfurth — und dies sind seine beiden schönen Nichten, 
die lebenslustige Witwe eines Garde-Rittmeisters, Baronin 
Laura, und ihre jüngere Schwester, Komtesse Hildegard.

Und wo war der „kleine Junge", der vom Glück ver
folgte Mensch? Dort, wo die Samtpolster am weichsten 
waren, bequem ausgestreckt, seinen weichen wohlgepflegten 
Schnurrbart drehend, die dunkelbewimperten, hellblauen 
Augen halb geschlossen, als spare er in solchen müßigen 
Lebenspausen die Beleuchtung, von Kopf bis zu Fuß Mmt 
uni) golden funkelnd ... ein Bijou von einem Romanhelden, 
fast zu schön, zart und kostbar für die nüchterne Wirklich
keit! Mars — Lora Forsters Mars, in all seiner unnach
ahmlichen, blendenden Anmut, mit seinem schüchtern — be
lustigten Lächeln und seinem weichen Lachen — der Held 
oüer Ballsäte, der Sieger aller Sportunternehmen, der ver
wöhnte Liebling aller Frauen — immer glänzend, immer 
lächelnd und immer an der Spitze, wo es galt, die Elasti
zität des Kredits auf die Probe zu stellen! — Hier saß er 
leibhaftig, einer jener blendenden Jrrsterne, die eine Zeit
fang funkeln und dann verschwinden, einer jener, die das 
Leben rasch, wie ein Glas Champagner austrinken, auf 
einen Zug, und dann das hoffnungsleere Glas zu Boden 
werfen — glänzende Kavaliere ohne Vermögen, die eine 
hiTje Weile mit fremdem Golde herrschen und dann ihrem 
brillanten Siegeslanf durch die Kugel ein Ende machen 
oder zu dem ehrenwerten Titel eines Stallmeisters in fürst
lichen Diensten herabsteigen.

Daß es mit Denis Lestrange, der nun schon feit 
3*
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sechs Jahren mit wahrer Seiltänzerroutine in der Luft 
balanzierte, diesen Weg ging, darüber waren sich seine wohl
meinenden Freunde längst klar, und ihm selber wollte es 
scheinen, als könne der unvermeidliche Sturz ins Nichts 
zurück kaum noch sehr weit sein. Was ihn noch hielt, 
war die fast abgöttische Liebe seiner Kameraden und die 
Protektion seines einstigen Generals, der, so hieß es, schon 
zweimal seine Schulden bezahlt hatte. Man munkelte aber 
auch, die Baronin Laura Waltosf und ihre Schwester — 
die einzigen Verwandten des alten Herrn, wären nur aus 
Besuch gekommen, um den Onkel von einer dritten solchen 
Thorheit abzuhalten.

Denis Lestrange durchschaute diese Absicht und es ge
währte ihm ein stilles Vergnügen, die hübsche Witwe in 
Angst zu versetzen. Er besaß ein eigentümliches Talent, 
mit dem gewinnendsten Lächeln und trotz seiner träumerischen, 
bittenden Veilchenaugen in einer halben Stunde mehr Bos
heiten zu sagen, als einem andern in einem Tage einfallen 
mögen. War der Pfeil abgeschossen, so blickte er verlegen, 
schelmisch, wie ein schüchterner Knabe, der wohl weiß, wie 
ungezogen er war, auf seinen Zuhörer, denselben entwaffnend. 
Und während er mit. seinem hübschen vis-ä-vis dies scherz
hafte Scharmützel unterhielt, hob er Fi-Fi auf's Knie und 
flüsterte demselben zu: „Wir sind passabel nett, Fi-Fi, mein 
Liebling, aber wir schnüren uns beide zu sehr und würden 
mit kaltem Blut einem armen Gockel den Hals abdrehen."

„Wenn ich nur wüßte, was Sie immer mit Fi-Fi zu 
schwatzen haben!" rief Baronin Laura.

„Und das fragen Sie?" — versetzte er Vorwurfs
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voll — „an wen soll ich mich mit meinen Seufzern wen
den, wenn nicht an das, Ihrem Herzen am nächsten stehende 
Geschöpf?" —

„Hildegard, wir müssen ihm wirklich seine Unarten 
abgewöhnen!" —

„Ich glaube, er ist unverbesserlich" — sagte die Kom
tesse achselzuckend.

„Habe ich etwas Dummes gesagt?" — fragte er klein
laut — „das thut mir leid .. . wir hier in der Provinz 
werden so bäuerisch, wir verstehen garnicht mehr, mit Damen 
aus der Residenz zu verkehren."

„Ah so, jetzt begreife ich ... wir in der Residenz haben 
gewöhnlich Kanarienvögel an den Fenstern — gehört es 
zur ländlichen Einfachheit, sich statt dessen durch Sperlinge 
ein Konzert geben zu lassen? Welch fürchterlichen Spektakel 
diese abscheulichen Schreihälse vollführen."

„Pardon!" sagte Lestrange, indem er mit der Leichtig
keit einer Katze aufsprang und die zeternde Gesellschaft fort
scheuchte.

„Na, na!" brummte der General, etwas unzufrieden 
von der Johanniter-Zeitung aufblickend, „was geschieht 
denn da?"

„Denis ist immer so unartig!" sagte Baronin Laura 
im Tone eines anklagenden kleinen Mädchens.

„Gnädige Frau," bat Denis flehend, „Sie verspotten 
mein Genre!"

„Ich wußte nicht, daß Ihnen die Rolle des „kleinen 
Jungen" heilig ist."

„Ich verstehe von alledem kein Wort!" sagte der
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General, „aber ich mag nun mal die Sperlinge gern. Ein
alter Soldat kann ohne ein wenig Kriegsgeschrei nicht 
leben und die rauflustigen Burschen liefern fo hitzige 
Schlachten."

„Vom Standpunkt des Sport aus betrachtet, nimmt 
sich die Sache allerdings ganz anders aus! " sagte

Denis.
„Und Dir, lieber Junge, muß das Spatzengeznnk in 

den Stallluken doch eine frohe Knabenerinnerung sein, also 
hättest Du sie wohl in Frieden lassen können."

Ein Schatten schien das Helle, sorglose Gesicht des 
jungen Mannes zu verdunkeln, er preßte die feinen Lippen 
zusammen, denn er liebte es nicht, an seine Kindheit erinnert 
zu werden, an die glückliche, unschuldige Zeit, voll Streben 
und Hoffnung, an die Lehren des Vaters und den sanften 
Blick der Mutter...

Der General war hinausgegangen. Hildegard spielte 
zurückgelehnt mit ihrem Fächer, ganz der vornehmen Lange
weile der wohlerzogenen jungen Dame hingegeben. Ihre 
Schwester war aufgestanden und setzte sich neben Lestrange, 
ihn neugierig betrachtend. Sie sah, daß er unmutig war, 
und in ihr regte sich ein reuiges Gefühl, denn sie miß
verstand den Grund seiner Verstimmung.

„Sie waren jetzt sehr ritterlich, Denis!" sagte sie fast 

zärtlich.
„Ich? Gegen wen?"
„Sie haben mit keiner Silbe verraten, daß ich es war, 

die Sie veranlaßte, die Vögel fortzujagen. Sie nehmen 
alle Schuld auf sich."
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„Allerdings eine so edle That, daß ich vor Ehrfurcht 
nicht weiß, ob ich fortan noch wert bin, mit mir selber 

umzugehn 1"
„Sie dürfen sich nicht selbst verspotten!" sagte die 

hübsche Frau, „dazu find wir da, um das zu besorgen, wo 

cs nötig ist."
Sie hielt ihm die Hand hin. Denis wußte ganz 

genau, was er mit solch einer schönen Hand anzufangen 
habe. Aber Fi-Fi, der ihm wieder auf's Knie gehüpft 
war und dort saß, ein Bündel graue Seide an eine große 
rote Atlasschleife geknüpft, bekam folgende Konsidenz in 
sein gespitztes Ohr: „Ich wünschte, sie wären eben beide 
wo der Pfeffer wächst. Wann werde ich dazu kommen, 

mit dem General ein Wort reden zu können?"

Das Glück begünstigte ihn wieder, denn in diesem 
Augenblick meldete der Diener: „Frau Obristin mit Fräu
lein Töchtern!" — Und die Schwestern richteten sich aus 
ihren nachlässigen Stellungen auf: „Sehr angenehm. Mel

den Sie es dem Onkel!"
„Gestatten Sie, das werde ich besorgen!" und Denis 

war verschwunden.

„Hildegard!" rief Frau von Waltoff atemlos, „um 
Himmelswillen, lauf ihm nach! Er darf nicht mit dem 
Onkel allein gelassen werden!"

„Ich laufe keinem Leutnant nach," versetzte Hildegard 
beleidigt, „am allerwenigsten einem, der meiner Schwester 
den Hof macht."

„Ich trete ihn Dir ab, wenn Du nur jetzt" — die 
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Thüre öffnete sich, und die junge Witwe, zwischen Lachen 

und Zorn schwankend, mußte sich fassen.
Das war aber auch rein die verkehrte Welt im Hause! 

Die beiden Damen hatten vom Morgen bis zum Abend 
nichts zu thun, als zu verhindern, daß die beiden Herren 

das lang geplante Rendezvous in Szene setzten.
Als Denis jetzt wie ein entsprungener Schulknabe in 

das Zimmer seines väterlichen Gönners stürzte, lachten sie 
beide, wie Leute, die sich königlich über eine gelungene 

Lift freuen.
„Ha!" sagte der General, „was gibt's!"

„Damenbesuch!"
„Sehr gut! — Nun, Denis, alter Junge, wir wollen 

die Sache gleich beim Schopf anfasfen. Ich kann Dir dies

mal nicht helfen."
„Nur mich über den Zaun heben, damit ich wieder 

Vorsprung gewinne. Die Meute ist mir verwünscht nahe 

auf den Fersen."
„Weiß wohl, weiß wohl — aber ich bin in letzter 

Zeit fürchterlich in Anspruch genommen gewesen und — 
na, überhaupt genug hiervon. Höre, was ich gethan 

habe." .
„Die Frau Baronin läßt sagen, die Frau Obristin —" 
Der General winkte dem Diener mit der Hand.
„Gleich, gleich! — Also, Denis, ich habe Deinetwegen 

an meinen alten Jugendfreund geschrieben. Dein Vater, 
ich und er waren einst fest verbunden durch einen Schwur, 
uns beizustehen in Not und Tod, in Nähe und Ferne. 
Ich habe nicht nötig, Karl Stauffen an sein Gelübde zu 



41

mahnen — was er für den Freund nicht mehr thun kann, 
wird er für dessen Sohn thun."

„Wer? Der alte Herr auf Schloß Ulmenau?" Denis 
lächelte melancholisch. „Der kennt mich," sagte er dann 
mit einem Seufzer und einem schalkhaften Blick in das 
ehrliche Soldatengesicht — „der kennt mich und thut nichts 

für mich!"
„Wir wollen sehen, wir wollen sehen!" rief der General 

hoffnungsvoll und klappte seine silberne Dose zu.
„Und wenn die Hoffnung trügt," sagte Denis mit 

theatralischem Pathos — „so ist der Sommernachtstraum 
eben aus. Der Vorhang fallt. Jcb ende nicht als Straßem 

kehrer oder Kopist."
General Degenfurth wurde sehr unruhig. Dieser 

Junge war gerade kaltblütig genug, um dem leichtsinnigen 

Leben ein gleiches Ende zu machen.
„Denis" ... begann er, als die Thüre sich öffnete und 

seine ältere Nichte eintrat. Denis blickte gen Himmel und 
verschwand, durch eine Seitenthür das Weite suchend.

Er war noch nicht die Straße hinabgegangen, als er 
einen Kameraden einholte, dessen Arm er nahm.

„Bei Degenfurths?"
„Ja, guter Scharfeck ... neuerdings viel bei Degen

furths!"
„Hm! Welche ist's?"
„Keine. Dennoch habe ich eine stille Liebe dort — 

nur ist dieselbe sechzig Jahre alt und ein Mann."
„Welch pyramidaler Blödsinn!"
„Auf Ehre, lieber Freund, es ist die Wahrheit."
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Ah — ich fange an zu begreifen!
„Die beiden Damen halten Wache wie die Gemsen. 

Schauderhaft mühsame Arbeit. Ich wollte mich zwar an
heischig machen, sie beide binnen drei Tagen zu erobern, 
so daß sich aller Hader in Zärtlichkeit auflöst — aber 
ich bin ein vorsichtiger Mann. Die Damen verlangen 
immer gleich, daß man sie auch heiraten soll."

„Ich entnehme aus dem allen, daß sie den General 
gegen Dich gestimmt haben."

„Sie können das nicht, aber sie scheinen ihm den 
letzten Heller abgenommen zu haben, um zu verhindern, 
daß er ihn mir gibt. Armer Mann — solch ein alter 
Erbonkel ist für seine zärtlichen Verwandten nicht viel 
mehr als ein braves ledernes Portemonnaie... aber komm, 
hier sind wir beim Italiener. Schon gefrühstückt? Ich 
noch nicht."

VII.

„Gnädige Frau, Fräulein Forster wünscht, ihre Auf
wartung zu machen."

„Ah, ganz richtig! Hildegard, wo bist Du? Die 
Zeichenlehrerin ist da."

Hildegard tauchte aus irgend einem lauschigen Winkel 
auf und legte gähnend den Roman aus der Hand, in dem 
sie gelesen. Die Thür öffnete sich und herein trat ein
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mageres, altmodisch gekleidetes Mädchen — dein Anzug
nach eine Person von vierzig Jahren, den Bewegungen 
nach kaum dem richtigen Backfischalter entwachsen. Die 
beiden Damen waren zu wohlerzogen, um mehr als einen 
schläfrig verwunderten Blick auf diese seltsame Erscheinung 
zu werfen, dann trat die junge Witwe vor und sagte gleich

gültig:
„Wir bemühten Sie zu uns herab, weil wir Ihre 

Anzeige in der Zeitung lasen. Meine Schwester wünscht'

Unterricht in der Holzmalerei zu nehmen." —
„Sehr gern," — versetzte Fräulein Forster mit einem 

scheuen Blick ins Nebenzimmer, wo irgend jemand in einev 
blauen Rauchwolke saß, „welche Zeit wäre gefällig?"

„Sagen wir Montag und Mittwoch."
Sie sann nach. „Da kann ich nicht" — versetzte sie' 

dann — „aber am Dienstag Nachmittag habe ich einige' 
unbesetzte Stunden."

„Erteilen Sie so viel Zeichen-Unterricht?" fragte Frau 

von Waltoff erstaunt.
„Nein, aber Privatunterricht im Englischen."
„Ah, ich hörte es Ihrem Deutsch an, daß Sie Aus

länderin sind."
„Ich bin in New-Iork geboren!" versetzte Lora stolz, 

aber es war demütigend, zu sehen, wie wenig diese That- 
sache den beiden schönen, eleganten Damen imponierte. 
Hildegard steckte am Spiegel die blaßgelben Rosen fester 
in ihr weißes Sstitzensichu und fragte, ohne sich umzusehen:

„Heute ist Dienstag, können wir gleich anfangen? 
Ich habe mir schon alles Nötige angeschafft."
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Lora war bereit und wurde an das Fenster eines 
kleinen anstoßenden Kabinets geführt, wo sie den Tisch 
rückte, bis er richtig stand, und ihre Mappe öffnete. Dann 
begann die Lektion.

War es denn aber denkbar, daß sie wirklich hier war, 
in diesem Zimmer, unter diesen Menschen, vielleicht in seiner 
unmittelbaren Nähe? Es war wie eine Oase in dem ein
samen, monotonen Leben voll Arbeit und Entbehrung, 
welches sie seit dem Herbst führte. Sie war seitdem in 
manches vornehme Haus getreten — aber niemals war 
sie durch die Pracht ihrer Umgebung so geblendet gewesen, 
wie hier. Vielleicht auch nicht durch diese Pracht, sondern 
durch den Gedanken, in den Zauberkreis seines Lebens ge
treten zu sein. Die Lektion ging mechanisch von statten. 
Es war ein Glück, daß Hildegard eine zu apathische Natur 
war, um sehr wißbegierig zu sein, sonst hätte sie sich über 
die Gleichgültigkeit der Lehrerin gegen ihre Fehler gewun
dert. Gerade Lora gegenüber hing ein großer Spiegel, 
in dem sie alles sehen konnte, was im anstoßenden Salon 
vor sich ging. Frau von Waltoff lag in einem Schaukel
stuhl, wiegte sich hin und her und schwatzte mit Fi-Fi. 
Dann wurden die Portieren zurückgeschlagen und der 
General trat mit Hut und Stock ein. Seine Nichte eilte 
auf ihn zu und es entspann sich ein kurzer, anscheinend 
sehr liebevoller Streit, der damit endete, daß er fort ging.

„Hildegard!" rief Frau von Waltoff.
„Was gibts nun wieder? — Ach, Fräulein Forster, 

sehen Sie doch nach, was meine Schwester will!" — Aber 
Frau von Waltoff war schon in der Thür.
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„Hildegard — der Onkel ist in den Stadt-Park ge
gangen'." rief die kleine Witwe aufgeregt. Hildegard sah 
mißmutig aus, sagte aber nichts.

„Er ließ sich nicht aufhalten, was fall ich thun?"
„Garnichts!" sagte ihre Schwester phlegmatisch.
„Ja, das ist so ganz wie Du gesprochen — ich werde..."
Es klingelte von neuem und eine Minute später trat 

ein wunderschöner blaufunkelnder Offizier in den Salon. — 
Lora blickte in den Spiegel und fühlte ihr Herz stille stehn, 
während sie tonlos sagte: „etwas mehr Deckweiß auftragen,

Komtesse!" .
Die beiden Schwestern wechselten einen Blick. „Ich 

muß alles aufbieten, ihn hier zu halten," flüsterte die

Baronin und eilte in den Salon.
„Sie find ein angenehmer Mensch!" rief sie, ihm mit 

kindlicher Fröhlichkeit beide Hände entgegenstreckend — „unter 
einer Stunde dürfen Sie garnicht wieder fort, denn Hilde
gard malt und ich bin allein und langweile mich fürchterlich!"

„Bedaure von Herzen und stelle mich ganz zur Ver
fügung! Wo ist mein gütiger Protektor?"

„Der Onkel ist — ausgegangen!"
„Etwa spazieren?"
„O nein, zu Bekannten!"
Denis sah die schöne Lügnerin so zärtlich an, als 

habe sie ihm eben ihre Liebe gestanden, setzte sich dann 
ans Klavier und begann einen Walzer zu spielen. Frau 
von Waltow erklärte, sie könne stundenlang Walzer spielen 
hören und stand, über das Klavier gelehnt, daneben, mit 
ihm lachend und flüsternd.
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»Was Sie für blaue
„Blau wie — Weibertreu."

Augen haben, Denis!

„Es ist sehr häßlich von Ihnen, die Blume so zu 
tnennen — sie heißt Männertreu" . . . und Frau Laura 
lächelte bezaubernd.

„Auf beides reimt sich Spreu — die Welt ist so ent
setzlich schlecht, finden Sie nicht, Baronin Waltoff?"

„Spielen Sie diese Stelle noch einmal — so! — Eine 
wundervolle Musik."

„Sie werden so höflich, gnädige Frau, daß ich fürchte, 
ich langweile Sie ungebührlich mit meinem Geklimper."

„O nein, nein! Warten Sie einen Augenblick, so 
hole ich Ihnen ein Album neuer Sportbilder. Der Onkel 
hat es gestern bekommen — entzückende Pferdeköpfchen 
dabei."

„ Glauben Sie, daß ich mich eben nach dem Anblick 
von Pferdeköpfen sehnte?" beteuerte Denis vorwurfsvoll. 
„Das sollte ein Wink sein, daß Sie mich los sein wollen. 
Überflüssige kleine Knaben setzt man mit einetm Bilderbuch 

in die Ecke. Ich gehe also — aber mit gebrochenem 
Herzen."

Die ganze Zeit über malte die Komtesse mit stereotyp 
gelangweiltem Gesicht und mischte Lora Farben zusammen, 
um deren bestürzenden Effekt ein Makart sie hätte beneiden 
können. Im Salon entspann sich ein letzter Kampf, den 
Denis, sich fast bis zur Erde verneigend, mit raffinierter 
Grausamkeit also schloß:

„Je edelmütiger Sie sind, desto bescheidener muß ich 
Jein. Ich werde auf die Schlittschuhbahn gehn!"
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„Wohin? Auf den Wallteich?"
„Nein" — sagte Denis sanft — „in den Stadtpark!"
Die Thüre klappte — gleich darauf kam Frau von 

Waltoff ins Kabinet, um von ihrer Schwester den kalten 
Vorwurf zu hören: „Wie ungeschickt Du bist, Laura!"

„Bitte, fange Du einen Aal ein!"
Dann schwiegen beide. Nach einer Weile zog die 

Baronin ihr Taschentuch heraus und drückte es an die 
Augen. „Meine armen Knaben!" sagte sie mit tragischem 

Pathos.
Denn Frau Laura war — zu ihrer Ehre sei's gesagt 

— nicht aus völlig eigennützigen Gründen an die Aufgabe 
gegangen, zu verhindern, daß ihr lieber Onkel sein ganzes, 
ohnehin nicht großes Vermögen verschleudere. Sie hatte 
zwei kleine, schwarzhaarige, ungezogene Sprößlinge, von 
denen sie aber für gewöhnlich nicht sprach.

Lora saß in stummem Staunen daneben. Ein Instinkt 
leitete sie auf die richtige Spur, aber vieles war ihr noch 
unklar und blieb es vorläufig, denn da Hildegard ihre 
Schwester tadelnd ansah, so erinnerte sich dieselbe der 
Gegenwart einer dritten und begann über Bälle und Kon
zerte zu sprechen. Als die Stunde beendet, erhob sich 
Lora, wurde gebeten, am Sonnabend wiederzukommen, und 
eilte dann die Treppen hinauf.

Das Mansardenstübchen hatte sich ein wenig verän
dert, seitdem Frau Forster so plötzlich gestorben war. Ein 
großer plumper Nähtisch stand im Fenster und einige Stühle, 
eine Truhe und ein Schrank vermehrten das Ameublement. 
Vor dem Nähtisch aber saß Frau Reuters, die alte Stuben- 
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nachbarm, die Hornbrille auf der Nase und damit beschäf
tigt, eine Serviette auszubessern. Das war so von selbst 
gekommen. Frau Reuters, die Witwe eines einstigen herzog
lichen Kammerdieners, war eine respektable Frau, welche 
es nicht mit ansehen konnte, daß das „blutjunge Ding" 
allein für sich hause. Lora war ihr dankbar, denn sie be
sorgte das Essen und alle die kleinen Haushaltungsgeschäste, 
die ihr fremd geblieben waren. Im übrigen lächelte das 
junge Mädchen über die altfränkischen Reden der Alten, 
welche voll von den Etiketten-Regeln eines kleinen Hofes war.

„Ich habe Ihnen etwas Kaffee gekocht, Fräulein Lora 
— ein so junges Ding, wie Sie, darf nicht den ganzen 
Tag arbeiten, ohne zu efsen."

Beim Wort „junges Ding" lächelte das Mädchen 
ironisch und blickte in den Spiegel. Die eigenen Kleider 
hatte sie in diesem Winter völlig verwachsen und Frau 
Reuters hatte ihr die Kleider der Mutter zurechtgestutzt, 
so gut es ging. Hatte sie im Herbst kläglich ausgesehen, 
so sah sie jetzt lächerlich aus und litt darunter, von einer 
Zukunft träumend, da ihre Mittel ausreichen würden, sich 
so zu kleiden, wie es ihrem Geschmack entsprach.

Ach, aber diese Zukunft schien sehr fern und die Gegen
wart war trübselig grau. Wären Miß Helpers Briefe 
nicht gewesen, sie hätte verzagen mögen, je ihr hohes Ziel 
zu erreichen. Eines nur stand fest — lieber Hunger und 
Freiheit, als die vergoldete Sklaverei im Hause reicher, 
gönnerhafter Verwandten.
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VIII.

„Nun, Komtesse Hildegard, wie steht's mit Ihrem 
neuesten Sport, den Malstunden?" fragte Lestrange, sich 
im Konzertsaal über die Stuhllehne der blonden Dame 
neigend, „gut? Mir siel eben ein, daß eine meiner Gönne
rinnen mir gesagt hat, sie wünsche eine englische Vorleserin 
zu haben. Glauben Sie, daß Fräulein Dingsda es thun 
würde?"

„Ich will sie fragen. Wer ist die Dame?"
„Sie sitzt uns schräg gegenüber, hat rote Nelken im 

Haar und einen purpurroten Fächer . . . eine gute und 
vortreffliche Frau!"

„Die? Fi donc, Herr von Lestrange, wie absurd."
„Sie scheinen meinen Geschmack zu mißbilligen," mur

melte Denis kleinlaut, aber mit belustigtem Blick.
„Sie sieht nicht comme-il-faut aus!"
„Sie ist etwas korpulent," gab Denis kummervoll zu.
„Ah, das ist es nicht — aber wer wird sich die Finger 

so voll Ringe stecken?"
„Also sie gefüllt Ihnen nicht," sagte Denis nieder

geschlagen — „und die Tochter daneben?"
„Hat eine schiefe Nase."
„Ah, wir nennen das ein pikantes Stutznäschen."
„Mag sein. Nun, und diese Dame will eine englische 

Vorleserin haben?"
„Ja, und sie hat Geld genug, um anständig zu be

zahlen, das glauben Sie mir!"
v. Manteuffel, Lora. 4
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Aber wer ist es denn?
„Es ist, wenn Sie nichts dagegen haben, Frau Frisch 

und Neidlinger."
„Ah — so!" sagte Hildegard gedehnt und blickte den

Sprecher forschend an.
Am nächsten Tage, als Lora kaum ihr einfaches 

Mittagsbrot verzehrt hatte, suchte sie schon eilig ihre 

Sachen zusammen.
„Ich habe wieder ein neues Engagement," sagte sie 

zu Frau Reuters, die den Kopf schüttelte, „ich lese von 

nun ab dreimal in der Woche Englisch."
„Wo denn?" fragte Frau Reuters, „ich dächte, das 

fehlte Ihrer Migräne just noch!"
„Meiner Migräne wird der Weg bis auf die Villa 

nur gut thun. Es ist eine sehr reiche Familie, Frisch und
Neidlinger."

„Ah, die große Weinhandlung?" nickte Frau Reuters 
— „kenne ihn! Kenne ihn. Hoheit trank auch hin und 
wieder seinen Wein, und mein seliger Mann pflegte zu 
sagen: der hat's weit gebracht, der Anton Frisch! Als 
Knaben spielten wir in derselben Straße und gingen in 
die Volksschule. Jetzt fährt er vierspännig! Peter, habe 
ich dann immer geantwortet, Peter, der rechte Schick (wie 
die Hoffräuleins immer sagten) ist nicht dabei, und wenn 
er achtspännig einherführe, fo find wir vom Hof doch vor
nehmer. Solche Leute denken immer, man kann mit Geld 
die Bildung ersetzen und die Geburt."

„Noch mehr, Frau Reuters!" rief Lora feurig, „nicht 
Geburt, nicht Bildung, nicht Geld — der Geist und Wille
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ist e§, der uns erhebt und siegreich macht, der Geist, der 
die Querköpfigkeit eingerosteter Vorurteile überwindet, einem 
Ziele zustrebt und dies Ziel erreicht!"

„Hm!" sagte Frau Reuters bedächtig und Lora 
stürmte fort.

Sie hatte einen ziemlich langen Spaziergang zu 
machen, ehe sie die funkelnagelneue Villa an der breiten 
Ahornallee erreichte und die Stufen hinanstieg, um eine 
Klingel zu ziehen. Die Aufwallung war schon wieder be
kämpft, fie war wieder das unscheinbare, häßliche Mädchen, 
die arme Lehrerin — eines jener tausend beklagenswerten 
Geschöpfe, welche sich ihr Brot kümmerlich verdienen, ar
beiten, um zu leben und in engen Gassen ein lichtloses Da
sein zu fristen, unbeachtet von der Welt, übersehen von den 
Reichen, den Schönen, den Genußsüchtigen, dazu geboren, 
ihren Mitmenschen die Hüte zu garnieren oder das 
Alphabet zu lehren!

Indessen führte ein Diener in glänzender Livree das 
Fräulein vorläufig in eine große Schulstube, woselbst sich 
einige junge Frisch und Neidlinger um einen Korb Orangen 
rauften. Eine sehr elegante Gouvernante am Schultisch 
gebot vergeblich Ruhe. Gleich darauf kam ein zierliches 
junges Mädchen mit schwarzem Lockenkopf und keckem Stutz
näschen ins Zimmer.

„Jean sagt, Fräulein Forster sei da!"
„Das bin ich."
Das Mädchen öffnete ihre schwarzen Augen weit, 

dann begann sie zu kichern, der Diener erschien wieder 
rrnd führte Lora fort. Kaum hatte sich die Thür geschlossen,
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so warf sich das Fräulein auf einen Stuhl und begann 
zu lachen: „O. Mademoiselle Gerand — welch eine Vogel
scheuche! — Die arme Mama! Die arme Mama! „Ich 
nehme eine Engländerin," sagte sie gestern, „die sehen immer 
so vornehm aus." O wie spaßhaft das ist! Mamas Ge
sicht wird ellenlang werden. Das muß ich mit ansehen!"

Der Salon war prächtig, in welchen Lora geführt 
worden. Das Parkett glich einer Eisbahn, die Wände einer 
Bildergalerie, die Fenster waren deckenhock. Unter einer 
Palmengruppe lag „Mama", eine harmlose, umfangreiche 
Dame, auf dem Divan und begrüßte „Miß Forster" aller
dings mit Erstaunen. Aber sie faßte sich, Walter Scott 
ward hervorgeholt und die Lektüre begann. Das kleine 
schwarzlockige Fräulein saß etwa fünf Minuten auf einem 
Taburett, dann unterbrach sie die Vorleserin plötzlich, in
dem sie aufsprang und ans Fenster lief. Man hörte 
draußen galoppierenden Hufschlag und sie nickte grüßend.

„Doris, wer war es?" rief die Mama in schläf
rigem Ton.

„Baron Lestrange!" sagte die Kleine triumphierend.
„Seht das Närrchen, wie sie seine Galoppaden schon 

kennt. Tanzst Du heute abend mit ihm?"
„Den Kotillon, Mama, und er hat mir gesagt, er 

würde außerdem keinen Schritt tanzen."
„Ei, ei, was werden die Leute sagen," scherzte die 

Mama, aber sie war nicht ungnädig.
„Er gefällt mir am besten von allen — er ist so 

vornehm wie ein Prinz!"
„Nun, meine Kleine, wir werden ja sehen. Steh' nicht 
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so lange am Fenster, das schickt sich nicht. Weshalb haben 
Sie denn mit Vorlesen aufgehört, Miß Forster? Bitte, 
kehren Sie sich nicht daran, wenn wir ein wenig plaudern. 
Man kommt sonst nicht vorwärts, und es ist doch so sehr 
notwendig, diese Sachen gelesen zu haben. Man kann 
wirklich nicht mehr in Gesellschaft mitreden, wenn von 
Shakespeare und ähnlichen Leuten die Rede ist." —

Doris gähnte, ohne die Hand vorzuhalten (hierdurch, 
so meinte Lora, unterschied sie sich von Komtesse Hilde
gard), und dann ward weiter gelesen. Mutter und Tochter 
flüsterten ab und zu mit einander über Bälle, über Schlitten
fahrten, über die unzählichen Kourmacher, deren sich die 
Tochter des Millionärs erfreute. Auf Baron Lestrange 
waren sie beide außerordentlich stolz, denn er war der erste 
in der Gesellschaft, der gesuchteste Tänzer, die disttnguierteste 
Erscheinung, und sonst so wählerisch, daß die ganze Stadt 
bereits davon sprach, er widme seine Huldigungen in diesem 
Winter ausschließlich der kleinen Frisch. Daß aber die 
ganze Stadt davon sprach, erfüllte die Mama mit hoher 
Genugthuung und schmeichelte der Kleinen. Lora wußte 
kaum noch, wie und was sie las — immer wieder 
schlug sein Name an ihr Ohr und setzte ihre Pulse in 
fiebernde Aufregung. Es war in diesem Fall als ein 
wahres Glück zu bezeichnen, daß die gute Mama kein 
Wort Englisch verstand.

Die Stunde war beinahe verstrichen und die Mama, 
sanft in die gelbseidenen Polster gelehnt, schlummerte süß, 
als der Diener meldete: „Herr Premierleutnant von 
Lestrange."
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Er kam herein, in all seiner lächelnden Schönheit, von
der schlaftrunkenen Hausfrau in einiger Verwirrung be
grüßt. Doris wurde rot und lachte und er fragte, wie 
ihr das Schlittschuhlaufen bekommen sei und ob sie den 
Kotillon auch gewiß nicht vergessen habe? — Dann bat 

er um Entschuldigung wegen seines Reitanzuges und saß 
Wohl eine Viertelstunde auf dem besten Fauteuil, harmlose 
Dinge in bedeutungsvollem Flüsterton sagend. Die beiden 
Damen schienen von seiner Gegenwart so bezaubert, daß 
sie ihre Vorleserin vergaßen. Erst als die große goldene 
Uhr über dem mächtigen Marmorkamin drei schlug, er
innerte sich die Mama der altmodischen Person.

„Mein Himmel, Miß Forster — die Stunde ist um 
. ... Sie sehen, Herr Baron, dank Ihrer Güte schwelgen 
wir jetzt in — in Walter Scott. Wie heißt doch das 
Buch gleich, meine Liebe?"

„Jvanhoe."
„Richtig, richtig . .. was darin vom Tempel steht, ist 

so schön, nicht wahr, Doris?"
Lora wollte sich entfernen, aber die Mama hielt sie 

auf. War es nun, daß sie vor Denis mit ihrer könig
lichen Freigebigkeit prunken wollte, oder war es nur schlichte 
Taktlosigkeit, genug, sie sah sich um und sagte:

„Doris, liegt dort aus dem Tisch mein Portemonnaie? 
Wir sind dem Fräu—, der Miß meine ich, drei Mark 
schuldig!"

Der Herr Premierleutnant konnte natürlich nicht 
leiden, daß Fräulein Doris sich bemühte, er sprang auf, 
es entstand ein Wettlauf, ein Anprall, der das Tischchen
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umwarf und eine Reihe Silberstücke über das Parkett rollen
ließ. Lachend, atemlos nnd erhitzt kam Doris endlich mit 
dem Gelde herangesprnngen — aber die „Miß" war ver- 

schwnnden.
Das war mehr, als sie ertragen konnte. Fort eilte 

sie mit glühenden Wangen die Treppe herab aus dem Hause. 
Erst in der Ahornallee blieb sie stehen, die Thränen stürzten 
ihr aus den Augen, sie zog ihr Taschentuch hervor und 
schluchzte. Ein Offiziersdiener, welcher zwei Reitpferde 
in der Allee umherführte, kam mit den Tieren näher und 

fragte teilnehmend:
„Was fehlt Ihnen, Mamsell?"
„Nichts!" versetzte Lora trotzig. Da legte das eine 

Pferd den feinen Kopf an ihren Arm und fah sie bittend 
an mit diesen großen, zärtlichen Angen. Bon neuem flutete 
eine heiße Welle durch ihr Herz — sie wandte sich hastig 

ab und ging weiter.
Nur einen Trost gab es für sie, die Hoffnung, daß er 

sie garnicht gesehen hatte.
Es war aber, als sei diese Stunde erst der Anfang 

einer Reihe kleiner Demütigungen gewesen, die ihren roman
tischen Schwärmereien einen bitteren Beigeschmack gaben. 
Als sie das nächste Mal zu Komtesse Hildegard ging, wurde 
sie in den Salon gesührt, wo „er" am Klavier saß und 
seine Walzer spielte. Er blickte sich um, schien nicht recht 
zu wissen, wie er grüßen sollte, und schlenderte dann ins 
Nebenzimmer, wo ihn Lora sagen hörte: „Komtesse, die 

kleine Person ist da!"
Ein andermal begegnete sie ihm auf der Straße, 
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als sie in ihrem altmodischen, abgetragenen Mantel, die
Mappe unter dem Arm, nach Hause ging. Er stand mit 
mehreren Kameraden vor dem Schaufenster des Bilder
ladens. Wie klein und nichtssagend erschienen ihr seine 
Freunde im Vergleich mit ihm'. Er machte eine zögernde 
Handbewegung, als wolle er grüßen, aber es war nicht 
der Mühe wert und unterblieb. — Und vor der hoch
mütigen Formlosigkeit des eitlen jungen Glücksritters sanken 
all die kühnen Entwürfe und das Selbstgefühl des wunder
lichen Mädchens zusammen. Sie erschien sich plötzlich wie 
ein Nichts, denn für ihn existierte sie in der That nicht. 
An diesem Abend schrieb sie der erstaunten Miß Helper 
einen Brief voll hoffnungsloser Verzagtheit.

Dann aber kam die niederschmetterndste Stunde, nach 
welcher sie garnichts schrieb. Es war ein dunkler Winter
abend und sic huschte die Treppe herauf.

Vor der Thüre des pensionierten Generals standen 
zwei Herren in dunklen Offiziersmänteln.

„Unbegreiflich . .. klingle noch einmal, Scharfeck! — 
Ah, hier kommt Miß Dingsda (wie heißt sie gleich?)" und 
diesmal höflich grüßend, wandte er sich zu Lora, die ein 
Tuch um den Kops geschlungen, wie versteinert stehen blieb.

Der Lichtschein der Treppenlampe fiel hell auf sein 
Gesicht voll liebenswürdiger Heiterkeit.

„Sie wollen auch hier herein? Nun, daun müssen die 
Damen doch zu Hause sein."

„Ich weiß es nicht," stammelte Lora, „ich gehe nicht 
da hinein, aber ich wohne auch in diesem Hause!" und sie 
rannte die Treppe hinaus, in jeder Bewegung plötzlich 
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wieder das unbeholfene Schulmädchen. Kaum war sie 
ganz oben, so atmete sie tief auf, kehrte um und hüpfte 
neugierig, wie eine schwarze Amsel, wieder herab, bis ihr 
Lauscherposten an der Balustrade erreicht war. Um noch 
einmal sein Gesicht zu seheu, riskierte sie deu Zusammeu- 
bruch des Treppeugelanders.

„Donnerwetter!" sagte der Kamerad, ein schwarzbär
tiger, hagerer Mann mit einer Habichtsnase, „wer ist diese 
Schönheit a la Bohemienne ?"

„Spotte nicht über meine Freundinnen," antwortete 
Lestrange in melancholischem Ton.

„Spott? Ei, ei, Denis, ist das der Magnet, der Dich 
in dies Hans zieht?"

„Mensch, rede gradaus. Ich bin hungrig und müde."
„Offen gesagt also, sah ich nie ein Paar schwarze 

Augen mit mehr Blick. Verwünscht schön."
„Freund, Freund, gerate nicht auf Irrwege. Ich 

glaube, sie hatte ciu schwarzes Tuch über den Kopf ge
worfen — begehre nie diesen Schleier zu lüften."

„O!" sagte Scharfeck bedauernd.
Denis nahm seinen Arm und beide stiegen langsam 

die Treppe wieder herab.
„Es gibt Wesen," begann Denis in philosophierendem 

Ton, „die für mich nicht vorhanden sind, vor denen ich 
verständnislos dastehe. Ich kann begreifen, daß man ein 
reiches, häßliches Mädchen heiraten, sich in ein armes, 
schönes Mädchen verlieben kann! Was man aber mit 
einem armen, häßlichen Mädchen auf äugt, das wird mir 
wohl, so lange ich lebe, ein Rätsel bleiben."



58

„Sie kann so häßlich nicht sein, sie hatte die Hand 
eines Kindes und einen Fuß —"

„Steh mir bei! Was solch ein Mensch alles sieht^ 
wovon ein unschuldiger Jüngling, wie ich, nichts bemerkt' 
— Es ist schade" —

Die Hausthüre siel zu. Totenstille herrschte, bis ein 
leises, unterdrücktes Schluchzen aus der dunkelsten Ecke des 
Treppenhauses dieselbe unterbrach: „O, dies ist zu arg! 
Dies ist zu arg! Ich wünschte, er hätte mich nie — nie 
— nie gesehen!"

IX.

Der letzte Kasinoball war zu Ende gegangen. Man 
hatte getanzt bis in den Morgen und das Parkett lag noch 
voll von Blumen, Füttern, Gazefetzen, welche Zeugnis da
von ablegten, daß der Kotillon eine heiße Schlacht gewesen. 
Aber wie hatte der siegreiche Feldherr, Denis Lestrange, 
sie auch geleitet und durchgeführt, welche Touren hatte er 
ersonnen, welcher Applaus ward ihm zu teil, als er end
lich mit Orden und Schleifen bedeckt, die Sache zu einem 
eleganten Abschluß brachte. Daß er wieder mit Fräulein 
Doris den Ball beschlossen hatte, wunderte niemand mehr, 
sie selbst am wenigsten. Sie ließ sich von ihm den weißen 
Pelzkragen umlegen und die Bouketts aufsammeln, und die 
korpulente Mama in rotem Atlas mit Brillanten nickte, 
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lächelte und segelte wie ein stattlicher Dreimaster voran 
aus dem Saal. Sie wußte, wer er war und wie er war, 
und durchschaute das Motiv seiner Bewerbung. — Dennoch 
gewährte es ihr Abend für Abend eine hohe Genugthuung, 
unter seiner Eskorte aus dem Vergnügungslokal zu ziehen 
— sich von ihm den Wagenschlag öffnen zu lassen und 
seine ritterliche Verneigung als Tribut mit hinzunehmen, 
während Doris kicherte und ihr Näschen ins Boukett steckte.

Der Wagen rollte ab und Denis sah sich nach seinem 
Freunde um, nahm dessen Arm und sagte gähnend:

„Sollen wir gehen?"
Die Straßen waren noch so grau, so neblig, so toten

still. Die Gasflammen brannten wie rote Feuerräder in 
der nassen Luft und Denis sah abgespannt aus, wie einer, 
der eine monotone Arbeit hinter sich hat.

„Brr — wie schal ist das Leben!"
„Nein, kalt und frostig! Denis —" 
„Nun?"
„Du gehst tüchtig in's Zeug — so als sollte die Sache 

Ernst werden."
„Es wird mir wohl am Ende nichts anderes übrig blei

ben als dieser goldene Strohhalm, ein schon oft mit Erfolg 
erprobtes Mittel, durch welches mancher Ertrinkende ans 
Land kam und wieder Beefsteaks aß und Portwein trank, 
anstatt mit Neptuns Hofdamen zu kokettieren."

„Ich sage nur eins, Denis ... ich kenne eine schöne 
Dame von gräflichem Adel, die Dich jeden Augenblick..."

„Glaubst Du, daß meine Gläubiger sich an den Perlen 
ihrer Grafenkrone satt essen werden? Nein, nein, und man 
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soll überhaupt die Perlen... na, genug. Ich werde un
höflich gegen mich selber! Gestatte, daß ich mir statt dessen 
alle Annehmlichkeiten meiner künftigen Stellung ausmale. 
Meine Frau in spe ist ein sehr hübsches Mädchen — 
kannst Du das leugnen?"

„Nein, nein — aber die Eltern!"
„Die Eltern, sagst Du? — Dann hast Du noch nie 

die Großmutter gesehen, welche sie für gewöhnlich ver
steckt halten, weil diese biedere Alte in Gegenwart von 
Fremden sehr fatal werden kann. Sie spricht noch platt 
und keine Überredungskunst ihrer dtachkommenschaft kann 

sie zum Gebrauch eines Taschentuches bewegen —"
„Denis, Denis, die Brücke kommt," lachte Scharfeck.
„Denkst Du? Nun, ich bin es mir vielleicht selber 

schuldig, Verleumdungen über meine künftige Urgroß
schwiegermama nicht weiter zu tragen. Was den Papa 
Frisch und Neidlinger betrifft, so hat derselbe die angenehme 
Eigenschaft, nie zu Hause zu sein und vortrefflichen Cham
pagner zu führen. Diesen habe ich fortan gratis. Kurz, 
ich glaube, ich verliebe mich noch ernstlich in meinen kleinen, 
goldenen Strohhalm! — Hier sind wir aber! Komm in 
mein Zimmer, mich erwartet ein warnier Punsch."

Sie traten in das Haus, gingen einen breiteu Korridor 
hinab und befanden sich gleich darauf in einem hellcrleuch- 
teten, wohldurchwärmten Gemache, woselbst die Punsch
bowle schon vor dem brennenden Kamin stand. Durch die 
herabfalleuden Portieren blickte man in ein anderes, ebenso 
luxuriös dekoriertes Zimmer. Vor dem Schreibtisch und 
Kamin lagen graue, seidige Felle. Ein gläsenwr Ofen
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schirm hielt die Glut in Schranken. Nur ein fein par
fümierter Ledergeruch stempelte die beiden Räume zu Herren
zimmern des verwöhntesten Salonhelden.

Die beiden Freunde warfen die Mäntel ab und streckten 
sich behaglich aus. Der Diener brachte für Denis einen 
Schlafrock aus braunem Samt und zog ihn aus und an 
wie eine Puppe, ohne daß Denis feine Zigarre fortlegte.

„Degenfurths waren heute nicht da," sagte der Ritt
meister Scharfeck in einem Tone, der zeigte, daß ihm dies 
den Abend verdorben hatte.

„Ha!" — rief Denis, sich aus seiner trägen Ruhe 
aufraffend, doch nur, um sogleich wieder zurückzusinken, 
„Komtesse Hildegard ist viel zu vornehm, um zu riskieren, 
mit Fräulein Frisch und Neidlinger (wie sie eigentlich heißt, 
kann ich nie behalten) eine Lanze zu brechen. Sie geht 
der Möglichkeit aus dem Wege, zurückgesetzt zu werden."

Dann entstand eine Pause, in welcher man nur das 
Klappern des füllenden Löffels hörte. Scharfeck trank mit 
schweigender Energie. Denis, den noch nie ein Mensch 
angeheitert gesehen hatte, schlürfte Glas auf Glas und 
wurde immer beschaulicher.

„Komtesse Hildegard ist, für meinen Geschmack, etwas 
zu sehr Kolossalstatue, ebenso wie meine Doris zu sehr 
Miniturausgabc ist. Beide werden in reiferen Jahren sehr 
stark werden. Wenn mir etwas odiös ist, so sind es fette 
Weiber ... na, daran ist aber nichts mehr zu ändern. Der 
Apfel ist sauer, aber es ist die homöopathische Medizin für 
alle, welche die Paradiesäpfel des fashionabeln Lebens ge
gessen haben und an der Börsenschwindsucht leiden."
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„Ich kann Deinem Gedankenflug kaum noch folgen," 
sagte Scharfeck lächelnd.

„Eh? — Ist mein Punsch so gut? fragte Lestrange.
„So gut, daß ich jetzt in mein Zimmer gehen will, 

um fernere Versuchung zu vermeiden. Gute Nacht und 
besinne Dich eines besseren!"

Als Denis allein war, stand er auf, gähnte, streckte 
sich und fuhr mit beiden Händen durchs Haar. Dann 
betrachtete er sich kopfschüttelnd im Spiegel: „Fürchter
licher Anblick. Solch eine Morgenstunde hat kein Gold 
im Munde."

Da fiel sein Blick auf einen Brief, welcher aus 
seinem Schreibtisch lag — ach! Dort pflegten immer fatale 
Briefe zu liegen! Aber dies war einer, der ihm ein er
freutes Lächeln entlockte, den er stehenden Fußes erbrach 
und las:

„Lieber Bruder!
Darf ich Dich um eine Gefälligkeit bitten? Du thust 

es aber gewiß gern, denn es ist für Mama. Sie braucht 
ein recht weiches, feines Tuch aus Angorawolle, denn ihr 
altes ist ganz kaputt, und wenn sie im Milchgewvlbe und 
auf den Treppen ihren Kopf nicht warm einpackt, bekommt 
sie gleich das Reißen. Hier schicke ich Dir nun fünf Mark 
— Du wirst gewiß staunen, aber ich habe so viele Eier 
verkaufen können, daß ich Ersparnisse gemacht habe. O, 
wie froh bin ich, daß Mama mir endlich erlaubt, ihr ein 
wenig zu helfen! — Wann wirst Du Herkommen, Denis? 
Wir geben die Hoffnung schon fast auf, denn wieder mußtell 
wir Weihnacht ohne Dich feiern! — Papas alter Schimmel 
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ist so steif und mager geworden — das arme alte Tier 
muß so viel arbeiten. Auch mein Pony fährt Holz und 
Kohlen heran, und seine Mähne ist ganz struppig geworden. 
Aber er ist jung und kräftig, ihm schadet es nichts, aber
Rustan mag ich garnicht ansehn, wenn er vorbeikommt.
Doch der Verwalter sagt, es muß sein, und Mama hat sich 
drein ergeben.

Adieu, Du lieber, lieber Bruder! Ich schreibe Dir 
diesen Brief in Waldhof an Alicens Schreibtisch, denn 
Mama darf nichts davon wissen. Ryffbergs grüßen Dich 
herzlich. Alice geht es recht gut. Wir freuen uns so sehr 
auf den Frühling, wie ich Dir garnicht sagen kann.

Mit Gruß und Kuß,
Deine Schwester Elisabeth."

Denis faltete den kindlichen Brief langsam zusammen 
unb legte ihn dann in ein besonderes Fach seines Schreib
tisches — sehr im Gegensatz zu der achtlosen Art, mit 
welcher er sonst seine Korrespondenz zu behandeln pflegte. 
Aber das war eben etwas ganz anderes — das war von 
„zu Hause". Egoistisch und frivol, wie er in der Welt 
geworden, war er doch ein zärtlicher Sohn und Bruder 
geblieben, in seinem Herzen nur die zwei Frauen ver
ehrend — die Mutter und die junge Schwester.. . wenn 
man sie so nennen konnte, denn die Fran, deren Hand er 
mit Ehrerbietung an die Lippen führte, und das kindliche 
Mädchen, mit welchem ihn die reinste Geschwisterliebe ver
band, waren nicht seine Mutter und Schwester. Nur daß 
>er das selber längst vergessen hatte.

Denis war noch ein Knabe, als sich sein Vater,
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ein ritterlicher Mann und vormaliger Reiteroberst, zum 
zweitenmal vermählte. Seine erste Ehe mit einer Tän
zerin war kurz und unglücklich gewesen, denn das ent
zückende Geschöpfchen, dessen blaue Veilchenaugen sich auf 
den Sohn vererbt hatten, Paßte schlecht in die Rolle der 
sittsamen deutschen Hausfrau und hielt bedenklich wenig 
vom schönen Verse:

Und mehrt den Gewinn
mit ordnendem Sinn----------------
und sammelt in reiirlich geglätteten Schrein 
die schneeigte Wolle, den schimmernden Lein.

Sie starb, kurz bevor sie ihn völlig ruiniert hatte, und 
Baron Lestrange blieb mehrere Jahre Witwer, ehe er sich 
entschloß, sich wieder zu vermählen — aber diesmal wollte 
ihm das Glück wohl. Er lernte die junge Witwe eines 
Hauptmanns kennen, die sich mit ihrem Töchterchen in der 
nahen Oberförsterei eingemietet hatte, um dem zarten Kinde 
den Genuß der Waldluft zu verschaffen. Er begegnete der 
stillen, schwarzgekleideten Dame auf seinen Spaziergängen 
und so lange er bisher gezögert hatte, so schnell war jetzt 
sein Entschluß gefaßt. Es gestaltete sich mit ihrem Einzug 
in der That das harmonischste Familienleben, was er sich in 
seinen kühnsten Träumen nur ausgemalt hatte, und binnen 
wenigen Jahren war ihnen allen, als sei dies immer so 
gewesen.

Als Denis in das einstige Regiment seines Vaters 
trat, starb Baron Lestrange und sein Sohn stand mit all 
seinem angeerbten Leichtsinn allein in der Welt. Da kamen 
dann die Jahre, in denen er die Erinnerung ans Eltern-
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Haus zu betäuben suchte, weil er fühlte, daß er desselben 
nicht mehr wert sei, da er es vermied, Mutter und Schwester 
wiederzusehen, weil sein Leben so wenig in ihren Gesichts

kreis paßte.
Die Uhr schlug fünf. Er fuhr auf und sah sich um. 

Wo waren denn seine Gedanken gewesen? Weit von hier, in 
einem Stall, dessen warme, dunstige Luft er einzuatmen 
glaubte, — bei einem alten Schimmel, einst des Vaters 
Leibroß! — Er war nie anders als freudig wiehernd zum 
Hosthor hineingaloppiert, trug er den geliebten Herrn vom 
Jagdritt nach Hause. Und jetzt? . . . eben in diesem Augen
blick stand er wohl steif, abgetrieben, mit Striemen bedeckt, 
vor der leeren Krippe.

Lestrange sprang auf.
„Ich will zu Bett gehen!" sagte er ärgerlich, „ich 

werde nervös."
Aber anstatt zu Bett zu gehen, setzte er sich hin, 

nahm die Feder und schrieb auf ein Billet:
Liebes Lieschen!

Rustan soll nicht zur Feldarbeit verwendet werden. 
Ich befehle es. Ist er krank, so werde ich ihn totschießen, 
wenn ich komme. Daß aber sonst niemand Hand an ihn 
legt! Denis.

P. 8. Deinen Auftrag werde ich prompt besorgen.
Erst nachdem dies gethan war, ging er zu Bett, zu 

sich selber murmelnd: „Ach Denis, Denis, welch ein alber
ner Junge Du doch bist!"

Er hatte „die Albernheit" am Nachmittag des folgen
den Tages noch nicht völlig nbgeschüttelt, denn als er neben 

v. Manteuffel, Lora. 5 
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einer der hübschesten und heitersten Damen des Regiments 
die Ahornallce der Vorstadt hcrabritt, sagte ihm seine Be
gleiterin scherzend:

„Sie sind aber heute verstimmt, Denis!"
Es nahm sich schon lange keine Dame mehr die Mühe, 

ihn zu titulieren. Er war sür alle „Denis". Das paßte 
so gut zu seinem schelmischen Lächeln.

„Ich wollte wetten," suhr sie fort, da er nicht sogleich 
antwortete, „daß Sie heute eine ellenlange Champagner
rechnung von den Herren Frisch und Neidlinger bekommen 
haben."

„Und das, denken Sie, würde mich verstimmen? Ach, 
Frau Majorin, wie wenig Sie mich kennen! Während 
ich nichts thue, als die Herzensrätsel der Frauen zu studieren, 
gibt sich keine Dame die Mühe, mich verstehen zu lernen."

„Nun, ich mochte wohl, aber Sie müssen mir helfen!"
Jedoch Denis sprach nie über seine Familie. Die 

wenigsten wußten hier, daß er noch Verwandte habe. Elisa
beths Name kam nie über seine Lippen. Das waren Dinge, 
die nicht in sein jetziges Leben paßten.

Er vergaß das Tuch nicht, sondern kaufte und — be
zahlte es noch am nämlichen Tage, zum nicht geringen Er
staunen des Kommis. Der Herr Prcmierleutnant, der so 
ausgesucht hübsche Damengeschenke machte, pflegte sonst 
immer die Nebensache des Bezahlens zu vergessen.

Beim nächsten Rendezvous mit seinem Gönner, dem 
General Degensurth, sagte ihm dieser:

„Du thatest gut daran, alter Junge, auf meinen Jugend
freund, den Baron Stauffen, keine Hoffnungen zu setzen.
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Hab' mich recht geärgert über seinen Brief. Er glaubt, 
alle Verpflichtungen, die uns unser einstiger Freundschafts^ 

bund anferlegte, eingelöst zu haben durch 25,000 Thaler, 
welche er Deinem Vater vorschoß, zur Zeit, da dessen erste 

,z-rau hm etwas zu sehr ins Geld gewirtschaftet
hatte. Diese 25,000 Thaler stehen noch heute auf Schwal
benhof."

„D, das weiß ich. Er trägt Sorge, mich wenigstens 
einmal im Jahr an das Vorhandensein dieser Hypothek 
zu erinnern!" - versetzte Denis sorglos. - „Ich kenne 
den alten Filz! Außerdem steht er jetzt völlig unter dem 
Einfluß seines angeheirateten Neffen, des Oberförsters 
Ryffberg. Er ist ein vortrefflicher Mann, aber nicht von 
der eorte, die einem armen Jungen aus der Patsche hilft."

„Ei hat eine Nichte des alten Stauffen zur Frau?" 
з "Sa, eine Gräfin Rohrbach — entfernte Nichte, aber 

es soll bereits feststehen, daß Ulmenau und das Vermögen 
einst auf diese Verwandten übergehen. Ein verwünscht 
schlauer Fuchs, der Ryffberg . . . sahen Sie ihn nie? Er 
sieht aus wie die gute Stunde, und dabei wickelt er den 
alten Menschenfeind um den Finger."

"Was aus den Menschen werden wird!" — murmelte 
der General kopfschüttelnd.

„Daß Karl Stauffen einst seinen Familiensitz einem 
Herrn Ryffberg vermachen sollte!"

„Mit Umgehung anderer Verwandten. Da soll eine 
gewisse Tante Jeanette sein, in der Schweiz verheiratet, 
deren Kinder ihm näher stehen als Aliee Ryffberg."

„Es ist eine traurige Familiengeschichte," bemerkte der
5*
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General, „viel Tod und Unglück. Von einer Tochter weiß 
ich nicht 'mal, ob sie gestorben oder verdorben ist."

„Er hatte eine Tochter? das habe ich nicht geahnt."
„Ihr Name ist verschwunden — es sind jetzt eine 

lange Reihe von Jahren her, da hieß es, er verweigere 
seine Einwilligung zur Heirat mit einem „Volksmann", es 
war zur Zeit der Revolution. Dann verschwand sie. Da 
wir nie korrespondierten, weiß ich nichts Näheres."

„Lieber Onkel, ich störe wohl?" fragte hier Frau von 
Waltoff schelmisch, und das Rendezvous hatte ein Ende.

„Brr" . . . murmelte Denis, als er die Treppe hinunter 
ging, „Doris, Doris ... Du rückst immer mehr ins Bereich 
der Möglichkeit. Was Hilsts? .. . eine solche Chance findet 
sich sobald nicht wieder. Der kleine Denis wird wohl ein 
artiger Junge sein müssen und nicht den Suppenkaspar 
spielen, wozu er große Lust hätte. Sie ist, unter uns 
gesagt, schauderhaft ordinär."

X.

Die ersten Veilchen, weiße Anemonen und gelbgepu
derte Weidenkätzchen Hüten in klarem Wasserglase auf dem 
Nähtischchen der Frau Oberförsterin, die damit beschäftigt 
war, ihrem ungeduldig auf und nieder gehenden Herrn 
und Gebieter ein paar Knöpfchen an die Handschuhe zu 
nähen.
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„Ich begreife nicht, daß Jochen 
nicht gesattelt hat!" sagte er.

den Brannen noch

„Geduld, Geduld," ermahnte Alice, „hast Du den Brief? 
Ich bin sonst nicht neugierig, aber das möchte ich doch mit 
ansehen, wie Du ihm diese Nachricht beibringen willst!"

„Das sollst Du dann haarklein erfahren. Ist Jochen 
sichtbar?"

Alice schüttelte den Kopf. Sie sah besser aus als 
im Herbst. Der milde Winter hatte ihr wohlgethan. Es 
war auch ein sehr stiller Winter gewesen, denn ihr Mann 
war viel im Freien und unermüdlich thätig in seinem Beruf. 
Die Leute wunderten sich, weshalb er sich so abplage, da 
er doch wohl über kurz oder laug Herr eines großen Ver
mögens sein werde.

„Da ist der Jochen mit dem Braunen — aber Deine 
Handschuhe, Hubert, Deine Handschuhe."

Er raffte sie auf, küßte eilig, aber herzlich die Hand, 
welche sie ausgebessert hatte, eilte fort und ritt gleich darauf 
im scharfen Trabe aus dem Hofe in den Frühlingswald 
hinein, der von Vogelstimmen widerhallte.

Der Weg bog endlich aus dem Walde uud führte 
durch Wiesen und Felder thalabwärts dem Flusse zu, dessen 
Gewässer heute blauschimmernd einherrollten. Drüben, auf 
einer Anhöhe, stiegen die Türme eines spitzgiebeligen 
Schlosses aus dem noch blattlosen Geäst alter Baum
gruppen hervor. Eine solide steinerne Brücke überwölbte 
den Fluß und drüben führte eine Kirsch-Allee bis an das 
Parkgitter. Ein Thor stand offen und der Braune trabte 
hindurch — überall blüten die blauen Lebensblumen unter 



70

den Nußsträuchern und sproß das junge Gras auf den 
Rasenflächen des weitläufigen Lustwaldes. Ein blauer Teich 
fug vor der stattlichen Schloßterrasse, zu welcher der Weg 
hinaufführte.

Rpfiberg gab sein Pferd ab und ging ohne weiteres 
ins Haus. Seine Schritte hallten wider in der hoch
gewölbten Vorhalle, in welcher rechts und links Ritter in 
rostigen Eisenblechrüstungen auf bäumenden Nossen mit 
eingelegten Sanken Wache zu halten schienen über dem 
Wohnsitz des alten stolzen Geschlechtes. Der Oberförster 
trat von dort rechts in ein düsteres, altmodisch eingerichtetes 
Parterrezimmer, in welchem, umgeben von Kofiern und 
Hutschachteln, ein alter Mann saß und mit seinem Kammer
diener zankte in jenem nörgelnden, bissigen Ton, der kränk
lichen Leuten eigen ist. Bei Ryffbergs Eintritt erhob er 
sich, zog die Schnur seines bunten Schlafrocks fester um 
die hagere Gestalt und ächzte:

„Nein, Nyffberg, ich sage Dir, es ist zum verzweifeln! 
Kommst Du nun auch, den Unsinn mit anzusehen? Lache 
nur höhnisch. Ich wünschte, Du drehtest lieber den Quack
salbern die Hälse um. Ich reise nach Karlsbad."

„Schon recht, schon recht!" sagte der Oberförster heiter, 
„hinter den Quacksalbern stecke ich, der ich längst fand, daß 
der Herr Onkel seine Leber etwas in Ordnung halten sollte."

„In Ordnung! — Ich sage Dir, seit ich die Koffer 
dastehen sehe, bin ich in einer Laune — ich sage Dir in 
einer Laune. .. Du thätest besser, wieder fortzugehen."

„Ganz im Gegenteil setze ich mich hierher, da ich Dir 
eine wichtige Mitteilung zu machen habe."
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„Ums Himmelswillen, Hubert — falle nur nicht nach 
Deiner Art mit irgend einer Thür ins Haus!" —. rief der 
alte Mann und erhob abwehrend die runzeligen Hände__ 
„ich sage Dir, ich bin gereizt, nervös, kaputt... ein elendes
Skelett, welches ihr solltet ruhig zu Hause sterben lassen! 
Wem mache ich eine Freude damit, daß ich mich noch zehn 
Jahre lang von der Gicht zwacken lasse?"

„Das sollst Du nun eben erfahren!"
„Thorheit, ich will nichts erfahren. Ich werde doch 

wahrhaftig Herr meiner Person sein, und ich sage Dir, es 
ist hohe Zeit, daß ich abfahre! Mein Leben ist leer. . . 
tot sind sie alle, sage ich Dir, . . . tot! Ich bin allein übrig!"

Er versank in tiefsinniges Brüten. Der Jüngere heftete 
unwillkürlich den Blick auf zwei große Ölbilder an der
Wand — jugendliche, kräftige Gestalten, lebensfrohe Ge
sichter waren es, die dort leuchteten, das eine unter dem 
Adlerhelm, das andere unter dem Tschako . .. Die beiden 
Söhne des Hauses, einst des Vaters Stolz, jetzt beide lange, 
lange unter der Erde. Karl fiel im Jahre 1866, Alexander 
starb infolge eines Sturzes vom Pferde einige Jahre später, 
und ihm folgte die Mutter. Da war auch eine Tochter
gewesen, aber die war schon lange tot. Nirgends fand sich 
eine Spur von ihr. Ein seltsamer Unglücksstern schien 
über diesem Hause zu stehen und den Überlebenden zum 
Menschenfeind zu machen! — Nyffberg wandte sich wieder 
zu ihm. „Tot — sagst Du? Es steht aber bei Dir, eine 
Auferstehung zu schaffen! Ich falle jetzt mit meiner Thür 
ins Haus; aber hübsch der Reihe nach!"

Er zog einen Brief aus der Tasche. „Zu der Zeit,



72

als Alice noch Hofdame am —schen Hofe war, befand sich
dort eine ältere Kammerfrau der Herzogin, welcher Alice 
einst einen Dienst erwies. Die Alte ist ihr sehr attachiert 
geblieben und schreibt ihr seit zehn Jahren jedes Jahr 
einen Brief zum Geburtstag. Ich will Dir aus dem dies
jährigen, heute eingetroffenen Schreiben eine Stelle vor
lesen, die Dich interessieren wird."

„Mich interessiert nichts," brummte der liebenswürdige 
Greis.

„— meine gute Komtesse," las Ryffberg, ohne auf 
den Einwurf zu achten, „sind so gütig, mich nach meinem 
Ergehen zu fragen und ob ich noch mein Stübchen habe? 
Ich bin aber seit dem Herbst umgezogen und wohne nicht 
mehr für mich allein, sondern mit einem jungen Mädchen 
zusammen, die bisher mit ihrer Mutter meine Stuben
nachbarin war. Die Mutter war eine Dame — ich kann 
sogar sagen eine vornehme Dame, obwohl sic sich simpel 
Luisa Forster aus New'Jork nannte. Aber wir vom 
Hofe wissen das zu unterscheiden."

Der Vorleser hielt inne und blickte den Baron er
wartungsvoll an. Bei Nennung des Namens war er zu- 
sammeugefahren, jetzt sagte er hart:

„Für mich starb sie schon lange. —"
„— sie erwarb sich ihr Brot redlich durch Unterricht 

und die Tochter that desgleichen. Als nun die Frau starb, 
habe ich mich des Mädchens angenommen und muß sagen, 
ich bereu' es nicht, 's ist ein kurioses Ding, das Fräulein 
Eleonore, aber sie wird einst ihren Weg rechtschaffen gehn, 
denn sie lernte arbeiten. Strümpfe stopfen kann sie freilich
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nicht, und ein Loch im Kleide ausbessern, ist nicht ihre Sache,
aber ich halt ihrs zu gute, sie plagt sich mit ihren Schüle
rinnen, malt für Geld und lernt und studiert bis in die
Nacht, um sich zu bilden. Reden kann sie wie ein Buch — 
aber unsere Ansichten, liebe Komtesse, müssen recht alt
modisch sein, oder 's kommt daher, daß sie drüben keine
Herzoge und Fürsten haben... 's ist kein rechter Respekt 
vor den hohen Herren in dem, was sie sagt. — Na, wenn 
das unser Hochseliger mit anhören könnte. Wissen Sie 
wohl, wie der manchmal —"

"Und so weiter" — schloß Ryffberg, „kurz, die Sache 
ist die, daß es sich hier um Deine Enkelin, Eleonore Forster, 
handelt!" —

„Ich habe feine Enkelin — am wenigsten eine dieses 
Namens! — Weißt Du, was Du sagst? — Der Mann war 
nahe daran, erschossen oder aufgeknüpft zu werden, nur die 
Flucht nach Amerika rettete ihn." —

„Das ist nun alles lange vorüber," sagte der Ober
förster ernst, aber sehr sanft, „sie sind, wie Du selbst sagst, 
alle, alle tot. Was kann dies Mädchen für ihre Eltern? 
Laß sie kommen, damit sie Deinen Lebensabend hell und 
freundlich und gut mache, was die Mutter gefehlt."

Die Stimme des Sprechers machte einen seltsamen 
Eindruck auf den Alten, er wandte den unsichern Blick zur 
Seite.

„Du bist ein fürchterlicher Mansch, Ryffberg," stöhnte 
er, „laß die Toten ruhen. Meinen Lebensabend sagst Du? 
Ha, ihr sollt euch wundern, wie lange ich's noch treiben 
werde!"
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„Desto besser für Deine Enkelin."
„Ich will dies Wort nicht hören. Was soll dies 

Mädchen hier?"
„In ihre Rechte treten."
„Sie hat keine, schon ihre Mutter habe ich enterbt."
„Nichts ist leichter zerrissen als ein Stück Papier."
„Und das sagst Du?" fragte Baron Stauffen mit einem 

lauernden Blick.
„Ich und jeder vernünftige Mensch mit mir. Du 

mußt dies Kind dem Hunger und dem Verderben ent
reißen, zu Dir nehmen und als Deine Tochter und Erbin 
anerkennen. Sie wird Dich lieben, Dich pflegen und Du 

wirst dereinst noch stolz auf sie sein."
Der Alte wiederholte nur immer in starrem Staunen: 

„und das sagst Du mir?"
„Ich sage Dir im voraus," begann der Oberförster 

nach einer Pause, „daß ich entschlossen bin, Dir wider Deinen 
Willen zu nützen und der Unschuldigen zu ihrem Recht zu 
verhelsen. Ich will nicht, daß es einst heißen soll, der alte 
Varon Stauffen habe seine rechtmäßige Enkelin in irgend 
einer dunklen Gasse darben und verkommen lassen. Das 
wäre Deines Namens nicht würdig. Auf jedeu Fall ist 
von heute ab mein Haus ihre Heimat, bis Du ihr Ulmenau 

öffnest."
Er stand auf und nahm seinen Hut — Baron Stausfen 

stand nicht aus, er blieb, heftig zitternd, sitzen — in seinem 
faltigen, gelben Antlitz kämpfte es und er stöhnte laut.

„Guten Abend für heute," sagte der Oberförster in 
seinem gewohnten gutmütigen Ton, „ich fahre morgen mit
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dem Frühzuge in die Stadt. Ich will Fräulein
aufsuchen und nach Waldhof bringen."

Forster

„Thorheit, Ryffberg ... das thust Du nicht."
„Weshalb nicht? So lange Fräulein Forster nicht 

Deine Enkelin ish hast Du mir in Bezug auf sie nichts zu 
verbieten!"

Er ging bis zur Thüre — da rief ihn der Baron 
zurück.

„Bringe sie meinetwegen hierher," brummte er, „euch 
geht sie doch garnichts an."

Es sprach bereits eine grillige Eifersucht aus seinem 
Ton; über das gebräunte Antlitz des Forstmannes flog der 
Ausdruck echter Freude. Er eilte davon, um Alice die 
Siegesbotschaft mitzubringen.

Am nächsten Morgen fuhr er im schmucken Einspänner 
auf die nahe Bahnstation Falkenbrück, ein kleiner Halte
punkt, von dem aus die Stadt in einer guten Stunde er
reichbar war. Sowie er angekommen war, ging er in die 
bezeichnete Straße, fand das Haus und stieg die vier 
Treppen mit schnellen Schritten hinan, fand oben im 
engen Gang die Thür und zog die kleine Klingel. Eine 
alte Frau in einer großen weißen Haube öffnete bedacht
sam, stutzte und sah ihn zweifelnd an.

„Einen Gruß von Eurer Komtesse Alice!" sagte er 
lächelnd, und im Nu veränderte sich ihr Gesicht, sie erriet, 
wen sie vor sich habe, und führte ihn glückselig in das 
Mansardenstübchen, ihn mit Fragen nach seiner Frau über
schüttend. Es wurde ihm nicht schwer, alles zu erfahren, 
was er wissen wollte. Frau Reuters, obwohl sie nicht 
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wußte, wer Frau Forster gewesen, hatte doch durch Lora 
viel von ihrem Leben in Amerika erfahren. Es stimmte 
alles und ihm blieb kein Zweifel mehr, es mit der Rechten 
zu thun zu haben. Sie waren mitten im Gespräch, als 
es wieder klingelte.

„Das ist sie, jetzt kommt sie zurück von den Konsuls- 
töchtern, denen sie Englisch lehrt.. ." und sie trippelte 
hinaus, ließ Lora ein und flüsterte ihr zu: „Fräulein Lora, 
es ist ein Herr da, er sagt, seine Frau wäre Ihre Base. 
Er sagt —"

Das Mädchen riß eilig die Thür auf und trat ein. 
Der Oberförster stand mitten im Zimmer und kam ihr 
freundlich entgegen, aber er begegnete einem trotzigen, fast 
feindseligen Blick aus kohlschwarzen Augen.

„Wer sind Sie?" — fragte sie erregt.
„Ihr Vetter, wenn Sie wollen!"
„Mein Vetter? — Sie tragen also den Namen der 

Leute, die meine Mutter aus ihrer Mitte stießen? Sind 
wir für euch Luft, so seid ihr es selbstverständlich auch 
für uns. Ich stehe also vor einem Fremden!"

„Wenn Ihnen das lieber ist, so können Sie es auch 
so auffassen," sagte er mit humoristischem Lächeln, — „ich 
heiße Ryffberg, und nur meine Heirat mit Alice Rohrbach 
gibt mir ein Recht auf den Titel des Vetters."

„Rohrbach? — Ryffberg?" fragte sie etwas verwirrt. 
— „Davon weiß ich nichts! — Stauffen heißt die Familie, 
mit der ich nie in Berührung kommen will, weil ich keine 
Lust habe, die Rolle der armen, gemaßregelten Verwandten 
zu spielen. Lieber Arbeit und Freiheit."
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„Von dem Hause Ulmenau ist nur noch einer übrig 
— Ihr Großvater! Seine Söhne sind gestorben, seine
Frau ist gestorben, seine Tochter hat er verstoßen . . . jetzt 
ist er alt, krank und einsam, und wenn er einst ein harter
Vater war, der seiner Tochter Glück dem Standesvorurteil 
opferte, so hat er es büßen müssen."

Lora rang nach Worten — er hatte ihr aber mit 
dem Zugeständnis, daß ihr Großvater hart gewesen sei, 
jede Entgegnung abgeschnitten.

„Kommen Sie, Eleonore," sagte er herzlich, „stehen 
Sie nicht so trotzig vor mir. Es handelt sich nicht um 
die Rolle einer armen Verwandten, die Sie bei einem be
liebigen Onkel spielen sollen, es handelt sich darum, daß 
Sie einen alten, verbitterten Mann glücklich machen, sein 
Trost und Licht im Alter werden und in die vollen, Ihnen 
zustehenden Kindesrechte treten ... da ist niemand, der 
Ihnen den Platz streitig machen darf!"

„Was soll das heißen?" fragte sie scharf. „Sie 
meinen, daß ich von ihm voll anerkannt und seine Erbin 
werde?"

„Ja," sagte der Oberförster trocken. Die Hast der 
Frage verletzte ihn.

Lora wandte sich plötzlich ab und trat ans Fenster, 
er konnte dennoch sehen, daß sie heftig erregt vor sich 
hinsah und die Hände krampfhaft zusammenpreßte.

Eben wollte er der erstaunten Frau Reuters eine 
Erklärung geben, als sich Lora wieder zu ihm wandte 
und ihre Hand auf seinen Arm legte. „Vetter" . . . 
sagte sie mit erstickter Stimme und starrem Blick —
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„ich kann den alten Mann nicht lieben. Was soll ich
dort?"

„Ihn lieben lernen!"
„Ich mag nicht!"
„Sie müssen. Er ist Ihr Großvater."
„Ich gehe um des Geldes willen hin, und das ist 

gemein und niedrig."
„Sie werden hingehn, um Ihre Pflicht zu thun — 

sagen Sie sich das zum Trost. Sie finden ein hart Stück 
Arbeit vor, denn er ist sehr alt — achzig Jahre — krank 
und grillig . . . aber ich will, daß er unter Ihrer Pflege 
zufrieden und menschenfreundlich wird. Übermorgen reist 
er hier durch, um sich nach Karlsbad zu begeben. Bis 
dahin können Sie sich die Sache überlegen und Ihre 
Schülerinnen entlassen. Kommen Sie um neun Uhr auf 
den Bahnhof und begrüßen Sic ihn — alles übrige wird 
sich finden."

„Und wenn ich nicht komme?"
„Das wäre thörichter Stolz, versäumte Liebespflicht, 

die Ihnen einst, wenn der alte Mann tot ist, schwer aufs 
Herz fallen wird."

„Gut, ich werde kommen!" sagte das Mädchen, sich 
aufrichtend — „wenn er mich sieht, wird ihn seine Groß
mut gereuen und er wird mich gehen lassen! Mein Lebens
weg liegt mir schon vorgeschrieben und mit euch Aristo
kraten mag ich nichts zu thun haben."

„Still, still," sagte Nyffbcrg lächelnd, „man soll Ab
wesende nicht schmähen. Ich zweifle garnicht daran, daß 
Sie ihm ganz gut gefallen werden."
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„Pah! — Sehen Sie mein Kleid an! . . ."
„Liebes Kind, davon versteht er nichts. Aber genug, 

ich muß jetzt gehen — auf Wiedersehen!"
Ihrem Versprechen gemäß war Lora ans dem Bahnhof 

in Begleitung von Frau Reuters, die in höchster Aufregung 
umhertrippelte. Der Zug dampfte heran und hielt. Sie 
erkannte Ryffbergs hohe Gestalt, zu einem alten, zitternden
Mann herabgeneigt, den er vorsorglich die Plattform ent
lang führte, gefolgt von einem mit Decken, Hutschachteln 
und Handkoffer beladenen Kammerdiener. Das junge
Mädchen stand einige Augenblicke starr da und versuchte, 
sich gegen den Eindruck zu stählen, den die gebrechliche, 
gebeugte Gestalt des Greises auf sie machte — aber selbst 
der verbitterte Ausdruck seines runzligen Gesichts und seine 
übellaunige Stimme vermochte diesen Eindruck nicht zu 
dämpfen — und als er jetzt ausglitt uiit) ohne Ryffbergs 
starken Arm beinah gefallen wäre, sprang sie vorwärts, 
die Thränen stürzten ihr aus den Augen, und seine Hand 
an ihre Lippen drückend, murnielte sie:

„Nehmen Sie meinen Arm, mein Großvater — ich 
will Sie führen!"
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XI.

Der Frühling war noch weiter vorgeschritten und die 
alte Kastanien-Alle blühte schon, durch welche Denis Lcstrange 
von Falkenbrüch der Bahnstation, nach Schwalbenhof ging. 
Es war ein Spaziergang von einer Stunde und er hatte 
die Pferde nicht bestellt, um die Seinen zu überraschen. 
Da lag es nun vor ihm, das Dorf und der alte Hof 
mitten in den Wiesen — alles durch blühende Apfelbaume, 
blauen Flieder und weißen Hollunder verdeckt.

Die Gebäude von Schwalbenhof waren einst sehr 
stattlich gewesen, das Herrenhaus mit seinem Thorweg und 
den beiden epheubewachsenen Ecktürmen nahm sich auch 
heute noch stolz genug aus — aber doch lag über dem 
Ganzen ein Zug der Vernachlässigung und des allmählichen 
Verfalls. Hier und da war von den Wirtschaftsgebäuden 
der Bewurf abgefallen, die Ziegeldächer wiesen schadhafte 
Stellen und erblindete, blauschillernde Fensterscheiben waren 
nicht durch neue ersetzt worden. Denis achtete nicht auf 
dies alles. Durch ein kleines Pförtchen konnte er, ohne den 
Hof zu passieren, direkt in den Garten gelangen, und er 
durchschritt denselben langsam, mit Behagen, in jedem 
Augenblick viele Wiedersehen feiernd. Alles unverändert. 
Die Rasenplätze, die dicken Jasminbosketts, die Bienen
stöcke, die alten Bäume, vor allem der niedere, vielgeliebte 
Apfelbaum, dann die weinbewachsene weiße Lattenlaube 
mit den weißen Stühlen um den runden Tisch und dem 
großen Rosenbeet davor. Vor diesem Beet stand ein junges
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Mädchen mit blonden Flechten und fein geformtem Antlitz. 
Sie hatte ihr Helles Sommerkleid ein wenig aufgesteckt und 
begoß die frisch gepflanzten Levkojen, die sich noch matt 
auf die blauschwarze Erde legten.

Wie emsig, wie lieblich und fröhlich sie aussah bei 
ihrer Arbeit — ganz dieselbe Elisabeth, deren seidiges 
Flachshaar sich nur ungern zur Flechte fügte und sich 
immer in weichen Ringeln um Stirn und Schläfen ablöste. 
— Dennoch, als er näher kam, sah er, daß das rosige 
Kindergesicht schmäler geworden und daß ein bekümmerter, 
sorgender Ausdruck im Blick der braunen Augen lag.

Jetzt aber hatte sie ihn gesehen! — Fort flog die 
Gießkanne, daß das Wasser aufspritzte, und mit dem Aus
ruf: „Denis! Denis!" fprang sie ihm entgegen und er 
küßte sie tüchtig ab.

„O, Du böser Bruder, wie Du mich jetzt erschreckt 
hast — stehst da, wie aus der Erde gestiegen! O, aber 
daß Du doch gekommen bist — wie wird Mama sich freuen! 
Sieh, dort kommt sie schon die Stufen der Veranda herab!"

„Nun sieh — wer schneller laufen kann!" — Lachend, 
atemlos, in diesem Augenblick wieder zwei Kinder, flogen 
sie beide quer über dm Rasenplatz, und an den Stufen 
der Gartenhalle, vor der Mutter hinknieend, ihre Hand an 
seine Lippen führend, sagte Denis mit seinem schelmischen 
Blick: „Schlachte das gemästete Kalb, Mama!" — und er
ließ sich von ihr wie ein Kind umarmen, das Haar strei
cheln und liebkosen, während sie zärtlich sagte: „Wie un

verantwortlich lange bist Du nicht hier gewesen!"
„Keine Vorwürfe, Mama," bat er aufstehend, „ich 

v. Manteuffel. Lora. Q 
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bin zu Hause, ich bin wieder zehn Jahr alt — alles übrige 
ist vergessen! Brütet denn die Nachtigall noch in diesem
Strauch?" fügte er hinzu, sich umblickend.

„Gewiß, gewiß, aber komme ins Haus. Wir trinkeu 
heute den Kaffee in Papas Zimmer."

Elisabeth war auf ihre Stube geeilt. Hier warf sie 
in froher Eile die Gartenschürze ab, band ihr Haar auf 
und schnitt vom blühenden Rosenstock im Fenster einige 
halbaufgebrochene Knospen, die sie sich vorsteckte — mehr 
um ihrer Freude Ausdruck zu geben, als um sich für ihn 
zu schmücken. Das pflegt unter Geschwistern nicht zu ge
schehen. Dann lief sie singend die braune eichene Treppe 
hinab, um in der Küche dem Kaffeebrett ein festtägliches 
Ansehen zu geben.

Indessen saßen Frau vou Lestrange und ihr Stief
sohn unten in „Papas" Zimmer auf dem alten, mit rotem 
Saffian bezogenen Sofa. An der Wand hing das Ölbild 

des Vaters im Jagdrock — fo wie er am liebsten gegangen 
war. Es war so ähnlich, das treuherzige Gesicht mit dem 
grauen, militärischen Schnurrbart. Gerade so pflegte er 
hier im Armstuhl zu sitzen mit seiner kleinen Meerschaum
pfeife, auf jedem Knie ein Kind, die Mama daneben mit 
der Handarbeit. So wie damals, schien auch jetzt die 
Sonne durch das Weinlaub, welches der Wind hin und 
her bewegte, so daß schwankende Schatten über die Diele 
flogen. Auf dem großen Schreibtisch standen noch die 
beiden Bronze-Figuren, der von Hunden gestellte Hirsch 
und die Amazone, Prachtstücke, an denen sich die Kinder 

nie satt sehen konnten.
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„Denis, hier ist Diana!" sagte Elisabeth, als ein alter
Jagdhund ins Zimmer schlich. „Die arme Diana, sie ist 
schon fast blind, aber sie kratzt noch jeden Tag hier an 
Papas Thür. Sie hat ihn noch immer nicht vergessen in 
der langen Zeit."

Das Tier leckte ihm die Hände und er streichelte es.
„Und Nustan?" fragte er dann. „Ihr habt ihn doch 

nicht wieder einspannen lassen?"
„O nein!“ rief Elisabeth. „Der Verwalter ist ent

setzlich böse, aber Rustan bekommt wieder Hafer, wie Du 
es befohlen hattest. Ich wünschte, Du sagtest etwas Ähn
liches in Bezug auf meinen Pony!"

„Unmöglich, Elisabeth," sagte die Mutter traurig — 
„сё ist teuer genug, ein Pferd umsonst zu füttern, aber 
ich denke, Rustan stirbt bald, er wird immer schwächer."

„Ich werde ihn morgen totschießen" — sagte Denis — 
„damit hat alle Not ein Ende und mir ist es eine Be
ruhigung, ihn ehrenvoll begraben zu wissen."

Es blieb keine Zeit, etwas dagegen zu sagen, denn 
cs klopfte an und gleich darauf trat der Oberförster ein. 
Nachdem sehr herzliche Begrüßungen ausgetauscht, ließ 
er sich ohne viel Zureden eine Tasse Kaffee einschenken, 
sagte, er sei gekommen, um ein gewisses Medizinrezept zu 
erbitten, und berichtete, daß Alice erkältet sei und Husten 
habe. Während Elisabeth nach dem Rezept lief, bemerkte 
Denis:

„Zum mindesten zehn neugierige Damen haben mich 
beauftragt, die Details an der Quelle zu sammeln."

„Ah, ich kann mir denken, daß es in F. Tagesgespräch 
6*
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ift," lachte der Oberförster — „die betreffende junge Danie 
kann sich gratulieren, so weit zu sein."

„Reiste sie wirklich mit dem alten Griesgram nach 
Karlsbad?"

„Ja wohl, und jetzt sind beide im Süden. Die Ärzte 
fanden es notwendig für Fräulein Forster, die infolge 
schlechter Kost und einer feuchten Wohnung in New-Aork 
kränklich und körperlich zurückgeblieben ist. Sie soll sich 
wunderbar erholen, schrieb mir Baron Stauffen, dem es 
leider nicht gut geht. Aber er vergißt sich selbst über der 
Enkelin. Eben sind beide in der Schweiz zum Besuch bei 
der Tante Jeanette auf deren Schloß. Es soll dort schön 
und romantisch sein und Lora Forster macht Bergpartien."

„Bitte — im Interesse meiner zehn wißbegierigen 
Freundinnen — wer ist Tante Jeanette? Ich habe eine 
dunkle Kindererinnerung an Besuch in Ulmenau, bestehend 
aus Eltern, Bonnen, Hauslehrer und einer Herde kleiner 
schwarzhaariger, französisch schwatzender Kinder — das 
alles zusammen hieß Tante Jeanette."

„Sie ist eine um zwanzig Jahre jüngere Schwester 
des Barons, mit einem polnischen Grafen verheiratet. Die 
Familie lebt im Winter und Frühling in der Schweiz, im 
Sommer auf ihrer Besitzung in Galizien."

„Ah, ich habe also die Wahrheit gesagt! — Hat nun 
aber schon jemand daran gedacht, daß der alte Stauffen 
sterben kann — was wird dann aus dem Mädchen?"

„Das ist allerdings alles bedacht. Er beehrt mich 
mit der Vormundschaft und wünscht, daß, im Fall seines 
baldigen Todes, seine Enkelin bei dieser Tante bleibe, bis 
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sie mündig ist, oder in mein Haus kommen soll. Das 
erstere scheint ihr eigener, das zweite sein Wunsch zu sein. 
Ich kann mir denken, daß es ihr im Kastell der Tante
Jeanette gefällt. Dieselbe ist jetzt Witwe, ihre Töchter 
sind verheiratet, ihre Söhne haben feste Existenzen, daher 
lebt sie meist allein. So, glauben Sie, daß Ihre Damen 
nun zufrieden sein werden? . . . Ich muß wieder gehn. 
Vielen Dank, liebe Elisabeth, hoffentlich hilft der Sirup."

Er verabschiedete sich. Deuis begleitete ihn bis an 
den Thorweg, kehrte dann zurück, warf sich iu seines Vaters 
Armstuhl und sagte mit ungläubiger Verwunderung: „Er 
trägt es superb!"

XII.

Sehr gegen seine sonstige Gewohnheit war Denis am 
nächsten Morgen schon früh aufgestanden. Die Sperlinge 
hatten ihn geweckt. Er erinnerte sich seiner Absicht, den 
alten Schimmel zu erschießen, lud eine Pistole, die er sich 
aus des Vaters Waffenschrank holte, und ging leise, „um 
die Damen nicht zu wecken", die Treppe hinab. Daß die 
Damen schon seit einer Stunde in Hof und Haus thütig 
waren, ahnte er nicht. Er sah indessen im Hofe niemand 
als einige Arbeiter und Mägde, die ihn erfreut begrüßten. 
Im einstmaligen Stall der Luxuspferde sah es öde und 
leer aus, er schien in der That dem Einsturz nahe. Nur 
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der alte Rustan war noch übrig — da stand er mit ge
senktem Kopf vor der Krippe, schneeweiß geworden! Er 
kannte die Hand seines jungen Herrn wohl und wieherte, 
als er sie ihm leckte und rücksichtsvoll beiseite trat. Denis 
löste schweigend die Kette vom Halfter und führte das 
Tier aus dem Stall — es ging fteif und sah mager und 
verkommen aus.

„Mir scheint, ihm sehlt nichts als seine Jugend und 
gute Kost," sagte er.

„Er zieht noch die schwerste Mistfuhre allein!" be
teuerte der Nerwalter, „ein so starkes Arbeitspferd . . .. 
's ist jammerschade!"

In das schmale Gesicht des jungen Gutsherrn stieg 
das Blut und die sanften Veilchenaugen sprühten Funken.

„Ich werde Euch die Versuchung, ihn vor die Mist- 
suhre zu spannen, aus dem Wege räumen!" sagte er kurz 
und führte das Tier fort.

Hinter dem Schafstall zogen sich bunte Wiescnteppiche 
bis an den Waldrand, wo drei mächtige Eichen die Grenze 
zwischen Schwalbenhof und dem königlichen Forst bezeich
neten. Hier hörten die Damen den Schuß nicht und 
hier konnte im Schatten der Eichen das Grab gegraben 
werden.

Als Rustan den weichen Wiesengrund unter seinen 
Hufen fühlte, wurde er unruhig und begann zu wiehern. 
Denis hatte die Halfter nachlässig gefaßt und das Pferd 
riß sich los, warf den Kopf zurück und galoppierte über 
die Wiese dem Walde zu. Unter den alten Eichen blieb 
es stehen, stampfte den Boden, fchnaufte laut und blickte 



87

mit gespitzten Ohren nach Denis hinüber .. . eine schöne 
Zielscheibe für den guten Schützen!

Denis hob den Arm und zielte — aber vor seinem 
Blick entstand ein Nebel und seine Hand zitterte so, daß 
er den Arm wieder sinken ließ. Der alte Schimmel stand 
wie eine Statue — die Aufregung der Freiheit gab ihm 
momentan all die majestätische Schönheit seiner Jugend 
zurück. — Denis hörte wieder Hornsignale, Hundegekläff 
und den Hufschlag der sortstürmenden Pferde, sah sich 
selbst auf seinem Pony an des Vaters Seite, fühlte wieder 
etwas von der aufbrausenden Lebenslust, die sich in der 
Knabenbrust erhob, weil er atmete, weil er den blauen 
Himmel über sich, die Erde unter sich sah und zwischen 
beiden hinzufliegen schien. Er konnte des Vaters Schimmel 
nicht erschießen! — Und als Rustan jetzt zurückgelaufen 
kam und über eine Unebenheit des Bodens stolperte und 
stürzte, warf Denis wie ein unbesonnener Knabe die Pistole 
ins Gras und sprang hilfbereit herzu. Das Pferd hatte 
sich uicht beschädigt, aber es sah beschämt und nieder
geschlagen aus und blickte ihn an mit den dunklen, sanften
Augen, als wollte es sagen: Es ist alles vorbei!

Er führte es in den Stall zurück und ordnete an, 
daß es fortan täglich spazieren geführt werde und die doppelte 
Ration Hafer bekomme.

In der Thüre der ebenerdigen Milchkammer sllurd 
Elisabeth und nickte ihm zu. Sie hatte eine große Lein
wandschürze um, eiu Bund Schlüssel an der Seite, einen 
Holzlöffel in der Hand. Sie sah ein wenig blaß und 
müde aus, und, wie schon der Oberförster einst scher
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zend gesagt, zu zart und träumerisch für diese Um
gebung.

„Was fällt Dir ein, Schwester? Stehst Du jeden 
Morgen zu dieser antediluvianischen Zeit auf? Wenn das 
ein Sport ist, so bekommt er Dir schlecht — was sind das 
für blaue Schatten unter den Augen?"

„Sage das nur nicht Mama," versetzte sie mit un
ruhigem Blick — „ich bin ganz gesund und mir fehlt 
nichts."

„Ich werde es gerade Mama sagen — sie soll Dir 
Stubenarrest bis neun Uhr morgens verordnen."

„O nein, Denis, dann thut sie es selber, und ich bin 
so froh, daß ich ihr Kuhstall und Milchkammer abgenommen 
habe. Sieh, dort kommt schon der Eselwagen mit den 
Blechkannen, ich muß mich beeilen. Wir verkaufen jetzt 
alle Milch an die große Käserei in Ulmenau, die garnicht 
genug bekommen kann. Das ist ein großer Gewinn."

„Praktisch wie eine alte Hausmutter," sagte Denis, 
„komm, geh lieber mit mir aus die Wiese hinab. Ich 
muß Dir erzählen, daß ich eben ein großer Narr war."

Aber Elisabeth hatte keine Zeit für ihn. Mit einem 
Seufzer, aber entschlossen, kehrte sie zu ihrer Pflicht zurück 
und ihr Bruder ging ins Haus, wo ihm auf der Treppe 
die Mutter begegnete.

Der Kaffeetisch war auf der Veranda gedeckt und 
Mutter und Sohn nahmen an demselben Platz, auf Elisa
beth wartend, die den Kaffee bringen sollte.

„Mama," begann er sogleich mit zärtlichem Vorwurf, 
„ich werde euch nächstens eine N^amsell schicken!"
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„Eine Mamsell?" fragte Frau von Lestrange erstaunt, 
„was meinst Du damit?"

„Dasjenige Wesen, was wir immer hatten, als Papa 
noch lebte, die um vier llhr aufsteht und die Kühe melken 
läßt, die sich mit widerspenstigen Mägden herumbalgt und 
Gänse nudelt."

„Lieber Junge, dann schicke mir auch gleich das Geld 
dazu mit."

„Du willst doch nicht sagen, daß es absolut notwendig 
ist, daß Lieschen sich überanstrengt?"

„Du weißt, so gut wie ich, daß die größte Sparsamkeit 
und unermüdlicher Fleiß notwendig sind . . ." versetzte die 
Mutter ruhig, fügte aber dann fröhlich hinzu — „es bleibt 
nicht ohne Segen. Zu Weihnachten schriebst Du nach Geld 
— ich hatte keins, aber heute kann ich Dir fünfhundert 
Thaler geben."

Denis ward es immer unbehaglicher zu Mute. Hier 
arbeiteten und mühten sich zwei zarte, schwache Frauen 
Tag für Tag ab, des Lebens Last und Hitze auf sich 
nehmend, damit er — nein, er dachte nicht weiter. Der 
Vergleich war so fatal, daß er eben der Schwester zürnte. 
Der egoistische Mensch wird so ungern an das erinnert, 
was ihn beschämt.

„Denis," begann die Mutter von neuem, ihn be
kümmert betrachtend, „wie steht es mit Dir? Hat General 
Degenfurt Dir Hilfe in Aussicht gestellt?"

„Der arme Mann! Auf den rechne nicht mehr. Er 
leidet an zwei Nichten, die nichts haben und den Luxus lieben, 
— eine schreckliche Krankheit für einen wohlhabenden Onkel."
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,Du erschreckst mich, Denis, ich hatte so fest gehofft...
was soll nun werden?"

„Das wissen die Götter und die Juden," versetzte er 
in dem unbekümmerten Tone eines, der auf seine Lage mit 
neugieriger Belustigung herabsieht.

Elisabeth trat ein und unterbrach das Gespräch. Sie 
stellte einen frischen Blumenstrauß auf den Frühstückstisch, 
schenkte ein und war sehr lieblich in ihrer stillen Vor- 
sorglichkeit. Man plauderte wieder über harmlose Dinge, 
und nach dem Frühstück sagte die Mutter:

„Laß heute die Arbeit, Kind, und geh mit Denis in 
den Wald, das wird Dir gut thun."

„Ich will mit ihm ins Dorf gehn," sagte sie erfreut, 
„die Leute freuen sich alle, und ich will der kranken Schuh
machersfrau Blumen bringen."

Sie traten die Wanderung an. Aus dem Garten 
führte ein Pförtchen direkt auf die prächtigen Wiesen — 
der altbekannte Weg, den sie als Kinder täglich gingen, 
entweder links zum Dorfe oder rechts zum Walde ab
biegend. Elisabeth hatte ihre kleine Wohlthätigkeitsanstalt 
für sich, ihre Armen und Kranken, ihre Lieblinge unter 
den vielen Dorskindern, ihre Pläne und Zukunftshoffnungcn, 
und sie wurde sehr gesprächig, als sie ihm davon erzählte.

„Denke Dir, Denis, der Herr Pastor hat mir geholfen. 
Wir haben ein Missionskränzchen, und es soll eine Kinder
bewahranstalt zusammen kommen. Ich habe schon einen 
kleinen Anfang dazu gemacht und bin so stolz auf meine 
Schöpfung! Kannst Du Dich der alten Mutter Menneken 
erinnern? Die hat ein Häuschen und einen kleinen Garten 
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und beaufsichtigt schon elf Kinder, während die Eltern 
arbeiten. Die beiden kleinen Waisenmädchen von dem
Tagelöhner Peter, der im Steinbruch verunglückte, sind 
auch dabei. Es sind so brauchbare Mädchen, obgleich erst 
vier und fünf Jahre alt. Sie helfen schon die ganz 
Kleinen beaufsichtigen. Mama will sie auf den Hof nehmen, 
wenn sie konfirmiert sind. Dann der lahme Wilhelm, weißt 
Du, den alle verspotteten, weil es hieß, er sei blöde und 

dumm."
„O, ich weiß, Du ließest ihn kommen und gabst ihm 

Unterricht im Lesen und Schreiben — ich vergesse nie, wie 
er die Buchstaben furchtsam anglotzte und endlich meinte, 
die Kunst wäre die, sie zu erwischen, und mit seinen Fingern 

danach griff."
„Ah!" — rief Elisabeth triumphierend — „er war 

nur vernachlässigt. Weil er für schwachsinnig galt, schickte 
ihn niemand in die Schule — was Wunder, daß er mit 
zehn Jahren Buchstaben noch für schädliche Würmer hielt. 
Er hat alles eingeholt, der Herr Pastor nahm ihn dann zu 
sich, unterrichtete ihn, und er ist jetzt, obwohl lahm und 
kränklich, bereits — Hilfslehrer in Ulmenau! Sein höchster 
Wunsch ist, es zum Schulmeister zu bringen, und er hofft, 
daß in fünf bis sechs Jahren unser Schulmeister eine 
größere Stelle bekommt und er hier einziehen darf."

Denis wiederholte nur: „in fünf bis sechs Jahren!" —• 
und blickte starr vor sich hin. Großer Gott, wer wird in 
fünf bis sechs Jahren über dies Stückchen Erde gebieten, 
an dem er mit so leidenschaftlicher Liebe hängt, wer wird 
die Eichen fällen, die sein Großvater pflanzte, und das 
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alte Herrenhaus in eine Brauerei umwandeln? Und die 
beiden Frauen, die ihm teuer sind, und alle und alles, was 
ihnen hier lieb ist — was würde daraus? — Die dunkle 
Zukunft, ein Bild des Zusammensturzes, stieg vor ihm 
auf und erfüllte ihn momentan mit Angst. Arme Elisa
beth, so fest eingewurzelt in Deine kleine Welt — wie rasch 
wirst Du hinwelken, der Wiesenblume gleich, die man aus 
der Erde reißt und fortwirft.

Er biß die Zähne zusammen, und wieder überkam 
ihn das zürnende Unbehagen, das ihm nach dem ersten 
Freudenrausch die Heimat verleidete und ihn forttrieb von 
hier, ins Leben — in sein Leben zurück.

XIII.

Die Zeit aber schritt unaufhaltsam weiter, Monat an 
Monat reihend, bis ein Jahr voll ward und noch eins 
und noch eins! — Dreimal hatte seit dem Tage, da Hubert 
Ryffberg der Waise zu ihrem Recht verhalf, Schnee und 
und Eis die Welt bedeckt, dreimal hatte der Frühlingswind 
die Erde wieder wach geküßt zu neuem Leben.

Der Waldhof stand noch — niemand hatte das ehr
würdige bemooste Dach abgerissen und die Stätte der Erde 
gleich gemacht, denn er war Privatbesitz geworden. Aber 
er war still und verlassen, die Rosen arteten aus und der 
Wein und Epheu wucherten wild über die Fenster. Zwischen 
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den Steinsliesen wuchs Gras und selten, sehr selten wir
belte Rauch aus dem Schornsteine. Nur manchmal, am 
Sonnabend, ließ der alte Jochen, der einzige Bewohner des
Hofes, die Gartenarbeit ruhen, ging ins Haus, stieß die Läden 
mühsam auf, denn Kletterrosen und Teufelszwirn hielten sie 
umsponnen, ließ Lust und Licht in die große, niedere 
Wohnstube und heizte, wenn es im Winter war, den 
Kachelofen. Denn es pflegte Sonntags wohl zu geschehen, 
daß der Herr des Hofes, Herr Forstmeister Nysfberg, aus 
der Stadt kam, um einen Tag im alten Hause zu ver
bringen. Die neue Oberförsterei, im Marktflecken Ulmen au 
gelegen, wurde jetzt von feinem Nachfolger bewohnt, einem 
feinen jungen Mann, der sich aber mehr der Geselligkeit 
als seinem Forste widmete, so daß sich der Herr Forst
meister ungestört der Illusion hingeben konnte, wieder in 
seinem Revier zu sein.

Dennoch war alles anders geworden. Da war keine 
Alice mehr, die das Haus traulich machte und seiner Pflege 
und Fürsorge bedurfte. Sie ruht schon lange unter dem 
grünen Hügel, den Elisabeth mit Treue schniückte und 
hegte. Es war nicht so gekommen, wie er sichs gedacht 
hatte. Ein halbes Jahr, nachdem er Denis Lestrange Aus
kunft über die Erbin von Ulmenau gegeben, war der alte 
Baron Staufsen in Genf gestorben, mit dem letzten Wunsch 
auf den Lippen, seine Enkelin möchte im Ryffbergschcn Hause 
Aufnahme finden. Aber als die Todesnachricht nach Wald
hof kam, hatte Ryffberg kein „Haus" mehr — er hatte sein 
treues Weib eben bestattet und siedelte in die Stadt über, 
den Wald gegen das Berwaltungs-Büreau vertauschend. Es 
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war eine schwere Zeit für ihn — zum erstenmal brachte 
ihm das Leben Leid und zwar einen Doppelschmerz, den 
Verlust der Lebensgefährtin und der Waldheimat. Es war 
wohl verzeihlich, daß für ihn in dieser Zeit seine Pflichten 
als Vormund und Vermögensverwalter seiner Mündel erst 
in zweiter Linie kamen. Er konnte Lora Forster nicht mehr 
in sein Haus nehmen und beruhigte sich mit dem Ge
danken, daß sie unter dem Schutz ihrer Tante sei. Später, 
als sein gesunder Geist die Melancholie abgeschüttelt hatte 
und wieder thatkräftig geworden, dachte er daran, ob es 
nicht für Frau von Lestrange eine pekuniäre Wohlthat 
wäre, fände Lora in Schwalbenhof eine Heimat. Aber es 
war nun zu spät. Nach einer kurzen Korrespondenz mit 
per Gräfin Jeannette Pontiefska gab er die Idee auf. Lora 
schien in der absoluten Einsamkeit eines alten galizischen 
Familiensitzes vollkommen glücklich zu sein, beschäftigte sich 
mit den ernstlichsten wissenschaftlichen Studien und ihre 
Tante schrieb, sie sei „ein süßes Geschöpf". Ein süßes 
-Geschöpf? dachte der Forstmeister — niemals verdiente ein 
weibliches Wesen weniger diesen Namen. .. „Frau Jean
nette muß einen heiratsfähigen Sohn haben." Indessen 
ging die Zeit hin, er verwaltete ihr Besitztum, mehrte ihr 
Vermögen und wartete immer auf die Nachricht, sein 
Mündel habe ihr Herz verschenkt und begehre seine Ein
willigung. Aber diese Nachricht kam nicht und die Erbin 
von Ulmenau war für die Ortsbewohner allmählich zu 
einem Mythus geworden.

So standen die Dinge, als an einem Aprilmorgen 
-der Frühzug in Falkenbrück hielt, um nur einen Passa
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gier aussteigen zu lassen, den der Bahnbeamte höflichst 

grüßte.
„Wenn der Herr Forstmeister etwa einen Wagen nach 

Schloß Ulmenau wünschen, so ließe sich einer beschaffen," 

sagte er.
„Wie kommen Sie darauf? Ich gehe, wie immer, 

zu Fuß nach Waldhof."
„Ich bitte um Verzeihung. Ich dachte nur, der Herr 

Forstmeister wollten nach dem Schloß, weil das Fräulein 

Mündel angekommen ist."
Rysfberg sah den Mann erstaunt an. „Das ist ein 

Irrtum," sagte er dann.
„O gewiß nicht. Gestern abend mit dem.6.40 Zuge 

kam eine junge Dame und verlangte einen Wagen nach 
dem Schloß. Sie hatte nur einen kleinen Koffer. „E- 
Forster" stand auf der Platte und französische Bahnzettel 
waren aufgeklebt."

„Und sie kam allein? Unmöglich!" rief der Forst
meister. „Es war vielleicht eine Dame aus dem Orte 
Ulmenau!"

Dennoch verlangte er einen Wagen und ging, bis 
derselbe beschafft war, in seiner Ungeduld immer zu Fuß 
die lange Allee hinab. Er war höchlich betreten und 
konsterniert. Was sollte das bedeuten? Weshalb hatte er 
nichts hiervon erfahren?

Der Wagen kam endlich und brachte ihn in einer 
halben Stunde nach Ulmenau. Als er die Terrasse hinauf
fuhr, sah er einige geöffnete Fensterläden, die Hausthür 
ftant) offen und der Gärtner, welcher die Stelle eines
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Kastellans ausfüllte, stand mit seiner Frau in ratloser 
Verlegenheit auf der Freitreppe.

Da blieb kein Zweifel mehr. Fräulein Forster war 
angekommen, allein, ohne Begleitung aus Genf, und er 
ahnte nichts davon. Das ging ihm über den Spaß und 
stimmte ihn rechtschaffen ärgerlich. Die Gärtnersfrau ging 
voran, führte ihn einen langen Korridor hinab, schlüpfte 
in ein Zimmer und kam sehr bald wieder heraus, ihm 
stumm die Thüre aufhaltend.

Er trat in ein großes, Helles Eckzimmer mit drei hohen 
Fenstern und einer auf einen Steinbalkon führenden Glas- 
thüre. Es war Heller und freundlicher als die meisten der 
pomphaften düsteren Gemächer des alten Hauses — oder 
war es nur die von Leben durchglühte Müdchengestalt 
mitten im Zimmer, die es erhellte?

Wahrlich, hätte er die Augen nicht wieder erkannt, 
den schnell entflammten Blick voll wilder, ungezähmter 
Schönheit — er hätte daran gezweifelt, dasselbe Mädchen 
vor sich zu sehen, dessen glanzloses Haar und gelbe Gesichts
farbe ihm noch in der Erinnerung geblieben waren. Die 
verkümmerte Knospe hatte sich unter dem Einfluß einer 
wärmeren Sonne und forgsamer Pflege zu einer Blume 
von farbenreicher Pracht entwickelt . . . Freiheit, Gesundheit 
und Überfluß hatten ihr auch jene geistige Freudigkeit ver

liehen, die selbst unter dem Druck der Niedrigkeit hier und 
da durchgebrochen war. Ryffberg stand einen Augenblick 
betroffen. Das Antlitz, welches sich ihm mit kaum ver
haltenem Lachen zuwandte, sprühte von Leben. Zwischen 
den purpurnen Lippen glänzten die blendendweißen kleinen
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Zähne, auf den Wangen glühte Gesundheit, sogar das 
starke, tiefschwarze Haar, welches fessellos wie eine trotzige 
kurze Mähne den Kopf umwogte, sich in dicken, weichen 
Locken und Ringeln um Stirn und Schläfen schmiegend, 
schimmerte in metallischem Glanz.

Sie war in dunkelblauen Kaschmir gekleidet, aber 
knapp und schmucklos, jegliche Verzierung vermeidend, 
schmiegte sich der weiche Stoff um die elastische Gestalt. 
Der eigentümliche Schnitt, roter Kragen und rote Ärmel
aufschläge verliehen dem Kostüm erstaunliche Ähnlichkeit 

mit einer Militäruniform. Dies und der feurige kühne
Ausdruck des Gesichts nahmen der blendenden Erscheinung 
jeglichen Zauber weiblicher Anmut und Schüchternheit 
und erzeugten bei dem Vormund das eigentümliche Ge
fühl, vor einem schönen, warmherzigen — Knaben zu 
stehen.

„Fräulein Forster! Ich kann es noch kaum glauben, 
daß Sie es sind . . . allein von Genf hierhergekommen?"

„Ist daran etwas Absonderliches? — Nun aber setzen 
Sie sich — ich freue mich, Sie wiederzusehen."

Sie schob ihm unbefangen ein rundes Taburett neben 
ihrem Schreibtisch zurecht, setzte sich selbst vor denselben, 
schob Bücher und Papiere beiseite und stützte den Kopf 
in die Hand, sein Gesicht mit einem belustigten Lächeln 
studierend.

„Können Sie mir nicht den Grund dieser jähen Über

siedelung verraten?" fragte er ruhig.
„Wozu das? Genug, ich bin hier."
„Mit Bewilligung der Gräfin Pontiefska?"

v. Manteuffel, Lora. 7
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„Pah, das kann Ihnen gleichgültig sein!
„Sie vergessen, daß ich Ihr Vormund bin?"
„Ich bin alt genug — ich brauche keinen Vormund 

mehr!"
Er mußte lächeln.
„Erlauben Sie mir, Sie werden erst in einem Jahr 

mündig."
„Ich weiß, ich weiß, aber kümmern Sie sich nicht um mich!"
„Wenn Sie mir Auskunft über die Gründe dieser 

Reise verweigern, so werde ich mich genötigt sehen, an 
Ihre Tante zu schreiben."

„Das wäre sehr — neugierig," versetzte sie zornig, 
und wieder mußte er lächeln, erwiderte aber nichts.

„Ich kann es Ihnen schließlich sagen," begann sie nach 
einigem Überlegen, „ich war es überdrüssig, von Louis 

Pontiefski mit Liebeserklärungen inkommodiert zu werden."
„Wie? Konnte Ihre Tante Sie nicht schützen?"
„Mich schützen?" fragte Lora erstaunt. Dann begann 

sie zu lachen, „mich, meine Tante! Ich brauche keinen 
Schutz, ich helfe mir selber ... und nun gar meine Tante! 
Sie schläft den halben Tag und ich sehe sie fast nie. Ich 
bin fast immer allein, mit meinen Büchern, meinen Pferden 
und Waffen. Es ist prächtig in Radowiece — meilenweit 
alles Wald und Wildnis und solche wundervolle Partien 
im Park. Dort bin ich immer allein — aber wenn wir 
nach Lausanne reisten, dann war Louis dort, und schließlich 
kam er auch nach Radowiece, das ging mir über den Spaß, 
und als ich merkte, daß er fortan ganz dort leben wollte, 
reiste ich ab, ehe wir dorthin übersiedelten."
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Und die Gräfin?"
„Ah, sie glaubte, ich scherze nur. Sie hätte mich gern 

als Schwiegertochter, und sie betet Louis an."
„Wenn die Sachen so stehen ... aber weshalb schrieben 

Sie mir das alles nicht längst klar und offen?"
„Ihnen? Ihnen? — Nun, das ist spaßhaft!"
„Und ferner, weshalb nahmen Sie nicht Frau 

Reuters mit?"
„Frau Reuters wird mit der Bagage nachkommen. 

Mein Entschluß war binnen drei Stunden gefaßt und aus
geführt. Sie mußte also zurückbleiben und meine Sachen 
Packen."

„Hatten Sie denn auf der Grenze keine Schwierig
keiten?"

„O natürlich. Es galt, sich durchbeißen. Man kann 
alles mit sestem Willen."

Der Forstmeister saß da und dachte nach.
„Die nächste Frage ist nun die... wo bleiben Sie jetzt?"
„Hier! . . . Sie fragen noch?"
„Sie können nicht allein hier leben. Ich werde mich 

also nach einer passenden, älteren Gesellschaftsdame Um
sehen."

„Für mich?" fragte sie entsetzt, als hätte er ihr den 
Vorschlag gemacht, die Fenster des Hauses zumauern zu 
lassen. „Nein, ich danke sehr, aber ich ziehe es vor, ohne 
solche Zukunftsphotographie zu leben. Ich weiß, daß auch 
ich einst eine runzelige alte Junfer werde, wozu aber soll 
dies Gespenst als lebendiges Memento mori neben mir 
vegetieren?"

7*
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„Um dem Anstand und der Sitte den schuldigen 
Tribut zu zahlen."

„Ah — da geraten unsere Grundsätze scharf an
einander!"

Sie schob ihren Stuhl zurück, setzte sich behaglich, als 
handele es sich um eine unterhaltende Wortfechtcrci, zu
recht, holte aus ihrer Brnsttasche ein Zigarrenetui und 
entstammte ein knatterndes Streichhölzchen. Dann stützte 
sie das Kinn auf die Hände, hielt die Zigarrette zwischen 
den Zähnen und blickte durch den blauen Ranch erwartungs
voll und kampfbereit auf ihren Vormund.

„Geben Sie sich keine Mühe," sagte er lächelnd, „ich 
streite nicht mit Ihnen um Prinzipien, sondern sage Ihnen, 
was geschehen muß."

„Muß? — Das wollen wir sehen!"
„Ich Hosse, Sie werden mir meine Pflicht nicht er

schweren."
Lora war aufgesprungen, ihre Wangen glühten noch 

mehr und sie atmete rasch.
„Eine sogenannte „Dame d’honneur“ widerspricht 

meinen Ansichten von der Würde und Freiheit der Frau. 
Außerdem hasse ich allen Schein, alle hohle Phrase . . , 
niemals soll solch eine Marionette über meine Schwelle 
kommen! Alle diese Ketten unserer Sklaverei schüttle ich 
ab, meinen Schwestern zum Vorbild und zur Ermutigung!"

„So lange Sic unter meiner Bevormundung stehen,. 
werden Sie sich wohl dem Gesetz beugen müssen. Ich 
stehe hier an Elternstatt — muß ich Sie daran erinnern,, 
daß Recht und Macht ans meiner Seite sind?"
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Er sah, daß seine Worte grausam waren wie Schlingen, 
in denen man ein wildes, freiheitsdurstiges Tier, das noch 
nie eine Beschränkung seines Willens kannte, einfüngt. Sie 
begann zu zittern, während sie ihn starr anblickte. Dann 
kam eine wilde Angst über sie, er sah, wie sich die kleine
Hand krampfhaft schloß und das Blut aus der Wange wich.

„Nein — nein — nein!" murmelte sie, nach Luft 
ringend. „Sie haben kein solches Recht!" und doch wußte 
sie, daß sie hier plötzlich vor einer Schranke stehe, die ihr 
Eigenwille nicht durchbrechen werde. Qual, Feindschaft 
und Flehen, alles las er in diesem unruhigen, schweifenden 
Blick, der an seinem festen, sonnengebräunten Antlitz ab
prallte, in hoffnungsloser Angst. Endlich bezwang sie sich. 
Die Zähne zusammenbeißend, den Kopf aufrichtend, sagte 
sie kurz und stolz: „Gehen Sie, und ich beuge mich doch 
nicht!"

XIV.

»Die Sache fängt gut an!" — dachte der Forstmeister, 
als er eine Stunde später, mit auf dem Rücken verschränkten 
Armen, unter den alten Eichen des Waldhofes auf und 
nieder ging ... „Das nenne ich ein lebendes Geschöpf — 
Leben in jeder Fiber — aber werden wir mit ihr fertig 
werden?"

Eine harte Arbeit lag vor ihm — und doch sah er 
zufrieden und behaglich aus, als handle es sich um eine
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Lieblingsarbeit. Er fühlte sich erfrischt, aus der trüben
Monotonie seines jetzigen Berufslebens aufgerüttelt, mit 
einem Problem vor sich, das seine Thatkraft herausforderte.
Es wäre genau dasselbe gewesen, hätte es sich um einen 
Enkel des Hauses Ulmenau gehandelt. Er hätte über den 
Charakter des Knaben mit derselben Teilnahme nachgedacht. 
Es lag in seiner Natur, einen Plan zu fassen und syste
matisch nach demselben vorzugehen. Die berechnende Klug
heit gewinnt selten. Er empfand nur den Wunsch, ihre 
Freundschaft zu gewinnen, und handelte, der Eingebung 
des Augenblicks folgend. Er schrieb ihr daher einen kurzen 
geschäftlichen Brief, worin er ihr mitteilte, daß er vor allen
Dingen für treue und zuverlässige Dienstboten sorgen werde. 
Diener, Kutscher, Köchin und Stubenmädchen wären durch 
die Größe des Schlosses bedingt, und er werde die vier
Stellen besetzen — sür eine vortreffliche Köchin könne er 
bereits gutsagen, und da dieselbe jeden Augenblick kommen 
könne, werde sie sich morgen präsentieren. Er selbst werde 
kommen, sowie er von einer paffenden Gesellschaftsdame 
wisfe.

Jochen trug den Brief hinüber und kam wieder. Er 
sagte, das Fräulein hätte beim Lesen mit dem Fuß ge
stampft und gesagt, er solle nur kommen!

Er kehrte in die Stadt zurück, wo er bereits einen 
Brief der Gräfin Pontiefska vorfand, die in höchster Auf
regung schrieb und ihre Nichte ein „herzloses, emanzipiertes 
Frauenzimmer" nannte. Dennoch schien sie einige Angst 
vor dem Vormund und ein unverkennbar schlechtes Gewissen 
zu haben. Die alte Kammerfrau ihrer eigensinnigen Nichte
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werde von Radowiece aus mit den Koffern, der Reitknecht
mit Pferd und Hund nach Ulmenau kommen.

Die Woche verging dem Forstmeister langsam, endlich 
kam der Sonnabend und er fuhr mit dem Abendzug hinaus, 
kam um sechs Uhr nach Waldhof und ging den Fußsteg 
quer durch den Wald, der ihn direkt an den See führte, 
an dcsfen Ufer ein Bootshaus stand und auf dessen dunklem 
Gewässer viele Schwäne majestätisch zwischen blühenden 
Wasserrohren hinglitten. Der See war sumpfig und ver
schilft und begrenzte den verwildertsten Teil des weit
läufigen Schloßparks. Selten kam ein Arensch hierher, 
und er stutzte und blickte sich erstaunt um, als jetzt ein 
paar scharfe Schüsse knallten und drüben im Schilf, mitten 
auf dem See, eine kleine, nur dem geübten Auge des 
Schützen sichtbare Rauchwolke aufstieg. Gleich daraus ein 
Platsch im Wasser, ein gedämpfter Kommandoruf. Er 
blieb wartend stehen. Es dauerte ziemlich lange, bis ein 
schmales Boot durchs Schilf brach. Das Steuer schien 
fixiert, mitten im Boot stand eine dunkelgrüne Gestalt, mit 
einzelnen Stößen den Kahn ans Ufer treibend, dann wieder 
ruhend, auf die Stange gestützt. Vorn im Boot, die Tatzen 
auf den Rand gestemmt, stand ein brauner Hühnerhund, 
wassertriefend.

Es war ein hübsches Bild mitten auf dem einsamen, 
waldumschlosfeuen Wasser — das kleine Boot und die 
Goudelicrstellung der jungen Diana. Die kurze Büchse 
hing ihr über den Rücken, das dunkelgrüne Jagdkleid fiel 
in gelegten Falten bis über das Knie herab. Mit dem 
Federhut, unter welchem die schwarzen Locken hervorquollen, 
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die Stirn beschattet, sah sie aus wie ein idealer Jagdpage 
aus der Kurfürstenzeit oder wie ein florentinischer Edel
knabe aus dem fünfzehnten Jahrhundert. Über ihrer weißen 
Hautfarbe lag schon der warme, bräunliche Ton, der Kuß, 
den die Frühlingssonne ungestraft auf solch ein Velasquez
Antlitz drücken darf.

Er trat aus dem Baumfchatten hervor und grüßte. 
Sie war zu fehr von ihrem Jagderfolg befriedigt, um 
anders als lächelnd zu danken. Am Bootshaufe legte der 
Kahn an, sie sprang heraus und der Hund legte einen 
Reiher, den er aus dem Kahn apportierte, zu ihren Füßen 
nieder.

„Ich gratuliere!" sagte er, den Hut lüftend.
„Sie müssen verstehen, wie das wohl thut! Dieser 

See söhnt mich Mit ganz Ulmenau aus. Es ist so er
frischend, über ihn hinzusehen. Aber das Bootshaus ist 
miserabel. Sind diese Schwäne wild?"

„Völlig verwildert. Sie stammen aus Zeiten, die ich 
nicht erlebt habe."

„Kommen Sie! wir wollen nach dem Schlosse gehen."
Sie machten sich auf den Weg. Er betrachtete sie 

grübelnd, wie eine Studie, bis sie sich plötzlich zu ihm 
wandte:

„Die Köchin ist gut," sagte sic kurz.
„Ich glaube wohl. Sie war fünf Jahre bei Frau 

von Lestrange in Schwalbenhof."
Ein leichtes Rot überflog ihre Wangen. „Ja, so sagte 

sie mir. Nach ihrer Beschreibung müssen Frau und Fräu
lein von Lestrange wahre Engel sein."
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„О, Sie sollen sie kennen lernen. Es sind sehr liebens
würdige Damen."

„Es ist auch ein Sohn da ..." sagte sie, zur Seite 
blickend.

„Der ist fast nie da, seien Sie unbesorgt."
„Unbesorgt? Würde er mich fressen?" fragte sie 

scherzend.
„Nun, es kommt drauf an! Ich brauche Sie, nach 

den gemachten Erfahrungen wohl nicht erst als weiser 
Vormund vor jungen Männern zu warnen, die Jagd auf 
Erbinnen machen. Er ist einer von der Sorte . . . einer 
jener liebenswürdigen Herzbrecher, die auf andrer Leute 
Kosten leben, aber Gott zählt die Thränen, die seine Mutter 
um ihn weint."

Sic fuhr auf und ihr Blick flammte — ein heißes 
Wort zur Verteidigung des Angegriffenen lag ihr auf 
der Zunge, aber sie unterdrückte es und sagte nach einer 
Pause in völlig verändertem Ton:

„Frau Reuters ist angekommen und ich habe ihr das 
Amt einer Haushälterin übertragen. Sie eignet sich vor
trefflich dazu, ist glücklich, kommandiert die Leute und 
befreit mich von der Oberaufsicht über Dinge, die mir un
sympathisch sind. Ich danke Ihnen für die Mühe, aber ich 
hätte das auch selber thun können."

„Nun habe ich noch eine Person in pctto, um Ihren 
Hofstaat zu vervollständigen," begann er gelassen, „die 
Haushofmeisterin, eine respektable Professorswitwe von 
fünfzig Jahren." '

Sie blieb stehen und holte rasch Atem.
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„Umsonst," sagte sie, „das thue ich nicht, eine ge
mietete Großmutter — Lüge, Phrase! Ich lade keine 
Scheinsigur in mein Lebensschiff."

„Ich darf nicht anders handeln," wiederholte er, fast 
ein wenig müde. Sie blickte ihn schnell an.

„Halten Sie mich nicht für kindisch und eigensinnig!" 
rief sie, „wahrlich, wenn ich Ihnen sonst einen Gefallen 
thun kann, ich thue es gerne. Wenn Sie mir jetzt sagten, 
daß mein Wohnort ein kostspieliger Luxus ist uud daß 
ich in einem kleinen Hause mit einem Dienstboten leben 
müsse, ich würde mich fügen, ohne zu murren. Aber 
dies thue ich nicht, weil es gegen meine Grundsätze ist. 
Mein ganzes Leben gehört der Idee, meinen Mitmenschen 
Freiheit zu predigen und ihnen zu zcigeu, wie eine Frau 
ihren Weg allein und sicher gehen kann."

„Sie sind zu jung und schön zu solchem Experiment."

„Jung — vielleicht! Aber schön?" ... sie lachte bitter 
auf, eine Empörung, die er nicht verstand, lag in ihrer 
Stimme . . . „schön — schön .. . Sie wollen sagen reich! 
Es ist merkwürdig, wie schön ich bin, seit ich reich bin. . . 
o, wie erbärmlich ist die Welt!" — brach sie leidenschaftlich 
los — „bin ich eine andere als vor drei Jahren? Da
mals war ich häßlich und jetzt foll ich schön sein! Gehen 
Sie mir mit solchen Phrasen."

„Fräulein Forster, blicken Sie in den Spiegel."

„Und was dann?" — fragte sie trotzig, ihre Thrünen 
zurückdrängend — „ich sehe darin ein rotwangiges Gesicht. 
Ist Gesundheit Schönheit? ... aber genug hiervon. Wir 
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kommen nicht weiter. Ich möchte mich vergewissern, daß 
Sie mir keine Professorswitwe schicken."

„Diese oder eine andere. Bitte, wollen Sie sich nur 
sür einen Augenblick in meine Lage versetzen? Ich bin 
verpflichtet, genau nach dem letzten Willen Ihres, jeden 
möglichen Fall erwägenden Großvaters zu handeln, ob 
mir das nun Vergnügen macht oder nicht. Der Soldat 
im Kriege darf auch nicht seinem Willen folgen, sondern 

dem, dem er Treue schwur."
Sie wurde ruhiger und sann nach.
„Ich sehe das ein," sagte sie plötzlich, „Sie thun Ihre 

Pflicht. Gut. Ich sage Ihnen aber im voraus, daß jene 
Dame für mich Luft sein wird." ‘

Er verneigte sich nur.
Sie waren indessen auf der Terrasse angekommen, 

setzten sich ans eine der Bänke und er begann, sie in ein 
Gespräch über indifferente Dinge zu ziehen. Sie war sehr 
begierig, recht viel von der Gegend zu hören, über die 
industriellen Unternehmungen, über Ackerbau und Wald 

sprachen sie, bis sie endlich fragte:
„Wem gehört die schön gebaute Fabrik unten am 

Fluß?"
„Ist sie Ihnen schon aufgefallen? Ein Aktien-Unter- 

nehmen, gehört einer Gesellschaft und kaust alle Zucker
rüben auf. Binnen einem Jahr war die ganze Sache 
fertig. Wir bedächtigen Leute trauen nur immer diesen 
Gründungen nicht, die heutzutage wie die Pilze aus der 

Erde schießen."
„Und deshalb kommt ihr hier nie vorwärts! Deshalb
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rechnet ihr nach Pfennigen, wo wir Dollars zählen. Wer 
nichts wagt, gewinnt nichts." •

„Nun," sagte der Forstmeister gutmütig, „wollen wir 
es abwarten. Der Direktor soll ein Landsmann von Ihnen 
sein. Ah . . . welch ein schöner Hund!" .. .

Die Stufen der Freitreppe herab kam ein silbergrauer, 
langhaariger Windhund, hochbeinig, schlank, aber sehnig, 
mit langem Wolfskopf.

„Es freut mich, daß er Ihnen gefällt, — Sultan, 
begrüße den Herrn höflich. Ich zog ihn auf, die Stall
burschen in Radowiece wollten ihn ersäufen, aber ich rettete 
ihn und er ist mir sehr zugethan. Jetzt müssen Sie noch 
mein Pferd sehen — kommen Sie! — Es kam vorgestern, 
sehr kaputt von der langen Fahrt, aber es erholt sich schon 
wieder."

Beide gingen zum Stall. Sie öffnete die Thüre eines 
Box und ein schlanker Rapphengst streckte den Kopf nach 
ihrer Hand aus. Sie klopfte ihm auf den Hals und ihr 
Vormund konnte des Tieres Schönheit nur loben. Diese 
Anerkennung machte ihr Freude, aber bei der leisesten An
deutung, daß es sich für eine Dame nicht schicke, allein 
auszureiten, stand sie ihm wieder kampfbereit gegenüber. 
Eben so entschieden wies sie jeden Rat in Bezug auf ihre 
Haushaltung ab. Er mußte sich damit begnügen, sie 
wenigstens zur Anerkennung seiner Vormundschaft gebracht 
zu haben; rauchend saß er mit ihr auf der Terrasse, 
sie bewirtete ihn mit Portwein und erzählte ihm man
cherlei aus ihrem Leben, was ihm in Zukunft half, sie 
beurteilen zu können. Von ihrem Großvater sprach sie
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mit Liebe und Rührung, seine Geduld und Sanftmut in
den letzten Wochen hervorhebend — doch wollte es ihm 
scheinen, als sei er völlig ihrem Willen unterworfen ge

wesen.
Nachdenklich ging er endlich nach Hause.

XV.

Unter der alten Eiche, die vor drei Jahren Rustans 
Grabstein werden sollte, saß heute, im Grase zerstreut, eine 
muntere Schar drei- bis vierjähriger Dorfkinder imb fang 
mit den Finken um die Wette, von Zeit zu Zeit begehr
liche Blicke nach dem Schloßfräulein werfend, welche den 
weißen Korb öffnete und den Inhalt, Maikirschen und sauber 
in Papier gewickelte Kuchenstücke, auf den Rasen legte, wobei 
ihr ein achtjähriges Mädchen flink zur Hand ging.

Mutter Menneken hatte heute ihre kleine Spielschule 
spazieren geführt, denn es war der Geburtstag des Fräu
leins, und Elisabeth belohnte die ihr zu Ehren gesungenen 
Lieder mit einem kleinen Festmahl, wobei sie den Gesang 
mit ihrer süßen, reinen Stimme leitete, die nie kunstgerecht 
ausgebildet worden war und sich vielleicht eben deshalb- 

einen herzbewegenden Zauber bewahrt hatte.
Die Jahre hatten weder sie, noch das ländliche Still

leben in Schwalbenhof sonderlich verändert. Vielleicht 
blickten die braunen Augen mehr nachdenklich als träumerisch
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und war das runde , rosige Gesicht schmäler und blässer,
aber dasür war das Lächeln süßer und wärmer, ein Ab
glanz ihrer liebevollen Teilnahme am Wohl und Wehe 

anderer.
Sie feierte heute ihren zwanzigsten Geburtstag, und 

alle die Armen, die sie in der Stille unterstützte, sich selbst 
manche Annehmlichkeit versagend, alle die Kranken, die sie 
besuchte, Frieden und Fröhlichkeit mit sich bringend, hatten 
ihr kleine Liebesgaben, Blumen und Früchte, Eier oder
kleine Hühnchen geschickt oder gebracht, des Schulzen Frau 
hatte sich sogar bis zu einem jungen Schweinchen ver
stiegen — aber das alles hatte sie heute nicht so beglückt 
und erheitert wie sonst, denn auf dem blumengeschmückten 
Kaffeetische fehlte Brief und Liebesgabe des Bruders — 
zum erstenmal seit langen Jahren, das trübte ihr den 
frohen Tag und — „Fräulein Elisabeth" ... flüsterte ihr 
kleiner Adjutant, Annchen Peters, „der junge, gnädige 
Herr" — und der Sängerchor hielt inne und wandte sich 
nach der Seite, wo eben eine hellgraue Gestalt über den 
kleinen Graben sprang, grüßend winkte und gleich darauf 

vor ihnen stand.
„Halloh — ich war eben in eine Betrachtung ver

tieft, daß in Schwalbenhof sogar die Frosche melodischer 
quaken als sonst in der Welt, und wich von der Land
straße ab, um den Vergißmeinnicht-Graben zu untersuchen, 
da entdeckte ich meine vermeintlichen Virtuosen. Brav, 
Kinder, brav, zirpt nur weiter ohne euer Fräulein — die 
muß mir einen Kaffee kochen ... ich bin zu Fuß von 
Falkenbrück gekommen, um sie zu überraschen!"
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Elisabeths Augen strahlten vor Freude, und anstatt 
nach Hause zurückzukehren, gingen die Geschwister erst noch 
ein Stückchen den sandigen, schattenreichen Waldweg nach 
dem Waldhof hin. Erst als sie ihm alles erzählt hatte, 
was für ihn von Interesse sein konnte, fiel es ihr auf, 
daß er noch kein Wort gesprochen hatte, sehr blaß nnd 
verstimmt aussah und zu ihren Berichten von Zeit zu 
Zeit nur kurz auflachte . . . aber es klang wie Hohn
lachen.

„Die alte Eiche, Denis — schau! in der wir uns als 
Kinder ein Haus bauen wollten und die der Papa — ach, 
der gute Vater! — deshalb nicht füllen ließ!"

Wieder lachte er.
„Wir wollen die Bank und das Tischchen nur wieder 

hineinsetzen, gute Elisabeth, — der Kindheitstraum wird 
über kurz oder lang vielleicht bittere Wahrheit! — Aber 
warte, mein Herz, ich habe Dir auch etwas mitgebracht — 
hier —!" Er suchte in seiner Tasche nach, holte ein Etui 
hervor und nahm eine Rose, aus rosenfarbener Muschel 
geschnitten, hervor — so zart und schimmernd, als sei sie 
frisch gepflückt.

„Eine Brosche? — O Denis, wie entzückend, ich 
danke Dir!"

„Halt, ich will sie Dir vorstecken, auf dem weißen 
Kleide wird sie gut aussehen."

Sie waren beide so vertieft, daß sie den über den 
weichen Sand näherkommenden Hufschlag eines, in ge
strecktem Galopp mit der Leichtigkeit eines Rehes heran
jagenden Pferdes nicht hörten. In dem Augenblick, wo 
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Denis die Brosche befestigte, sprengte eine Reiterin herbei 
und an ihnen vorüber — er fuhr auf und starrte ihr 
etwas verwundert nach.

„Que Diable! . . . wer war das?" —- fragte er be
troffen, „eher hätte ich ein Krokodil im Wiesengraben ver
mutet, als solch eine Amazonenkönigin in diesem biederen 
Kieferwald."

„Es ist Fräulein Forster. Hat Dir der Forstmeister 
nicht gesagt, daß sie jetzt in Ulmenau lebt?"

„Liebes Kind," versetzte Denis amüsiert lächelnd, „es 
war sehr weise von ihm, mir das nicht zu sagen! — Lebt 
sie allein?"

„Nein, sie hat eine Professorswitwe aus Berlin als 
Gesellschaftsdame bei sich. Der Forstmeister möchte uns 
mit ihr bekannt machen, aber bisher sah ich sie immer nur 
vorüberjagen. Ich glaube, ihr Vormund hat einige Not 
mit ihr. Sie ist ganz unabhängig timt ihrer Tante ge
wesen und hat ein sonderbares Leben in der Einsamkeit 
eines alten Schlosses geführt und, wie uns der Forstmeister 
fagte, sich mit Ideen über Frauenemanzipation beschäftigt. 
Die Leute hier sagen, sie prügele ihren kleinen polnischen 
Reitknecht mit der Reitgerte, trage im Hause Männer
kleidung und habe einmal einen Menschen totgeschossen."

„Das gefällt mir alles ausnehmend."
„Denis! — Es ist natürlich keine Silbe davon wahr."
„Nicht? Wie schade! Aber sie ist eine brillante Er

scheinung. Sahst Du ihre Hand? Sie sah aus, als könne 
sie keinen Spargel zerbrechen, und ich sage Dir, Lieschen — 
sie kann einen Ertrinkenden aus dem Sumpfe ziehen."



— 113 —

Elisabeth sagte hierzu nichts, denn sein Ton war 
frivol und mißfiel ihr. So gingen sie schweigend nach 
Hause — keines von ihnen konnte das Bild der vorüber
sausenden Reiterin auf ihrem feuerschnaubenden Rapphengft 
wieder loswerden. Wie eine schwarze Vision stand es vor 
ihnen.

Diesmal lief Denis nicht wie ein heimgekehrter Schüler 
von Zimmer zu Zimmer, — er ließ sogar im Garten das 
Grab der treuen Diana unbeachtet und ging direkt hinauf 
in das Zimmer der Mutter, begrüßte dieselbe zerstreut, 
warf sich in einen Sessel und sagte, den unstäten Blick 
fortwendend: .

„Eh bien — c’est fait de moi!‘‘
„Denis! Um Himmelswillen!"
„Mein Abschied ist eingereicht und bewilligt worden 

— ich liege, ein toter Hund, am Wege."
Sie war so weiß geworden, wie das Tuch in ihrer 

zitternden Hand — dann stand sie auf, legte ihre Hand 
auf seine Schulter und murmelte mit erstickter Stimme: 
„Denis, mein Junge, Du rasest — komm zu Dir!"

„Ich zog es vor, zu Dir zu kommen," — versetzte 
er mit Galgenhumor...

„Sage mir klar und schlicht, was geschehen ist und 
was geschehen wird!" sagte sie, fast streng, in ihrer 
Angst.

„Geschehen ist garnichts als eine Erklärung meiner 
Gläubiger, es zum äußersten kommen zu lassen — dies 
Äußerste ist, daß Schwalbenhof unter den Hammer kommt. 

Dann ziehen wir drei mit einem Minus von so und so
v. Manteuff-l, Lora. 8
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viel tausend in die schöne Natur — in die alte Eiche, 

wenn Du willst!"
Er lachte wieder, stand auf und ging hinaus, die 

Thür hinter sich zuwerfend.
Frau von Lestrage saß mit gefalteten Händen, den 

Blick zum Himmel gewandt, lange am Fenster, ehe sie 
Kraft und Ruhe erdetet hatte und im stände war, über ihre 
Lage nachzudenken. So sehr liebte sie ihn, so fest war er 
in ihr Mutterherz geschlossen, daß sie bei solchen Gelegen
heiten ihr Gedächtnis anstrengte, um sich zu vergegen
wärtigen, welche Fehler sie bei seiner allerfrühesten Er
ziehung gemacht haben müsse, bis ihr einsiel, daß sie ihn 

nie in der Wiege liegen sah.
Denis erschien am nächsten Morgen wieder mit seinem 

gewohnten gleichmütigen Gesicht, neckte Elisabeth, küßte der 
Mama Hand und sagte endlich - „Rustan zählt jetzt ach- 
zehn Jahre — dennoch will ich mich ihm heute anver

trauen."
„Du willst spazieren reiten? O, das ist schön!" rief 

Elisabeth, „so sehe ich Dich endlich einmal zu Pferde, und 
Rustan hat sich so erholt, er warf neulich den Verwalter 
in den Graben. Derselbe hat von Deiner Erlaubnis, ihn 
zu reiten, nicht wieder Gebrauch gemacht, er sagte, er 
liebe die feurigen Pferde nicht."

„Bravo! Auf also!" rief Denis und sprang mit zwei 
Sätzen die Treppe hinab. Frau von Lestrange begriff 
seinen Stimmungswechsel nicht recht, als er aber bald 
darauf auf dem milchweißen Schimmel unter den Fenstern 
vorbeigaloppierte und grüßend heraufwinkte, traten ihr
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Thränen der Rührung ins Auge, so sehr erwachte die Er
innerung an seinen Vater.

Rustan war einst ein Prachtstück gewesen und trug 
sich immer noch stolz, — er wußte, wer auf seinem 
Rücken saß, und trabte ins maifrische Land hinein — 
immer weiter und weiter, bis die steinerne Brücke und die 
mächtige neue Zuckerfabrik hinter ihnen lagen und Schloß 
Ulmenau mit seinen grauen Türmen aus den rauschenden 
Ulmenwipfeln auftauchte. Er hielt vor dem Parkthor — 

es war offen.
„Avanti!“ murmelte der junge Glücksritter und drückte 

die Sporen ein. Rustan schüttelte den Kopf — dann 
knirschten seine Hufschläge auf dem strohgelben Kies der 
breiten, tiefschattigen Allee. Ein silbergrauer Windhund 
sprang plötzlich am Pferde empor, ein Pfiff rief ihn zurück, 
und als sich Denis umwandte, erblickte er in einem Neben^ 
Wege unter grünem Laubdach eine Dame in tiefviolettem, 
langherabfallenden Morgenanzug, eine Rose in den dunklen 
Locken, einen blumengeschmückten weißen Hut am Arm — 
so sehr eine Verkörperung des „Mädchens aus der Fremde", 
daß sie dazu hätte Modell sitzen können, — nur die Reit
peitsche in der Hand störte den Vergleich.

„Sultan zurück!" rief sie, dann erst blickte sie auf
wärts, sah das vom Sonnenlicht beschienene Gesicht des 
Reiters und blieb einen Moment wie versteinert stehen.

Denis sprang im selben Augenblick vom Pferde und 
verneigte sich tief: „Um Vergebung, mein gnädiges Fräu
lein," sagte er in dem schalkhaft schüchternen Ton, der ihn 

um zehn Jahre jünger machte, „darf ein kleiner Nachbars- 
8* 
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junge es wagen, sich Ihnen als solcher vorzustellen? Die 
Versuchung, über den Zaun des Nachbargartens zu steigen, 
gehört zu den größten Reizen des Dorflebens. Ich heiße 
Denis."

Sie blickte ihn mit zorniger Verachtung an — ein 
seltsames Feuer in den Augen. Er glaubte, sie fühle sich 
durch seinen Einbruch beleidigt, und trat sogleich zurück.

„Verzeihung, Fräulein Forster — Ihr Blick belehrt 
mich über die Unziemlichkeit meiner Handlung, ich werde —"

„Halt! das meine ich nicht, Sie mißverstehen mich. 
Ein Gast, auch der Ungeladene, ist mir immer willkommen 
und darf nicht fort ohne Bügeltrunk! Da, kommeu Sie! 
Wir in Amerika machen nicht erst so viele Komplimente 
und Entschuldigungen."

„Weshalb dann dieser verachtungsvolle Blick?"

Wieder zuckte ihre Lippe.

„Das hat mit meiner Gastfreundschaft nichts zu thun. 
Mir siel nur ein, daß ich Sie schon früher sah!"

Diese Worte hätten ihn fast in Verlegenheit gebracht, 
wenn dieser geriebene Fuchs überhaupt jemals im „Salon
leben" in Verlegenheit zu bringen wäre.

„Eine Thatsache, deren ich mir mit dem größten Ver
gnügen bewußt bin — ich hatte nur nicht gewagt, mich 
als alten Bekannten vorzustellen, weil ich nicht annehmen 
durfte, daß Fräulein Forster sich meiner unbedeutenden 
Person noch erinnere."

„Nun, Sie sehen, ich vergaß Sie nicht. Sie waren 
sehr artig gegen — Fräulein Doris."
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Denis lachte gutmütig. Er goutierte nichts so sehr, 
als eine kleine Bosheit aus schönem Frauenmund.

„Was wurde aus Fräulein Doris?" fuhr Lora fort.
„Sie heiratete vor drei Jahren einen steinreichen 

Fabrikbesitzer."
„Oh!... und was treiben die beiden Komtessen?"
„Hildegard hat einen meiner Kameraden geheiratet 

und gähnt mehr denn je. Frau von Waltoff ist mitsamt 
ihren beiden süßen Bübchen — zu deutsch Rangen — 
zum Onkel Degenfurth gezogen. Seitdem mir Alfons den 
Nähstein seiner Mama an den Kopf warf und Alfred auf 
den Ofen geklettert war, um mir eine Gießkanne mit 
Wasser über den Rücken zu gießen, besuche ich dies Haus 
nicht mehr."

Sie waren mittlerweile auf der Terrasse angelangt, die 
junge Herrin winkte einem Diener, das Pferd fortzuführen, 
und bestellte ein Frühstück. Wenn eine Gesellschaftsdame 
überhaupt existierte, so bekam er dieselbe nicht zu sehen. Er 
saß allein mit seiner schönen Wirtin auf der Terrasse im 
bequemsten Lattenstuhl, sie leistete ihm mit ihrer Zigarrette 
Gesellschaft und er fühlte sich so behaglich, als sei dies 
sein angestammter Ruheplatz und die Schloßfront mit der 
Säulenhalle ein heimatlicher Anblick.

Wahrhaftig nicht übel! Es saß sich vortrefflich im 
Schatten der Bäume, den Blick abwärts gewandt auf die 
altfranzösischen, terrassenförmigen Gartenanlagen mit ihren 
Springbrunnen und Arabesken! Daran angrenzend die 
weitgeschweiften Rasenflächen, deren Baumgruppen sich 
im blaugrünen Tannenwald verloren. — Durch kunstvoll 
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angelegte Lichtungen glitt das Auge weiter und weiter, 
bis die Phantasie die Sehkraft ersetzte.

Die sorglose Raumverschwendung, das Bild gesättigten, 
herrenhaften Wohllebens, verbunden mit ländlicher Ein
samkeit, war eine gute Folie für die Gestalt der beneidens
werten Erbin — kurz, die ganze Sache gefiel ihm mit 
jeder Minute besser. Er hielt es aber für geraten, seinen 
ersten Besuch abzukürzen, und bestellte sein Pferd wieder. 
Lora sagte ihm, sie werde sich erlauben, im Laufe dieser 
Woche seine Mutter und Schwester zu besuchen.

Als er schon im Sattel saß, erschien eine schwarzge
kleidete ältere Dame auf der Bühne, blickte sich erstaunt und 
mißbilligend durch goldumränderte Brillengläser um und 
er hörte nur noch die Worte: „Aber Fräulein Forster ...!"

„Hm," dachte Denis, als er durch den Park trabte, 
„sie 'wird antworten: Bei uns in Amerika ... ein herr
liches Wort, das! — Vorwärts, Rustan — wir werden 
doch wohl dies Hindernis nehmen können? Hollah!"

Das Hindernis war eine niedere, geschorene Fichten
hecke — Rustan versagte. Sein Reiter raffte sich plötzlich 
auf, faßte die Zügel zusammen und biß die Zähne fest 
aufeinander. In abergläubischer Erregung drückte er die 
Sporen ein — das Pferd bäumte sich und landete drüben 
mit stolzer Ruhe. Denis lächelte siegessicher.
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XVI.

Lora Forster hatte in Begleitung ihrer Gesellschafts- 
und Ehrendame in Schwalbenhof Besuch gemacht und Frau 
von Lestrange hatte sie mit der ihr eigenen herzgewinnen
den Freundlichkeit empfangen. Man fprach eine halbe 
Stunde lang über den verstorbenen Baron Stauffen und 
die selige Alice (die einzigen Berührungspunkte). Lora 
zeigte sich, nach Elisabeths Ansicht, sehr „verständig" und 

war dann wieder fortgefahren, sehr herzlich um Gegen
besuch bittend ... sie lebe ganz einsam und Schwalbenhof 

sei doch so nah!

„Ich kann Ihnen den Verkehr mit der Ulmenauer 
Pfarrerfamilie nicht genug empfehlen," sagte Frau von 
Lestrange, „solche liebe, prächtige Leute. Ferner lebt im 
Städtchen der Doktor Harfner mit seiner Frau und zwei 
ebenso wohlerzogenen Töchtern, die eben aus der Pension 

heimkamen."
„Ich sah alle diese Leute, aber sie gefallen mir nicht. 

Der Pastor scheint ein Orthodoxer zu sein und die Doktorin 
spricht nur über ihre Dienstleute. Viel besser gefallen mir 
der Direktor der Zuckerfabrik und seine Frau — weitge

reiste, interessante Menschen."

„Ich weiß nicht einmal, wie er heißt, und ahnte nicht, 
daß er verheiratet sei" — versetzte Frau von Lestrange — 
„sie gehen sonst mit niemand um."
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„Er heißt Herr O'Leander."
„Blüht er rosa?" fragte Elisabeth schelmisch, „es muß 

eine poetische Familie sein.

„Mein Vormund seufzt," sagte Lora lachend, „aber er 
kennt sie eben nicht. Der arme Mann hat eine solche 
Angst vor ausländischem Gründungsschwindel und sieht das 
ganze Etablissement in diesem Licht."

Frau von Lestrange war gern bereit, den Besuch zu 
erwidern — sie wollte dem Forstmeister die Gefälligkeit 
erweisen — ihr selber war in diesen Tagen wahrlich nicht 
leicht zu Mute, aber sie dachte selten an sich selbst.

Sie sehnte sich danach, mit dem Forstmeister Rück
sprache zu nehmen, ihn um Rat wegen der Zukunft zu 
fragen — und scheute doch davor zurück. Er hatte ihr 
vor etwa einem halben Jahr auf einem Waldspaziergang 
feinen Wunsch, sich wieder zu verheiraten, ausgesprochen, 
ohne sich näher darüber zu äußern, ob dies allgemeine 
Sehnsucht nach einer festen Häuslichkeit fei, oder ob er 
bestimmte Absichten hege. Als aber einige Tage später 
sein Blick sehr gedankenvoll auf Elisabeths Gesicht ruhte und 
er dann fragte, ob Frau von Lestrange es nie bemerkt 
habe, wie besonders ähnlich sie seiner verstorbenen Alice 
geworden fei — da wurde ihre Ahnung Gewißheit. Es 
wollte ihr nur scheinen, als sei es bei ihm mehr eine Sache 
der Überlegung als des Herzens. Die Ähnlichkeit war 

übrigens in der That vorhanden, so wenig sie verwandt 
waren, und es war natürlich, daß sie ihn auf den Ge
danken brachte, sich noch einmal solch stilles, häusliches 
Glück zu gründen. Er hatte aber seitdem keine Andeu
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tungen mehr gemacht, und je wärmer Frau von Lestrange 
es wünschte, desto mehr vermied sie, ihm dies merken zu 
lassen. Und jetzt? — jetzt war vollends kein Gedanke 
mehr daran. Es wäre seinerseits ein Akt der Großmut 1 
gewesen und weiter nichts.

Sie riß sich endlich aus ihren bangen Gedanken, be
stellte, die beiden braunen Ackerpferde sollten schön geputzt 
und vor den alten Landauer gespannt werden, und fuhr 
dann mit Elisabeth und Denis nach Ulmenau, wo sie 
Fräulein Forster, Frau Professor Ritter und Herrn und 
Frau O'Leander, sehr fashionable Leute, auf der Terrasse 
vor dem Hause fanden.

Lora war heiter, animiert und voll warmherziger 
Freundlichkeit. Sie küßte Frau von Lestrange die Hand, 
umarmte Elisabeth und schüttelte die Hand des jungen 
Ofsiziers mit kameradschaftlicher Unbefangenheit. Dann 
stellte sie ihre Gäste vor. Herr Direktor O'Leander war 
ein kleiner geschmeidiger Mann, mit einem etwas zu großen, 
aber interessanten Shakespeare-Kopf, an dem das gekräuselte 
Haar der hohen Stirn schon respektvoll Platz gemacht hatte. 
Frau Sylvia O'Leander, rosenrot wie ihre Namensschwestern, 
zeigte beim Lachen zwei Reihen Perlenzähnchen und war 
das hübscheste Wachspüppchen der Welt in Pariser Toilette, 
mit mehr Brillantschmuck als für einen ländlichen Abend
besuch notwendig ist. Sie sah so unschuldig aus wie ein 
Kind und hatte eine allerliebste Art, naive Fragen zu 
thun. Trotz ihrer großen Harmlosigkeit hatte sie aber doch 
sogleich entdeckt, daß der Platz neben dem schönen jungen 
Mars mit dem goldenen Schnurrbart der bequemste sei,



122

und begann mit ihm ein Geplauder, in welchem sich beide
in ihrem besten Lichte zeigten.

Elisabeth kam neben Herrn O'Leander zu sitzen, der 
sogleich eine sarbenreiche Schilderung altdeutscher Ritter
zeit unterbrach, um ihr zu sagen: „Ihnen, mein gnädiges 
Fräulein, muß ich besonders danken für die große Freund
lichkeit, die Sie einem meiner Arbeiter erwiesen, nachdem 
er in der Fabrik verunglückte."

„Der arme Mann! Ich wünschte, wir hätten ihn 
retten können, er litt so furchtbar."

„Ihre Gegenwart hat ihm sicherlich das Sterben leicht 
gemacht," versetzte der Direktor gefühlvoll und leitete ge
schickt das Gespräch auf christliche Armen- und Krankenpflege, 
woran Elisabeth nicht umhin konnte, teilzunehmen. Er 
sprach viel, angenehm und hatte ein weiches, wohlthuen- 
des Organ, sodaß man ihm gern zuhörte und auch Frau 
von Lestrange und Frau Ritter mit einstimmten. Nur 
Lora sah gleichgültig aus und schlug einen Spaziergang 
an den See vor. Denis hatte nur hierauf gewartet, und 
da Frau O'Leander auf einen Sonnenschirm harrte, den 
der Diener im Wagen suchte, ging er nebst Fräulein Forster 
voraus. Sie ging stets rasch, mit seltsamer Nichtachtung 
des Schrittes anderer, und so waren sie beide schon am 
Bootshaus, als die übrigen sichtbar wurden.

Lestrange machte sich mit großer Kaltblütigkeit an 
sein Eroberungswerk. Er wußte bereits die Reihenfolge 
der kleinen Schlingen, in denen der geübte Vogelfänger 
das Frauenherz fängt. Zuerst die Schmeichelei. Beschränkte 
Frauen werden dadurch günstig gestimmt, hochstrebende 
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Naturen weisen dieselbe zurück. In beiden Fällen wird 
die Aufmerksamkeit gewonnen. Niemals aber hatte eine
Frau die zart ausgesprochene Bewunderung ihrer Schön
heit heftiger und empörter zurückgewiesen, als es ihm hier 
geschah. Ihre Augen funkelten von ächtem, unverfälschten 
Zorn und er stutzte und überlegte. Er wurde demnächst 
sehr melancholisch und still — einsilbige Antworten — 
Seufzer. Sie fragte ihn erstaunt, was ihm fehle? Keine 
Antwort, nur ein resigniertes Lächeln. Sie begann, ihre 
heftigen Worte zu bereuen, war aber zu stolz, um sie zu 
widerrufen, und so litt er schweigend unter ihrer Ungnade,
mit einer so allerliebsten Armensündermiene, daß Herois
mus dazu gehört hätte, nicht zu ihm zu gehen und den 
melancholischen Taugenichts zu trösten, wie man kleine 
Bübchen tröstet.

Nur einmal wachte er aus seinem Tiefsinn auf, und 
das war bei der Abfahrt, als Herr O'Leander, der sich 
ausschließlich mit Elisabeth unterhalten hatte, des jungen 
Mädcbens Hand länger, als nötig war, in der seinen hielt 
und einige sehr warme Worte über das Herz der edlen 
deutschen Maid sprach. Elisabeth errötete leicht — Denis 
sprang plötzlich vor, die blauen Augen flammten.

„Komm, Elisabeth!" sagte er herrisch, und das Blut 
stieg ihm heiß zu Kopfe. Erst als sie im Wagen saßen 
und der Park schon hinter ihnen lag, siel ihm ein, 
daß er total vergessen hatte, sich bei Fräulein Forster 

zu verabschieden. Das war ja recht nett! Nun, so 
hatte er einen guten Vorwand, morgen wieder hin zu 
reiten.
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„Denis, Du wurdest ja recht böse!" sagte Elisabeth
lachend.

„Fräulein Forsters Freunde sind nicht nach meinem 
Geschmack," versetzte er kurz, „ich habe mehr Weltkenntnis 
als Ihr und sage Dir, mit diesem Menschen darf meine 
Schwester überhaupt nicht sprechen."

Die Zurückbleibenden saßen unterdessen einige Zeit 
schweigend, dann sagte Lora, deren scharfem Auge nichts 
entgangen war, mit etwas forciertem Lachen:

„Wenn Baron Lestrange einmal eine Braut hat, so 
kann dieselbe auf seine Schwester eifersüchtig sein."

„Wenn er überhaupt eine Schwester hätte," berichtigte 
der Direktor mit eigentümlichem Lächeln.

„Was meinen Sie?" rief Lora schnell, und auch ihre 
Ehrendame blickte auf und sagte, die Brille zurechtschiebend, 
mit Würde:

„Wenn da irgend etwas dunkel und tadelnswert an 
dieser Familie ist, so bitte ich Sie, darüber zu schweigen!"

„Das Dunkle ist, daß Frau von Lestrange seine Stief
mutter und Fräulein von Waldow seine Stiefschwester ist!" 
sagte der Direktor mild.

„Waldow? Waldow? Wie hängt das zusammen?"
Es wurde erklärt. Lora sagte nichts dazu. Konnte 

es ihr nicht vollkommen gleichgültig sein? — Sowie aber 
die Gäste fort waren, eilte sie hinauf in ihr Eckzimmer, 
öffnete die Thüren zum steinernen Altan und saß hier 
lauge, stützte das Kinn auf die Hand und blickte in den 
Park hinab, bis der Mond über den Ulmen aufging.

„Nicht seine Schwester — nicht seine Schwester!"
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Als Denis am nächsten Tage wiederkam, ward ihm die 
Mitteilung, Fräulein Forster sei spazieren geritten. Er forschte 
nach der Richtung, ritt dann fort und begegnete ihr auch 
nach einigem Suchen und Umherirren „zufällig", fragte, ob 
er sie begleiten dürfe, und sah immer noch ein wenig nieder
geschlagen aus. Es wäre gegen Loras sogenannte „Grund
sätze" gewesen, seine Begleitung abzulehnen. „Bei uns in 
Amerika" versteht sich's von selbst, daß Herr und Dame 
zusammen spazieren reiten, wenn sie Lust haben; so ritten 
beide also durch den Wald und er setzte sein frommes Werk 
fort — aber seine Hoffnungen sanken. Sie schien sich über 
jedes seiner Worte zu ärgern, wurde verstimmt, antwortete 
mit bitterem Sarkasmus und schien weder zu Sentimen
talitäten noch Neckereien aufgelegt. Sie hatte ihn früher zu 
oft in dieser Weise zu anderen sprechen hören, um nicht de
mütigende Erinnerungen zu durchleben. So gab er es endlich 
auf, war heiter, unpersönlich, unbefangen und die Sache 
ging brillant. Ja, als sie sich am Parkthor trennten, 
reichte sie ihm über ihres Rosses gebogenen Hals die Hand 
und sagte fröhlich: „Wollen Sie mich morgen wieder zum 

Ritt abholen?"
Er ließ sich das nicht zweimal sagen. Diesmal folgte 

ihnen der Reitknecht auf einem Pony, und Lora in über
mütigster Lebensfreude, froh über Wind, Wetter, Pferd 
und Begleiter, setzte über Hecken und Gräben, jagte quer 
durch eines Bauern Gerstenseld und sah aus wie die idealste 
Amazonenkönigin.

Er sah, sie war in ihrem Element, von Leben und 
Jugendkraft durchglüht — aber inmitten ihrer knabenhaften
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Vertraulichkeit unnahbarer, als wenn sie sittsam, mit nieder
geschlagenem Blick bei Mondschein auf ihrem Balkon ge
standen hätte.

So ging dies acht Tage lang fort. Er sah sie täg
lich, aber wurde nicht klug aus ihr. Sie ritten jetzt zu 
dreien, denn Frau O'Leander hatte sich ihnen angeschlossen. 
Zum erstenmal, da dies geschah, glaubte Denis zu bemerken, 
daß es Lora leid sei — aber er konnte sich ebenso gut 
irren und ihr Benehmen gegen ihn blieb dasselbe, ja, sie 
begann ihn auszulachen und in einer Art zu necken, die 
für den sieggewohnten Helden sehr fatal war. Aber er 
ließ sich nicht werfen und Frau O'Leander stand ihm 
wacker zur Seite. Herr O'Leander Pflegte sich einzustellen, 
wenn die Reitenden heimkehrten, ein Dejeuner vereinigte 
dann alle vier und Frau Ritter schrieb unterdessen einen 
fürchterlichen Brief an den Vormund — aber derselbe ließ 
ihn unbeantwortet.

So waren, wie gesagt, acht Tage verstrichen. Denis 
war heute herübergekommen, aber er fand Lora allein vor. 
Frau Sylvia war verreist, der Rapphengst lahmte und 
Lora war im Begriff, nach dem See zu gehen, um die 
Boote zu untersuchen. Er bat um die Erlaubnis, mitgehen 
zu dürfen, und alsbald fuchte die Dame d’honneur ihren 
grauen Sonnenschirm und die schwarzen Halbhandschuhe 
und schloß sich resigniert der Expedition an.

Loras Lieblingskahn war leck geworden und Denis 
erbot sich, ihn, da der Schaden klein war, zu reparieren, 
suchte nach einem Holzspan und nahm sein Taschenmesser 
heraus.
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„Ihr Messer taugt nichts," sagte Lora, ihm einen 
haarscharfen, elastischen Stahl reichend, „hier, nehmen Sie 
meins und nicht so weiches Holz, sondern von jener zer

brochenen Ruderstange."
Die Ruderstange war hart wie Eisen und glatt wie 

polierter Stahl, das angesetzte Messer glitt ab und fuhr 
ihm, da er es auf sich zu zog, in die Brust. Er fühlte den 
Stich kaum, aber er sah das Mädchen, weiß wie ein Tuch, 
vor sich stehen, leicht schwanken und dann nach einem 

Halt fassen.
„Meine Schuld!" sagte sie tonlos.
Er warf das Messer fort.
„Mir fehlt nichts!" versetzte er lächelnd und sie at

mete tief auf, wie in ungläubiger Glückseligkeit, die Thränen 
traten ihr in die Augen, sie erfaßte seine Hand und 
flüsterte: „Es sah entsetzlich aus ... es wird mich im 

Traum noch ängstigen."
„Wenn ich nur überhaupt in Ihren Träumen figu

riere!" sagte er lachend, „viel Ehre für mich."
Er hatte genug gesehen. Das Studium der Frauen

herzen und Augen, dessen er sich einst vor der Majorin 
rühmte, trug endlich Früchte. In dem Blick, der, unbe
wußt wieviel er verriet, auf ihm ruhte, lag mehr als ein
facher Schreck . . . eine Leidenschaft flammte darin, die 

nur zu lange im Herzen geschlummert hatte.
Sie faßte sich rasch und neckte ihn nach einer Stunde 

schon wieder mit seiner Geschicklichkeit, aber die' Hand, die 
sie ihm zum Abschied reichte, bebte noch ein wenig.

Er war seiner Sache nun schon gewiß und ritt voll
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übermütiger Heiterkeit heim. Die dunklen Zukunftsbilder 

zerrannen wie Nebel — die Mama konnte bis an ihr 
Lebensende des Vaters Zimmer mit Blumen schmücken — 
Elisabeth konnte noch Hunderte von Dorfkindern singen 
lehren und auf den Wiesen Leinwand bleichen.

Zu seiner Ehre sei's gesagt^ das waren seine zwei 
ersten Gedanken — für ihn wird das Leben, das vor ihm 
lag, nur eine moderierte Fortsetzung seines bisherigen 
Lebens sein.

Als er ankam, empfing ihn seine Mutter mit forschen
dem Blick:

„Denis, Du bist jetzt täglich drüben. Findest Du sie 
wirklich bezaubernd?"

„Entzückend. Sie jagt, schießt, raucht, rudert, kurz, 
ist mit allen modernen weiblichen Tugenden geschmückt. 
Dazu schön wie ein junger Kreole!"

„Das ist nicht der Ton, in welchem ein Mann von 
dem Mädchen spricht, das er achtet und ehrt. Ich setze 
also voraus, daß Du nur das Amüsement ihrer animierten 
Unterhaltung suchst und keine ernstlichen —"

„Ernstlich ist ein Wort, das ich nicht kenne."
„Denis, ich möchte nicht, daß dies Mädchen je Grund 

haben sollte, verächtlich über meinen Sohn zu lächeln."
„Er lächelte selbst und ging hinauf in sein Zimmer, 

um seinen ärgsten Drängern zu schreiben, daß sie vielleicht 
eine große Chance, zu ihrem Gelde zu kommen, verlören, 
wenn sie sich nicht bis zur Mündigwerdung einer gewissen 
jungen Dame geduldeten.

Er war wirklich in gehobener Stimmung, denn dieser
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Zweite goldene Strohhalm, der dem vom „Glück verfolgten 
Menschen" am Wege lag, war in jeder Hinsicht eine ver
besserte Auflage dieser neumodischen Rettungsseile. Hier war 
keine Großmutter, die noch „platt" sprach, und keine fette 
Mama, die Walter Scott gelesen haben wollte. Hier war viel
leicht Emanzipation aber trotzdem Bildung und ein guter 
Name. Kurz — er stand am nächsten Morgen schon früh 
auf der Veranda, als Elisabeth die Stufen herauf kam, 
ihm eine Rose ins Knopfloch steckte und sagte:

„Der Morgen grüßt Dich, Denis, und fragt, wes
halb Du nicht herab kommst, ihm Deine Aufwartung zu 
machen. Die Elfen rollen schon ihre Perlenschnüre zu
sammen und schlüpfen in die Blumenkelche."

„Poetisches Kauderwelsch, das! Gib mir lieber eine 
Tasse warmen, braunen Kaffee und sage mir, wie denn 
Dir Fräulein Forster gefällt."

„Oh — recht gut, sie sieht so wahr und warm
herzig aus."

„Sie ist ein prächtiges Mädchen! Soll ich sie hei
raten, Elisabeth?"

„Wenn — Du sie liebst, Denis!" versetzte seine 
Schwester ernst.

„Liebe — brr! — Was verstehst Du hiervon. Du 
hast Dich noch nie aus Liebe verheiratet — he?"

„Ich würde mich aber nie ohne Liebe verheiraten! 
Oh, aber am liebsten nie! Ich könnte Schwalbenhof nicht 

verlassen!"
„Bravo, Lieschen! — Wenn nun also Lora Forster 

meine Frau ist und mich zu Hause läßt, um auf die Jagd
v. Manteuffel, Lora. 9
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zu reiten, dann sitzest Du mit Deinem Spinnrad neben 

mir und singst mir vor!"
Durch dieses Zukunftsbild völlig zusriedengestellt, 

machte er sich gleich nach dem Frühstück daran, Fräulein 

Forster einen wunderschönen Brief zu schreiben.
Er wollte das Eisen schmieden, so lange es heiß war.

XVII.

„Mein Vormund vernachlässigt mich, er hat sich feit 
vierzehn Tagen nicht um mich gekümmert!" sagte Lora 
mit frohem Lächeln, dem Eintretenden entgegenkommend.

Er hatte fchelten wollen, aber bei ihrem Anblick wurde 
ihm das Herz warm — sie war vielleicht unbesonnen oder 
eigensinnig, aber in diesem offenen Blick lag dieselbe wahr
haftige Ehrlichkeit wie immer, und er folgte wieder seinem 
Impuls und sagte ihr kein strenges Wort. Lora selber 

begann sogleich:
„Frau Ritter hat Ihnen dreimal geschrieben ... ich 

bin auf einen Disput gefaßt."
„Vergeblich — denn was soll ich Ihnen sagen? — 

Sie handeln nicht aus Laune, nicht aus Gedankenlosigkeit, 
nicht aus Trotz, am allerwenigsten aus irgend einem nie
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t)ercn Grunde weiblicher Eitelkeit und Gefallsucht — son
dern Sie folgen einem Grundsätze, einer Lehre — was 
weiß ich? Genug, es ist Ihre innerste Überzeugung, das 

Rechte zu thun, indem Sie hergebrachten Formen entgegen 
streben."

„Ja!" sagte sie feierlich.
„Gut. Das Motiv einer Handlung entscheidet über 

ihren Wert oder Unwert. Ich achte jede ehrliche Über

zeugung und sei's der Türkenglaube. Ich schelte also nicht."
„Doch Sie lächeln. Nun ich sage Ihnen, es wird 

aber eine Zeit kommen, wo ihr nicht mehr über uns 
spotten werdet?"

„Ist das das letzte Ziel des Geheimbundes, dem Sie 
anzugehören scheinen?"

„Geheimbund?" rief sie erzürnt, „das ist es wahrhaftig 
nicht! Was wir erstreben, ist, uns Frauen die Wege zu 
ebenen, welche zu euren Lebenszielen führen und die ihr 

uns vernagelt. Es handelt sich darum, uns die Hörsäle 
der Hochschulen zu öffnen, damit wir euch beweisen können, 
daß wir eben so gut Richter, Doktoren und Seelsorger 
-abgeben können wie ihr! Es handelt sich darum, auch 
uns Stimmberechtigung bei den Wahlen zuzugestehen und 
Anteil an dem Wohl und Wehe des Vaterlandes. Es 
handelt —"

«Halt, halt! Ich habe fürs erste schon genug zum 
Nachdenken. Lassen Sie mich mit dieser großartigen Idee 
erst fertig werden! Sind etwa die vielen Damen, mit 
denen Sie korrespondieren, bereits verkappte Schöffen und 
Minister?"

9*
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Sie wissen recht gut, daß ich von einer fernen Zu
kunft rede. Wir werden von der Sache nichts haben als 
die Vorarbeiten — aber ich stehe an der Spitze eines
Vereins, der sich, will's Gott, bald über ganz Europa ver
breiten soll."

„Ich fürchte, Fräulein Forster, auf die Hilfe dessen, 
der gesagt hat: Er soll Dein Herr sein! — dürfen Sie 

nicht sonderlich rechnen."
Sie errötete und biß sich aus die Lippen.
„Ich könnte Ihnen jetzt hundert Dinge antworten, 

meine junge Freundin, ich könnte Ihnen angst und bange 
machen, aber ich will nichts derartiges thun. Ich muß 

nach Schwalbenhof."

Sie errötete noch tiefer, er stutzte und blickte sie 
scharf an.

„Der armen Frau stehen schwere Zeiten bevor — Denis 
hat seinen Abschied — ob erhalten oder gefordert, weiß 
ich nicht — kurz er ist vis-ä-vis de rien, Schulden bis 
über die Ohren und die Aussicht, daß sein Besitz öffentlich 
versteigert wird . . . und dabei findet er Zeit und Lust, 
mit Ihnen spazieren zu retten. Ich kann Sie nur erneut 

vor ihm warnen."
„Pah — nicht nötig!"

„Ich weiß, Sie werden ihn nicht ermutigen — ein 
unvorsichtiges Wort, ein Blick und er glaubt die Erbin 

sicher zu haben."
„Nein, nein — das thut er nicht. Sie sind hart 

und ungerecht."
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„Hoffentlich. Leben Sie jetzt wohl! Gott bewahre 
Sie, bis ich Sie wiedersehe!"

Sie hatte sich diese Begegnung ganz anders gedacht 
und blickte ihm sehr zufrieden, aber verwundert nach. 
Dann ging sie vom Altan hinab in den Park. An einer 
schattigen Stelle hing eine Hängematte — ihr Lieblings
Ruhelager , wenn sie von einem weiten Spaziergange zu
rückkam. Sie schaukelte sich in dem elastischen Netz und 
blickte in die Blätter, als leise, tappende Schritte näher 
kamen und ein kleiner, barfüßiger Knabe vor ihr stehen 
blieb, mit schüchterner Miene einen Brief aus einem sau
beren Tuche wickelnd. Dann trippelte er stumm weiter, 
in die Küche.

Lora erbrach den Brief langsam, mit zitternden 
Händen — sie begann zu lesen — ließ die Hand herab
sinken und hob den Brief wieder auf — plötzlich aber 
warf sie ihn wild beiseite, sprang aus der Hängematte 
und ging einige Male atemlos, mit verstörtem Gesicht auf 
und ab.

Ein Antrag — von ihm! Was hatte sie verbrochen, 
um diese bittere, bittere Demütigung ihres Lebens bis zum 
äußersten kosten zu müssen. Ein wilder Rachedurst flammte 
in ihrem Herzen auf. Weshalb stand er nicht eben vor 
ihr, der Feigling, damit sie ihm seine eigenen Worte zu- 
rufcn konnte — längst verklungene, aber nie vergessene 
Worte: „Es gibt Wesen, die für mich nicht vorhanden 
sind ... ich kann begreifen, daß man ein reiches häßliches 
Mädchen heiratet — aber ein armes häßliches Mädchen?"
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Weshalb richtete er seine wohlgelungenen Phrasen von stiller 
Liebe und tiefer Zaghaftigkeit nicht mündlich an sie, da
mit sie ihm ins Gedächtnis rufen konnte, wie oft er einst 
das arme Mädchen kaum seines Grußes wert hielt, wie 
oft er vorüber ging, ohne sie zu sehen, wie unsäglich 
gleichgültig sie ihm war? Die scharfen, schneidenden Ant
worten kreuzten sich blitzschnell in ihrem Kopfe — sie raffte 
den Brief wieder auf und flog die Stufen zum Altan 
hinan, setzte ^sich mit glühenden Wangen an den Schreib
tisch und schrieb ihre Antwort. O, es that dem tief
beleidigten Herzen wohl, ihm zurückzuzahlen — Wort um 
Wort, That um That. Wenn er auch nur noch einen 
Funken von Ehrgefühl hatte, so mußte dieser höhnische 
Brief ihn aufs tiefste verwunden.

Ohne sich zu besinnen, konvertierte sie und der Bauern
knabe lief mit dem Schreiben wieder von dannen. Dann 
setzte sich Lora in ihr Zimmer, starrte vor sich hin, ver
suchte sich zu vergegenwärtigen, was es eigentlich gewesen,, 
was wie ein Sturm über sie hingebraust war, und brach 
in bittere Thränen aus. So hatte sie nicht geweint seit 
jenem Abend, da sie zum letztenmale, über das Treppen
geländer gebeugt, gelauscht hatte.

Sie hatte noch rotgeweinte Augen, als sie eine halbe 
Stunde später zum Mittagessen hinabging. Frau Ritter 
blickte sie ernsthaft an und war sichtlich erbaut. Welch' 
eine mörderische Strafpredigt mußte der Herr Vorniund 
seinem schönen Mündel gehalten haben, um dies Eis zu 
brechen, und die brave Frau begann zu hoffen, daß 
Fräulein Forster sortan ihren Krieg gegen die Wohl-
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anständigkeit aufgeben würde! Lora hatte in der That
Gewissensbisse, aber ganz anderer Art, als sich ihre Gesell
schafterin dachte. Schon bei der Suppe fing sie an, sich 
vorzuwerfen, sie sei zu hart und grausam gewesen. Der 
schöne Spruch über die Feindesliebe kam ihr in den Sinn — 
aber zu spät natürlich. Der kleine Bote war schon weit 

über die Fabrik.
Beim Gemüse mit Schinken fiel ihr ein, was Ryff- 

berg über die zerrütteten Vermögensverhältnisse gesagt. 
Konnte es nicht auch Verzweiflung gewesen sein, die 
ihn ihr zu Füßen legte? Er sah vielleicht kein anderes 
Niittel — er hatte vielleicht bitter gekämpft, er glaubte 

vielleicht wirklich — sie liebe ihn?
Als der Diener mit stereotyp-ernsthafter Miene das 

gebratene Huhn servierte, da war sich Lora schon darüber 
klar — „er darf den Brief nicht bekommen! Was ich 
ihm sagen muß, soll ihn wenigstens nicht kränken. Ich 

will es ihm ruhig und freundlich sagen."
Fort flog plötzlich die Serviette, der Stuhl stürzte 

um und zu Frau Ritters unbeschreiblichem Schreck sprang 
ihre Pflegebefohlene, die sie auf dem Wege der „Umkehr" 
wähnte, mit drei Sätzen aus dem Zimmer, die Thür ins 
Schloß werfend. Rasch — in die Garderobe — ein Reit
kleid übergeworfen, den Hut aufgesetzt und nun hinab in 
den Stall. Hier weckte sie den verblüfften Reitknecht aus 
seinem Mittagsschläfchen, hatte, ehe er sich besann, selbst 
den Zaum aufgelegt — half die Sattelgurten anziehen und 
schwang sich in den Sattel, das Pferd zu rasender Eile 

antreibend.
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"Er darf — er darf den Brief nicht bekommen!" 
murmelte das unberechenbare Geschöpf, und der kleine, 
sporenbewaffnete Fuß drückte sich fest in des Pferdes 
Seite.

Die Bäume am Wege zuckten wie dunkle Schatten 
an ihr vorüber, des Pferdes Huf donnerte über die Brücke, 
Entgegenkommende wichen bestürzt aufs Feld aus. So er
reichte sie nach etwa zehn Minuten eine Anhöhe, von 
welcher aus man den Weg weit übersah — dort bewegte 
sich ein kleiner dunkler Punkt, jetzt verschwand er. Wieder 
spornte sie das Tier an — es war ein braver Renner 
mit dem Fluge eines Vogels und trug sie mit Windeseile 
dorthin — mitten in der Karriere stutzte sie, das Pferd 
scheute und sie zügelte es, so rasch sie konnte.

Da lag im Grase am Wege ihr kleiner Bote und 
grinste sie lustig an. Sie batte kaum Kraft und Atem 
genug, um, die Hand ausstreckend, zu rufen: „Den Brief — 
den Brief!"

„Den häv ick all lang nich mehr! — Den hat sich 
der gnädige Herr schon geholt. . . . Der ist mir entgegen 
gekommen und hat gefragt: Thomas, hast Du einen Brief? 
her damit! Und fort ist er geritten wie der Wind!"

Sie preßte die Hand aufs Herz.

„Wohin ist er geritten?" fragte sie.

„Dorthin, immer weiter auf der Chaussee und dann 
mit einem Mal links über den Graben nach dem Walde zu."

Sie hielt die Hand über die Augen und blickte hin, 
— eine lebendige Statue auf dem unbeweglichen Pferde.
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Ringsum herrschte die tiefe, sonnendurchglühte Mittags
stille. Uber den Feldern flimmerte die heiße Luft, sogar 
die Baumlerchen schwiegen und leise glitt ein kleiner Bach 
längst der Chaussee zwischen hohem Riedgrase zum Flusse 
hin.---------

Denis hatte die Wartestunden in der unangenehmsten 
Spannung verbracht. Nicht, daß er am günstigen Erfolg 
feines mit Feuer abgefaßten Briefes eigentlich zweifelte, 
aber immerhin, Sein oder Nichtsein hingen in der Luft 
wie das Schwert des Damokles.

Er schlenderte planlos den Wiesenweg entlang, pflückte, 
wie ein verliebter Schüler, Maßliebchen und riß die Blätter 
ab — sie liebte ihn, bald mit Schmerzen, bald ganz heimlich, 
bald gar nicht — ungeduldig warf er endlich die Stengel 
hin. Er dachte an viele, kurze Augenblicke zurück, in denen 
scheinbare Nichtigkeiten seinem Kennerblick mehr verraten 
hatten, als dem errötend stammelnden Jüngling das zärt
lichste Lächeln verriet. Der Vormund? Pah, das war 
seine geringste Sorge. In einem Jahr war sie mündig 
und sie war gerade das Mädchen, um sich, ihrem Vor
mund zum Trotz, zu verloben.

Um dem Warten ein Ende zu machen, bestieg er 
Nustan. Der Gedanke schoß ihm durch den Kopf — und 
wie, wenn sie Nein sagt? Unwillkürlich griff er nach dem 
Pistol, das er stets am Sattel führte — dann ritt er fort, 
ohne sich umzusehen.

Der Weg dünkte ihm endlos, aber er sah endlich mitten 
auf der Straße eine kleine Gestalt, galoppierte herzu und 
nahm dem Boten den Brief ab. Er wollte denselben nicht
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hier lesen und bog in den Wald ab. Dann legte er dem
Pferde die Zügel auf den Hals und erbrach um so ge
mächlicher, je mehr sein Herz klopfte, das Kouvert.

Seine erste Empsinduug bei der Lektüre des spott
getränkten Briefes war jene still belustigte Heiterkeit, mit 
welcher er stets Malice aus Frauenmund hinnahm. Er 
ließ sich so gerne necken, auch auslachen — im Gefühl, 
daß er ja doch schließlich Sieger blieb. Plötzlich aber fuhr 
er aus seiner objektiven Beschaulichkeit auf — ihm fiel es 
ein, was dieser Brief für ihn bedeute, und sein Blick ver
dunkelte sich, er schwankte leicht im Sattel.

Es war also alles vorbei. Der Traum des Glücks
ritters war zerronnen und vor ihm stand wieder die grelle 
Wirklichkeit mit blendender Helle, voll Schrecken, voll Zer
störung und Ruin: die Seinen von Haus und Hof ge
trieben, er selbst ein verschollener Mann. Da war kein
Ausweg, keine Rettung mehr — dies war die letzte Chance 
gewesen. Und nun sollte er daneben stehen und zusehen, 
wie seines Vaters Eigentum, die Heimat, mit welcher er 
so fest verwachsen war, von Fremden zerrissen und zer
treten werde? Er sollte die Mutter, alt, gebrochen, ums 
tägliche Brot arbeiten sehen und Elisabeth hinsiechen über 
der Trennung von der Heimat? Und er war der Ur
heber, der Schande und Elend über sie gebracht, der, 
und wenn er arbeitete von früh bis spät, ihnen doch nie 

zurückgeben konnte, was er ihnen geraubt.
Das war nicht möglich. So trübe versandet ein so 

stolzer Strom nicht ... lieber einen solchen Sturz in den 
Abgrund, daß sich die ganze Flut in Staubregen auflöst — 
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das grandioseste Bild eines jähen Endes. Ein Augenblick 
und er hätte alles hinter sich — wäre der Qual entrückt.

Ein fast gleichmütiges Lächeln lag auf seinem schönen, 
leichtsinnigen Gesicht, als er, tief ins Dickicht vordringend, 
sich endlich aus dem Sattel schwang. Nur der irre Blick, 
mit welchem er sich auf der kleinen, heidebewachsenen Lich
tung umsah, hätte darauf schließen lassen können, daß er 
eben vielleicht nicht recht wußte, was er zu thun gewillt 
war. Mit der ruhigen Sorglosigkeit, die jede seiner Be
wegungen charakterisierte, nahm er das Pistol aus der 
Tasche, prüfte die Ladung, ließ den Hahn des kleinen 
Revolvers einige Male knacken und zielte dann, kaum 
einen Meter zurücktretend, auf des Pferdes Seite, den 
Zügel noch in der Hand.

„Wir machen nicht so viel Aufhebens um einen Schuß > 
Pulver — da, Rustan, mein treuer Kamerad! — Eine 
Kugel für Dich — eine für mich — und alle Not hat 
ein Ende."
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XVIII.

Zwei Schüsse krachten dumpf vom Walde herüber 
nach der Chaussee, wo Lora noch immer regungslos lauschte, 
als erwarte sie, dies zu hören. Jetzt fuhr sie auf und 
jagte nach der Richtung hin, achtlos auf Weg und Steg, 
quer über die Wiese, bis sie im Walde wieder auf einen 
Weg kam. Alles war totenstill. Sie hielt an und horchte, 
— umsonst. Sie ritt weiter und ihr Auge suchte vergebens 
nach Hufspuren auf dem Wege. Fast wäre sie au eiuem 
seitwärts im Grase liegenden Papierstück vorübergeritten, 
aber sie sah es noch rechtzeitig und sprang vom Pferde — 
es war ihr Brief. Sie hob ihn mechanisch auf und steckte 
ihn ein. Dann bemerkte sie auf einer sandigen Stelle ein
gedrückte Hufspuren. Ihr Pferd an einen Baum bindend, 
folgte sie der angegebenen Richtung quer durch das Dickicht 
— sah eine lichte Stelle und strebte in unaufhaltsamer 
Eile vorwärts . . . jetzt war sie da und sah — sah mit 
eigenen Augen, was ihr die ganze Zeit als Schreckbild 
vor der überreizten Phantasie geschwebt, bis ihr Hirn 
hrannte . . . ein blutbeflecktes Bild im friedlichen Rahmen 
saftiggrüner Fichtenwände! Der alte Schimmel war, mit 
dem Kopf voran, in eine Bodenvertiefung gestürzt und 
hatte im Sturz seinen Herrn halb unter sich begraben. 
Vlutspuren färbten den Sand und des Pferdes Seite. 
Ein dunkler Fleck breitete sich langsam mehr und mehr 
aus auf der Brust des Reiters, dessen Hand konvulsivisch 
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in die silberweiße, wellige Mähne des Pferdes gegriffen 
hatte.

Mit langsamen Schritten kam Lora näher — näher — 
endlich stand sie daneben, starr und feierlich, wie an einem 
Grabe. Dann kniete sie hin — sie hob den Kopf des 
Gefallenen auf und versuchte ihn prüfend anzusehen, ob 
keine Spur von Leben mehr da sei. — Aber das war zu 
viel. In leidenschaftliche Thränen ausbrechend, warf sie 
sich plötzlich ins Gras, verbarg ihr Gesicht in den Händen 
und stöhnte: „Meine Schuld! Schon wieder meine Schuld! 
O, Denis, Denis, vergib mir, komnre wieder — und 
mein Leben gehört Dir!"

Arme Lora! Es war eine traurige Gelegenheit, 
sich über die volle Stärke und Tiefe ihrer Leidenschaft 
klar zu werden.

Als sie endlich wieder wagte, ihn auzusehen, glaubte 
sie gewiß zu sein, daß er nie wiederkehren würde. Das 
Blut floß ihm aus einer Brustwunde und des toten Pferdes 
schwerer Körper lag halb über ihm. Seinen Kopf auf 
ihre Knie bettend, beugte sie sich zu ihm herab, ihre Hand 
glitt durch sein lockiges, seidenweiches Haar, ihr Auge 
ruhte auf den fein gemeißelten Zügen — o seltsam, seltsam! 
Dieser Kopf, in seiner klassischen Schönheit einst das Ideal 
ihrer Phantasie, angestaunt und angebetet aus der Ferne, 
jetzt plötzlich unter ihrer Hand, so nah, daß sie nur 
das Haupt zu neigen brauchte, um die weiße Stirn zu 
küssen — aber ein Schauder hielt sie davon zurück. Wie, 
wenn sie dabei fühlen müßte, daß es ein Abschiedskuß sei?

Zeit und Ort, die Welt, die Menschen, alles existierte 
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nicht mehr für sie. Träumerisch, seine Hand in der ihrigen 
haltend, kniete sie da und die Waldbienen summten so ge
schäftig um sie her, als sei sie eine neue fremdartige Blume. 
Sie war aber nicht die einzige gewesen, welche die Schüsse 
gehört. Ein Förster mit einem Trupp Kulturarbeiter be
fand sich in der Nähe auf dem Wege. In der Meinung, 
daß Wilddiebe im Forst seien, suchten sie den Wald ab, 
bis sie zu der Stelle kamen, wo der Rappe angebunden 
stand, und dann die Lichtung fanden. Lora wandte den 
Kopf nach ihnen, aber rührte sich nicht. Ein Geflüster 
ging durch die kleine Gruppe ... „es ist die Braut des 
Rittmeisters Lestrange", sagte ein Bursche, „Fräulein Forster 
— aber was ist nur dem Schimmel und was ..."

Groß war der Schrecken der braven Leute, als sie 
sahen, was geschehen war. Sie sprangen hilfbereit herzu, 
wälzten den Körper des Pferdes ab und untersuchten den 
Leblosen. Lora berichtete, was sie berichten konnte — daß 
sie spazieren geritten sei und die Schüsse gehört habe. Die 
Männer flochten eine Tragbahre und luden ihn auf — 
„wir müssen ihn nach Hause bringen!" sagte der Förster, 
„gehen Sie mit, Fräulein Forster?"

Sie wandte sich ab und schluchzte.
„Nein!" murmelte sie, „laßt mich allein."
„Fräulein — er lebt sicherlich!" — sagte der alte 

Förster mitleidig — „es ist nicht die schlimmste Stelle, 
wo die Kugel sitzt, und so sieht ein Toter nicht aus."

Sie winkte nur mit der Hand und die Fichtenäste 
schlugen hinter ihr zusammen — die Träger entfernten 
sich mit der Bahre in entgegengesetzter Richtung.
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Wie mag es geschehen sein?" fragte ein Arbeiter 

zweifelnd.
„Hm — er hat wieder mal den Rustan erschießen 

wollen und der hat ihn umgerisfen."
„Ich dachte schon —"
„Dummes Zeug . . . Das Fräulein soll just seine 

Braut geworden sein. Wird er ein Narr sein und sich 
erschießen wollen? Und wozu, wenn er alles hat, was sein 

Herz sich wünscht?"
Sie hatten kaltblütig gesprochen, aber das Herz sank 

ihnen, als sie in die Nähe des Gutshofes kamen — und 
als sich dann Arbeiter und Knechte teilnehmend um sie 
versammelten, wischten sie sich verstohlen die Augen.

„Wer wird's der gnädigen Frau beibringen?" fragte 
der Verwalter.

Aber solche Dinge bringen sich von selber bei. Die 
Hiobspost hat immer Flügel. Als die Schritte der Träger 
durch den Thorweg hallten, kamen Mutter und Schwester 
schreckensbleich die Stufen herab. Der treue Verwalter 
sah, daß feine Herrin sich kaum auf den Füßen halten 
konnte, und stützte sic, der alte Förster aber sagte wieder: 
„Haben Sie keine Angst — noch schlügt sein Herz. So 
sieht ein Toter nicht aus."

Sie hatten die Tragbahre hingelegt — halb ohn
mächtig vor Schreck, warf sich Elisabeth über den Bruder, 
angstvoll flehend: „Denis! Öffne die Augen! Denis! Hörst 

Du mich?"
Lora Forsters glühende Thrünen waren vergeblich auf 

seine Stirn gefallen, ihre Stimme hatte nicht vermocht, ihn 



144

aus dem Schattenreiche zurückzurufen — die leise, süße 
Stimme seiner Schwester weckte die betäubte Seele. Ein 
Zittern durchlief seine Gestalt — er schlug die Augen auf, 
wollte sich aufrichten — aber das Blut quoll frisch aus 
der Wunde, ihr Helles Kleid färbend.

Frau von Lestrange hatte sich gefaßt, sowie sie sah, 
daß Hilfe möglich sei. Sie brachten ihn hinauf in seines 
Vaters Zimmer und legten ihn sorgsam hin. Ein Llrzt 
war bald da, die Wunde zu untersuchen — ein seltsamer 
Schuß, quer durch die rechte Seite, er mußte gestürzt sein 
und die Waffe hatte sich entladen?

Als die Mutter sich nach der vorläufigen Untersuchung 
über ihn neigte, begegnete sie einem Blick der Verzweiflung, 
der sie schaudern machte. Mit kraftloser Bewegung ver
suchte er, ihre Hand zurückzuschieben, dabei murmelnd: 
„Quält mich nicht — laßt mich sterben!"

„Mein armer Junge" — flüsterte sie, ihre Hand auf 
seine Stirn legend. Aber wieder wandte er tief beschämt 
und gedemütigt den Kopf beiseite. „Nicht, Mutter, nicht! 
Ich bin dessen nicht wert!"
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XIX.

Der alte Förster, welcher noch am selben Abend nach 
Ulmenau in die Oberförsterei gehen mußte, brachte cs nicht 
übers Herz, am Schloß vorbeizugehen, sondern nahm seinen 
Weg durch den Park und teilte Frau Reuters, die er in 
der Küche fand, mit, der Baron Lestrange lebe, die Kugel 
fei herausgezogen worden und der Doktor habe Hoffnung. 
Dann erst setzte der gute Mann seinen Weg fort, um das 
Städtchen durch die Nachricht in Aufregung zu versetzen. 
Trotz dieser Beruhigung verbrachte Lora eine schlaflose 
Nacht, ging in fieberhafter Unruhe im Zimmer auf und 

nieder und war schon um sechs Uhr morgens unten, um 
den Reitknecht nach Schwalbenhof zu schicken.

Das Warten, bis er wiederkam, war für ihre un
geduldige Natur eine Marter. Um sich die Versuchung, 
selbst nachzureiten, aus dem Wege zu räumen, zog sie ihr 
Jagdkostüm an, hing die Büchse um, rief ihre Lady und 
ging nach dem See hinunter, gegen das trostlose Gefühl 
des Übernächtigen, der Abspannung und Schwäche revol
tierend. Sie wollte nicht so thöricht sein.

Es war ein taufrischer Morgen, dessen würziger Duft 
noch nicht von der Sonne aufgezehrt war. In den Baum
kronen jubilierten kleine graue Säuger, von den Farren- 
stauden troff das Staß und lief wie flüssiges Quecksilber 
zusammen, wenn das kurze, saltige Jägerkleid daran vorbei
strich. Ein Raubvogel zog feine Kreise langsam über dem 

v. Manteuffel, Lora. Ю
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See, an dessen schilfigem Ufer die junge, passionierte Diana 
so achtlos hineilte, als habe ihr Blick nie gefunkelt, vor 
Freude über den guten Schuß. Immer weiter — immer 
weiter! Der See lag längst hinter ihr, sie wußte nicht, 
wo sie war. Weshalb hatte sie nicht bestellt, daß Miroslaw 
den Nappenhengst ritt, anstatt den Pony? Sie Hütte die 
Antwort eine halbe Stunde früher gehabt —

„Halt! Wer da!"
Sie fuhr auf und sah sich mit einem wilden Blick 

um — aber es war nichts Fürchterliches, was sie erblickte 
— ein hoher Mann in bequemer, dunkler Bluse, hohen 
Stiefeln, ein Pfeifchen im Munde, eine Feder auf dem Hut, 
stand er vor ihr, und sein schönes, braunes, gutherziges 
Antlitz sah halb ärgerlich, halb ergötzt auf sie herab.

„Fräulein Forster! Wissen Sie, daß ich, wäre ich ein 
gewissenhafter Vormund und Beamter, Ihnen jetzt die 
Büchse abnehmen und Sie auf nächstem Wege „aufs Amt" 
schaffen müßte? Sie streifen am frühen Morgen mit Hund 
und Gewehr im Königlichen Forst umher? . . . hier hört 
der Spaß auf, wenn dies etwa zu Ihren Reformplänen 

gehört."
„Königlicher Forst?" stammelte sie verwirrt, „ich weiß 

von nichts, ich bin — o stehen Sie jetzt nicht so kalt und 
höhnisch vor mir, Forstmeister!" unterbrach sie sich heftig, 
„sagen Sie mir, ob Sie etwa schon wissen, wie cs heute 

morgen steht?"
„Ich war um fünf Uhr drüben — er hat sehr heftiges 

Wundfieber . . ." erwiderte Ryffberg freundlich — „was 
alteriert Sie so sehr an dieser unglücklichen Affaire?"
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Er beugte sich zu ihr hinab — sie wandte sich 
trotzig fort.

„Nichts . . . das heißt . . . mein Brief, mein Brief!"
Es sprach Todesangst aus ihrer Stimme, und er er

griff plötzlich ihre Hand und fragte:
„Er hat also doch gewagt."
„Ja — und ich ließ mich hinreißen, ihm sehr ver

letzend zu antworten," versetzte sie schluchzend.
„Fräulein Lora, ich muß Ihnen eine recht bittere und 

doch trostreiche Versicherung geben: Aus unglücklicher Liebe 
erschießt sich kein Denis Lestrange. So romantisch sind 
wir nicht."

Das Blut stieg ihr bis in die Stirne, sie bedeckte 
das Gesicht mit beiden Händen.

„Aber aus Not — aus Verzweiflung — und ich, ich 
meine, mein Geld hätte ihn retten können!"

Er sah lange stumm auf sie hinab und ihm wurde 
alles klar. So spricht nur die Frau, welche durch die 
Liebe völlig blind geworden. Es wäre eine hoffnungslose 
Sache gewesen, hier Vernunft predigen oder beweisen zu 
wollen, an welch unwürdigen Gegenstand solche Leiden
schaft verschwendet wird.

„Sie sind übrigens in einem Irrtum, Fräulein Lora 
— was er auch vielleicht im Sinne hatte, und es kann 
ja sein, daß ihm der Gedanke an Selbstmord durch den 
Kopf fuhr, der Schuß, der ihn niederstreckte, war ein 
Zufall."

„Unmöglich!"
„Er hat es mir selbst gesagt. Er hatte den alten 

10*
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Schimmel erschossen, dabei aber die Zügel in der Hand 
behalten. Das zu Tode getroffene Tier hat sich gebäumt, 
überschlagen und ihn mit in den Sturz hineingezogen, 
wobei sich die Waffe unversehens entlud. Schon die Wunde 
selbst beweist dies. Kein Mensch wird sick in die rechte 
Seite schießen — unser Leben wurzelt in Herz und Kopf."

Er sah, welche unendliche Wohlthat er ihr erwiesen 
hatte. Sie atmete einige Male tief auf, die Farbe kehrte 
in ihre Wangen, der Glanz in ihre Augen zurück. „Sie 
sind sehr gut, mir diese Beruhigung zu geben," sagte sie 
dankbar — „und der Arzt gibt Hoffnung?"

„Ja, obwohl die Kugel fürchterlich gewirtschaftet hat. 
Die Nähe der-Waffe hat mehr die Wirkung einer Explosion 
als eines glatten Schusses gehabt. Dazu hat ihm das 
Pferd einige Rippen zerbrochen. Aber immerhin, er ist 
gesund, elastisch und kräftig, er wirds überwinden."

„O gewiß!" sagte sie plötzlich verächtlich, als schäme 
sie sich der gegenwärtigen Weichheit, „solche Lente ver

derben nie!"
Aber so leicht sie dies hinwarf, die Gewißheit, daß 

„fvlche Leute" auch diesmal nicht verderben würden, war 
es, die ihrem Schritt wieder Elastizität, ihrem Blicke 
wieder mutwilliges Fencr verlieh.

Er begleitete sic bis an die Grenze, dort schüttelte sie 
ihm die Hand, sah ihn unter den langen, schwarzen 
Wimpern mit einem halb verlegenen, halb lachenden Blick 
an und wollte forteilen, aber er hielt sie zurück, behielt 
ihre Hand eine Zeitlang in fester, warmer Haft und sah sie 
forschend, freundlich mit der bangen Besorgnis eines älteren
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Bruders an . . . sie war schön, sein schlanker, feiner Wald
kamerad im knappen Jagdpagenkleid mit diesein feurigen 
Antlitz, diesem dunkel schimmernden Lockenhaar . . . und 
sie war von heute ab kein phantastisches Kind mehr. In 
ihrem Herzen war das Gefühl erwacht, welches ihr ferneres 
Leben beherrschen sollte — ihm wurde angst, als sei sie 
sein Kind, allein, schutzlos, mit einem ungestümen Herzen, 
dem Leben preisgegeben.

„Lora, haben Sie anch jemand auf der Welt, dem 
Sie Kummer und Freude mitteilen können, sich Nat und 
Trost holend?"

„Ich habe niemand der Art. Das wissen Sie
doch ..." •

„Und Ihr Vormund?"
„Pah, Sie würden einen schönen Begriff von meiner 

Selbständigkeit bekommen, liefe ich mit jeder Verdrießlich
keit zu Ihnen! Guten Morgen, ich muß nach Hause!"

Fort sprang sie, und er ging mit langsamen Schritten 
nach dem Waldhof hin, sich seltsam unschlüssig, unzufrieden 
und sorgenvoll fühlend. Er mußte irgend etwas thun, das 
stand feit, und mit einer gewissen, ärgerlichen Energie kam 
endlich der Entschluß: „Ich kann die Sache nicht länger 
hinhängen lassen. Ich will nun d'ran und mich verhei
raten . .. wenn Elisabeth mich haben will!"

Konnte hierdurch nicht allen geholfen werden? Natür
lich. Denken wir nur ein wenig nach. Er erwirbt sich 
ein gewisses Recht darauf, Denis weiter zu helfen, ihm in 
den dunklen Zeiten, die kommen mußten, brüderlich zur 
Seite zu stehen. Die beiden Damen finden wieder eine 
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Heimat und können, sowie Elisabeth seine Braut geworden, 
auf den Waldhof ziehen . . . nicht in ein fremdes, enges 
Haus einer dunklen Gasse, sondern unter das gastliche
Dach, wo Alicens Andenken noch fortlebte, wo ihnen alles 
so lieb, altvertraut und heimisch war, daß keine so große 
Überwindung zum Eintritt gehörte. Er hatte die Atittel, 

um sie sorgenfrei leben zu lasfen und ihnen alle Annehm
lichkeiten zu verschaffen, die das Leben schmücken! Aber 
weiter, auch ihm selbst wäre geholfen, er hätte eine zweite 
Alice . . . ihm wird sein, als sei die lichte Gestalt auf
erstanden in neuer Jugendfrische. Waren sie sich doch so 
seltsam ähnlich, weil Elisabeth so vieles unbewußt von 
der älteren Freundin angenommen hatte, Sprechweise, 
Handbewegungcn, Lächeln! Sie wird ihn mit fürsorgender 
Liebe umgeben — seine Gedanken erraten, sich von ihm 
vorlesen lassen, mit ihm spazieren gehen und, eine wahre 
Kalamität seines jetzigen Junggesellenlebens, seine abgerisse
nen Knöpfe annähen. Denn wir sind doch nicht ganz wie 
die Feldlilien, und der gutgelaunte Forstmeister vermißte 
schmerzlich die waltende Hausfrauenhand.

Er überlegte sich das alles mit derselben Ruhe, mit 
der er sich gerüstet hatte, Alice Rohrbach seine Hand an
zutragen, weil ihn eine ruhige, zärtliche Sympathie zu dem 
engelhaften Mädchen hinzog. Es war genau dieselbe Ge
schichte.

Nur einen Moment gab es in der heutigen Über

legung, wo seine Gedanken plötzlich Leben bekamen, noch 
eine dritte günstige Möglichkeit würde durch diesen Schritt 
erschlossen werden: er konnte sein Mündel in sein Haus 
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nehmen, sich mit ihr 
Er konnte unendlich

beschäftigen, ihren Charakter sormen.
viel Gefahren Vorbeugen.

Dieser letzte Gedanke befestigte seinen Entschluß. Heute 
war freilich kein schicklicher Tag, weder Frau von Lestrange 
noch Elisabeth hatten Zeit für ihn. Er wollte, ehe er in 
die Stadt fuhr, noch einmal nach Denis fragen und dann 
in acht Tagen wiederkommen, um mit Frau von Lestrange 

zu sprechen.
Gleich nach dem einfachen Mittagsmahl, das Frau 

Jochen mit Hilfe einer unbarmherzig gemordeten Taube 
dem Herrn Forstmeister bereitet hatte, ging er über die 
Wiesen nach Schwalbenhof hin. Unter den alten Eichen 
am Waldrand sah er einige Männer mit Schaufeln ar
beiten und ein helles Frauenkleid schimmerte durch die Äste. 

Er blieb verwundert stehen. Gleich darauf kam Elisabeth 

langsam über die Wiese, ihre Augen standen voll Thränen, 
sie reichte ihm die Hand und sagte: „Wir haben den Rustan 
begraben. Ich wollte dabei sein; aber es war sehr schwer."

„Wie befindet sich Denis?"
„Immer ganz gleich. Er kennt uns kaum."
Beide gingen schweigend ein Stück zusammen, sie trock

nete ihre Thränen und versuchte, sich zu fassen.
„In acht Tagen kann ich wiederkommen," begann 

Ryffberg endlich; „würden Sie mir täglich ein paar Worte 
per Karte senden — wenn es Ihnen keine Mühe macht?"

„O sehr gern," sagte sie bereitwillig, „wie teilnehmend 

von Ihnen."
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XX.

Die beiden Fenster in „des Vaters Stube" standen 
weit offen, im Gitterwerk des Weinspaliers davor zwit
scherten die Sperlinge und das Licht fiel gedämpft in das 
Zimmer.

Eines Schwerkranken Blick schweifte müde über die 
altbekannten Bilder und braunroten Ledermvbel hin, wäh
rend er sich unruhig hin und her warf; setzt, nachdem ihn 
das Fieber verlassen, war er so kraftlos und erschöpft, daß 
es schwer gewesen wäre, ihn wieder zu erkennen. Eine 
leise Hand schob die Vorhänge zurück und ein mütterliches, 
zärtliches Antlitz neigte sich über ihn. Der Anblick dieses 
milden Gesichts war ihm eine Qual, und je liebevollere, 
beruhigendere Worte sie zu ihm sprach, desto unglücklicher 
schien er zil werden. Ein qualvoller Ausdruck, wie wenn 
er sich vor Licht und Leben scheute, wich nicht von seinem 
Gesicht; Schmerzen, die nicht durch seine Wunde verursacht 
waren, folterten ihn — aber er blieb ftnmm, niederge
schlagen nnd wies jede Erleichterung beschämt zurück.

„Denis, sorge Dich nicht so um die Zukunft. Lasse 
das in Gottes Hand — Du weißt, die Gewitter siud 
immer am duukelsien, wenn sie aufsteigen!"

Sie nahm seine Haud und sah ihn bittend an. Ein 
leichtes Not stieg in seine blasse Wange. „Ich dachte nicht 
an die Zukunft," sagte er leise, „so weit kann ich noch 
nicht denken, aber . . . Mntter" — unterbrach er sich 
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fieberhaft, „bringe den Selbstmörder fort, aus seines Vaters 
Haus — er schändet es! Laßt ihn sterben, wo es auch 
sei, im Stall, in der Scheune . . . nur uicht hier in — 
diesem Zimmer."

Und das Gesicht mit den Händen bedeckend, schauderte 
er konvulsivisch.

Die Mutter antwortete nicht gleich — sie zögerte, 
dann stand sie aus, holte von des Vaters Schreibtisch die 
große in Leder gebundene Familienbibel, setzte sich in den 
Armstuhl neben den Kranken, öffnete das Buch und be

gann leise, in sanftem Tone vorzulesen:
„Und Er sprach: Ein Mensch hatte zween Söhne" . . .
Ihre Stimme wurde unsicher, aber sie überwand die 

Schwäche und las weiter, und während des Lesens kam 
eine große Freudigkeit in ihr Herz und verlieh ihrer 
Stimme eine so zuversichtliche Klarheit, daß die Worte: 
„ich will mich aufmacheu und zu meinem Vater gehen" 
wie eine rettende Offenbarung klangen und ein seliges 
Lächeln ihr Gesicht erhellte beim Schlnß: „Denn siehe, 
dieser Dein Bruder war tot und ist wieder lebendig ge
worden, er war verloren und ist wieder gefunden!"

Als sie anfhörte, hatte Denis sein Gesicht zur Wand 
gekehrt und weinte heiße Thränen . . . ihr aber wurde 
es plötzlich gewiß, daß ihre Gebete um seine verirrte Seele 
endlich Erhörung gefunden, daß der verlorene Sohn sich 
ansmachte, in seines Vaters Haus zurückzukehren!

Von ihrem Herzen fiel eine große Sorge — die 
größte Last ihres Lebens! Mit zitternder Hand ordnete 
sie seine Kissen, brachte ihm eine kühlende Limonade und 
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sprach leise, beruhigende Worte, bis er endlich, ihre Hand 

an die Lippen führend, murmelte:
„Lies das noch einmal, Mama!"
Von da an wurde er ruhiger, lange, halblaute Ge

spräche, die ihn sonst vielleicht angegriffen hätten, schienen 
ihn zu stärken, seine Gesundheit machte Fortschritte und 
am Ende der Woche konnte man ihn vom Bett aufs 
Sofa transportieren, wo er meist mit halbgeschlossenen 
Augen lag und sehr wenig sprach. Immer sehr sanft, 
war seine Geduld und Sanftmut als Kranker beinahe be
denklich — niemals ein Zeichen jener Reizbarkeit, welche 
bei Genesenden mit Freuden begrüßt wird.

Der Sonntag war gekommen. Elisabeth hatte die 
Woche in ununterbrochener Thätigkeit verbracht, da jetzt 
alle Haushaltungsarbeit auf sie gefallen war. Kaum, daß 
sie Zeit fand zu ihren täglichen kurzen Bülletins an Ryff- 
berg und zu einem Morgen- und Abendbesuch beim Bruder, 
dessen Blick aufstrahlte, sowie sie eintrat.

Am Sonntag früh war Frau vou Lestrange in die 
Kirche gegangen und Elisabeth durfte beim Kranken sein. 
Sie hatte ihm, auf seinen Wunsch, das Sonntags-Evange
lium vorgelesen, und jetzt schwiegen beide.

„Elisabeth!" . . . sagte er endlich leise. Sie winkte 

ihm zu. ... „Hat Mama Dir schon gesagt?"
„Was? — Ich weiß nicht, was Du meinst."
„Wie das Unglück geschah."
„Ja doch, Du hast den Schimmel erschossen und das 

Pistol entlud sich." . . .
„Ja — ja, es ist so — aber Elisabeth . . . eine
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Minute später, und dieselbe Kugel hätte mein Hirn zer
schmettert . .. begreifst 5)u?“

Sie begann zu zittern.
„Ich sage Dir dies, weil ich nicht als Lügner vor Dir 

stehen will. Du sollst wissen, was Dein Bruder ist . . . 
Du sollst Deine Arme nicht um meinen Hals legen im 
guten Glauben, ich sei ein braver Mensch. Ich bin ein 
Verbrecher und Deines reinen Herzens nicht wert."

„O still, still!" flüsterte sie, „Du hast es nicht gethan, 
und wer weiß, ob Du es je gethan hättest, wer weiß, ob 
Dir nicht im selben Augenblick eingefallen wäre, daß Du 

noch eine Mutter hast."
„Mein guter Engel!" flüsterte er, ihre Hand an seine 

heiße Stirn legend.
Wieder schwiegen sie, man hörte Schritte und Stimmen 

draußen und das Stubenmädchen blickte ins Zimmer.
„Der Herr Forstmeister ist da," sagte sie.
„O, den muß ich sehen! Er nimmt so aufrichtigen 

Teil an uns. Denis, ich bin in zehn Minuten wieder bei 
Dir. Mama ist in der Kirche und es wäre so unfreundlich, 

ihn fortzuschicken."
Aus den zehn Minuten wurden zwanzig, ehe Elisa

beth wiederlam, und dann sah sie bestürzt und geänstigt aus.
„Was ist geschehen?" fragte er, aber sic sagte, ihr 

fehle nichts, nahm ein Buch und begann, ihm vorzulesen, 
unterbrach sich dann und sagte: „Der Forstmeister hat 
Grüße vom General Degenfurth gebracht. Der muß Dich 
sehr lieb haben, Denis, er will selber kommen, um Dich 
zu besuchen."
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Denis seufzte nur und Frau von Lestrange kehrte so
eben zurück, ihren Posten an seinem Bett einzunehmen.

So strich auch diese Woche hin und brachte täglich 
etwas mehr Heilung. Der brave General kam wirklich 
eines Tages auf ein paar Stunden — und blieb schließlich 
zwei Tage, so sehr gefiel ihm das stille Haus, der länd
liche Frieden, Elisabeths liebliche Erscheinung und Frau 
von Lestrange in ihrer liebenswürdigen Freundlichkeit. Das 
erste Wiedersehen mit seinem verzogenen Liebling griff den 
tapferen Soldaten mehr an als den Kranken. Er mußte 
das Zimmer verlassen und wischte sich draußen die Augen. 
„Armer Junge! 's hat ihn schauderhaft zusammengehanen!" 
sagte er zu Elisabeth. Diese widmete sich ihm ausschließlich. 
Sie ging mit ihm spazieren, stopfte feine Pfeifen und 
lächelte, wenn auch etwas gezwungen, über seine Versuche, 
die Sperlinge heranzulocken. Zu Denis ging sie fast nie 
mehr, war blaß und leicht erschreckt und weinte oft bitter
lich in ihrem einsamen Stübchen.

„Mama," sagte Denis am nächsten Sonntag, „was 
ist mit ihr? hat sic einen Kummer und ich weiß es nicht?"

„Armes Kind, heute wird die Unsicherheit ein Ende 
nehmen . . . Die acht Tage Bedenkzeit, die sie sich erbeten, 
sind abgelaufen. Ja, Denis, weshalb soll ich Dir nicht 
sagen, was Dich über unsere Zukunft so sehr beruhigen 
wird? Nhffberg will Elisabeth heiraten, — mein stiller 

Wunsch seit Jahren!"
„Ich verstehe nicht!" sagte Denis, sie starr anblickend, 

dann schien ein Fieberfrost ihn zu erschüttern, sein Kopf sank 
zurück, eine bläuliche Farbe überzog sein Gesicht. Sie eilte 
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tief erschrocken herbei, — sie hatte nicht geahnt, daß eine
Sache, über welche sie mit ihm früher oft gesprochen, ihn 
so erschrecken könne. Sie faßte seine Hände, sic waren 
kalt und schlaff, erst nach einiger Zeit kehrte wieder Wärme 
in seine Glieder zurück.

„Mein armer Junge!" flüsterte sie tief ergriffen — 
„ich wußte nicht — aber das kann ja niemals sein."

Dem vormaligen Herzensbrecher, den noch nie eine 
Frau verlegen sah, stieg das Blut heiß in die Wangen.

„O still, still, Mutter! Kein Wort hiervon," bat er 
erglühend, „ich weiß, daß ich, und wäre ich ein Krösus, 
nickst wert bin, ihr Leben an das meine zu fesseln . . . wie 
konntest Du je Dem Kind der Obhut eines Mannes an
vertrauen, der aus Feigheit zum Verbrecher ward? — 
Nein! Aber lasse mir meine Schwester, lasse uns drei zu
sammen bleiben, und wenn Arbeit eine Schuld tilgen oder 
einen Fleck von meinem Namen waschen kann, dann lverde 
ich arbeiten wie ein Tagelöhner. Aber lasse mir wenigstens 
die eine Genugthunng, daß ich Mutter und Schwester er
halte!"

„Wir müssen doch abwarten, wie Elisabeth sich entscheidet. 
Absichtlich habe ich sie nicht beeinflußt, sie könnte sonst 
glauben, mir einen Gefallen zu thun. Über die Sorge, 

Ryffberg handle aus Edelmut, bin ich beruhigt, er hat die 
Absicht schon lange angedeutet — es ist, wie er Elisabeth 
sagte, auch seiner verstorbenen Frau letzter Wunsch ge
wesen, die Ähnlichkeit ist wunderbar — und wenn Elisa
beth so glücklich wird wie Alice, so soll Gott ihn dafür 
segnen!" .
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Denis sagte nichts. Es pochte an die Thüre und der 
Besprochene trat selbst ein.

„Darf ich denn kommen?" fragte er herzlich, „und wo 

ift Elisabeth?"
„In der Kirche — sie wird dann mit Ihnen sprechen.

Denis weiß schon . .."
Aber Denis sagte nichts.
Es entstand eine peinliche Pause. Der Forstmeister 

sah nicht so heiter und humoristisch aus wie sonst, sondern 
war in leicht begreiflicher Unruhe. Frau von Lestrange, 
die um Denis zitterte, machte eben den Vorschlag, Ryff- 
berg möchte doch Elisabeth entgegen gehen, als die Thure 
sich öffnete und sie auf der Schwelle stand, das Gesang
buch unter dem Arm, das lichte Haar mit srischen Blumen 
geschmückt, so zart und anmutig wie ein Rose . . . Sich mit 
einem raschen Blick vergewissernd, wer alles zugegen sei, 
erhob sie plötzlich, noch tiefer errötend, beide Hände:

„O, seid mir nicht böse!" rief sie bittend, „Ihr wünscht 
es gewiß alle — und ich kann nicht! Ich kann nicht!"

Über Ryffbergs Gesicht zuckte ein seltsam wilder 

Blitz, er richtete sich aus, trat rasch auf sie zu und ergriff 
ihre Hand:

„Armes Kind! Ich wollte Sie nicht ängstigen ... ich 
glaubte, ich hoffte..."

„Ich habe Gott fo fehr gebeten, mir die rechte Freudig

keit zu geben —"
„Elisabeth, die Notwendigkeit eines solchen Gebetes ist 

schon ein Nein! Vergessen Sie dies alles, bewahren Sie 
mir nur Ihre Freundschaft. Ich hatte es mir lieb und 
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schön gedacht, eine zweite Alice ins alte Waldhaus zu 
führen, und es gibt auf der Welt nur eine, die sie mir 
ersetzen könnte, und das sind Sie! Aber wenn Ihr Herz 
nicht Ja und Amen spricht — das wäre kein Glück für 
uns beide! Geben Sie mir die Hand, Elisabeth . . . Sie 
werden mir erlauben, Sie immer herzlich lieb zu behalten, 
und mich trotz alledem auch ein wenig lieb behalten?"

Sie lächelte unter Thränen — und er ging. Kaum 
war er fort, so wollte auch Elisabeth das Zimmer ver
lassen, aber ihr Bruder rief sie vom Sofa her, und als 
sie zögernd näher kam, richtete er sich auf.

„Mein Herzblatt, komm her! Fortan mein Eigentum! 
Nein, Mama, sage nichts dagegen — wir drei gehören zu
sammen und wollen uns nicht mehr trennen!"

Arme Frau! Das, wovon sie gehofft hatte, es werde 
die Zukunft licht gestalten, hatte, ohne sich zu erfüllen, nur 
dazu beigetragen, den Stand der Dinge noch mehr zu ver
wirren, und während Denis sich jetzt von Tag zu Tag 
sichtlich erholte, mit wunderbarem Frieden und Vertrauen 
in seinem neu gewonnenen Kinderglauben ruhend, — 
während Elisabeth, träumerisch, sich selbst ein Rätsel, aber 
glücklich und zufrieden, ihre täglichen Pflichten erfüllte, 
kämpfte Frau voir Lestrauge manchen schweren Kampf und 
stand oft ratlos da. Ryffberg war bisher als nächster 
Nachbar in schwierigen Lagen ihr Ratgeber gewesen. Jetzt 
war es ihr nicht möglich, ihm ihre trostlose Lage vorzu
legen. Sie verbarg ihre Sorgen vor ihren Kindern und 
litt schweigend, bis eines Tages der General Degenfurth 
wieder erschien und es ihr einfiel, welch treuer Freund
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ihres Mannes er gewesen. Sie faßte sich ein Herz und 
bat ihn, ihr zu sagen, was sie thun solle. Er nahm herz
lichen Anteil, sann und dachte, aber fand auch keinen 
anderen Ausweg, als daß Denis eine Stellung suchen 
müsse. — Schwalbenhof konnte nicht gerettet werden, und 
fowie die Welt erfahren würde, daß die Heirat mit der 
Erbin von Ulmenau nicht ftattfinden werde, sei auf keine 
fernere Geduld der Gläubiger mehr zu rechnen.

„Weiß der Himmel, wenn ich ein wohlhabender Mann 
wäre und — hm — meine Nichte Laura . . . nun aber 
genug, ich kann garnichts thun, als zusehen, wie sie dem 
armen Jungen das Fell über die Ohren ziehen — aber 
ich will wenigstens dafür sorgen, daß er eine Stellung 
erhält. Und die Kleine? Ah, das ist traurig. Bruder 
und Schwester spielen geht ganz gut, so lange man wie 
Bruder und Schwester fühlt — aber, wenn sich ein Bursche 
wie Denis mal ernstlich verliebt, wird ihm die Rolle ver
wünscht sauer werden. Na, ich will noch darüber nach
denken! Jetzt muß ich nur mal nachschauen, wieviel hun
dert Spatzen dort auf dem Kirschbaum sitzen. Verteufelte 
Gesellschaft."

Oben saß indessen Denis ans dem Sofa zwischen 
Büchern, Zeitungen und frischen Blumen, und Elisabeth 
leistete ihm mit ihrer Handarbeit Gesellschaft. Sie sprachen 
über sehr gewöhnliche Dinge, aber beiden klangen die ein
fachsten Worte des andern wie Sphärenmusik. Mauchmal 
sahen sie sich an, lächelten und Elisabeth errötete. Als 
sie endlich ihre Arbeit hinlegte, um fortzugehen, fragte er, 

wohin sie wolle.
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„Der General wollte etwas spazieren gehen, ich will 
bei der Gelegenheit ein geborgtes Buch aus der Pfarre 
zurückbringen."

Er zögerte ein wenig — Dann sagte er stockend: „Ich 
kann es ihm zwar kaum zumuten — aber wenn mich unser 
alter Pfarrer besuchen wollte? ... wenn er Zeit hat?"

„O Denis — wie gerne! Wäre es Dir eine Be
ruhigung?"

„Es wäre mir ein Trost."
„Du fühlst Dich doch nicht kränker?"
„Nein, Liebling, besser. Wie hübsch die Nelke in 

Deinem Haar aussieht. Wann werden wir zwei wieder 
über die Wiesen nach dem Walde gehen? . . . o, Elisabeth, 
wie will ich arbeiten für Euch, mit welcher Dankbarkeit, 
bis in die späte Nacht. Ich habe nie Luftschlösser gebaut 
— jetzt sehe ich immer ein ganz kleines Haus vor mir in 
einem kleinen Rosengarten — morgens verlasse ich es und 
Du gehst mit mir ein Stückchen — abends komme ich 
zurück — und Ihr steht beide auf der Schwelle, und ich 
lege mein selbsterworbenes Geld in Deine Hand — und 
wir sind glücklich! Aber Du vielleicht nicht, Schwester — 
Du würdest Dein Herz in Schwalbenhof lassen."

„Wenn ich sehr viel zu thun hätte," begann sie mit 
niedergeschlagenen Augen.

„Nichts dürftest Du thun! Höchstens die Rosenblätter 
trocknen. Du hast genug gearbeitet, Du hast Deine Ge
sundheit daran gesetzt — für mich!"

„Elisabeth, der General wartet auf Dich," sagte die 
eintretende Mutter, und das junge Mädchen eilte fort.

v. Manteuffel, Lora. 11
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Arn Abend dieses Tages saß der langjährige Pfarrer 
und Freund des Hauses über eine Stunde beim Kranken. 
Als er fort ging, sah er sehr bewegt aus, drückte Frau 
von Lestrange nur stumm die Hand und ging langsam ins 
Dorf zurück. Am nächsten Sonntag aber hielt er eine 
Predigt über Luc. 7, 42: „Sage an, welcher unter denen 
wird ihn am meisten lieben?" — wie sie die Schwalben^- 
hofer Bauern noch nicht von ihm gehört hatten.

XXI.

In der Hängematte unter den Platanen schankelte 
sich zur selben Zeit Lora Forster, in der einen Hand die 
Zigarrette, die andere auf den Kopf des grauhaarigen 

Windhundes gelegt.
„Ah, Sultan, sind wir nun wieder vernünftig? — 

Pah, das wäre auch entsetzlich, wenn wir wollten nervös 
werden. Wir hätten gerade Zeit dazu!"

Der Hund wedelte einverstanden und sah seine schöne, 
in das silberschimmernde Netzwerk eingesponnene Herrin 
unverwandt an — und sie war wohl des Ansehens wert, 
wie sie dalag in ihrer jungen, gesunden Kraft und Ge
schmeidigkeit, mit dem stolzen Lächeln auf den Lippen — 
als hätte es nie einen Tag auf der blutbefleckten, stillen 

Heide gegeben.
Das Rollen des Wagens, den sie zu einer Ausfahrt 



163

bestellt hatte, veranlaßte sie, das dolce far niente zu unter
brechen, sich aus dem Netz zu schwingen und von der Garten
bank Hut und Handschuhe aufzunehmen. Ihr Gesicht hatte 
einen etwas neugierigen Ausdruck, als sie, auf der Terrasse 

ankommend, den Diener fragte:
„Die Frau Professorin fertig?"
„Läßt sagen, sic würde nicht mitfahren!"
„Oho — also standhaft! Desto besser. Geben Sie 

mir die Zügel, Wilhelm."
Der Wagen rollte durch den Park, die Kirschallee 

entlang nach dem Flusse zu, passierte die große, funkel
nagelneue Fabrik und hielt vor einer ebenso jungen Villa 
mit sehr dürftigen englischen Gartenanlagen.

Hier wohnten Herr und Frau Direktor, die Fräulein 
Forster stets mit ausgesuchter, fast triumphierender Höflich
keit empfingen und in den „Pariser Salon" führten . . . 
wenn nicht Frau O'Leander bei der Toilette war, ein Zu
stand, der täglich mindestens fünfmal eintreten mußte. War 
dies der Fall, so unterhielt ihr Mann den Gast aufs An
genehmste, bis seine hübsche Frau, perlenbestreut und spitzen
umwoben, erschien und Lora mit Zärtlichkeiten überschüttete.

Am Geschwätz und an den kostbaren Toiletten der 
Elfenkönigin lag Lora indes wenig. Was sie suchte, war 
die Unterhaltung mit dem vielgereisten, sehr liberalen Gatten, 
der über alles zu sprechen verstand, eingehend, warm, stets 
die Fehler anderer entschuldigend oder milde tadelnd. Er 
war voll humanisüscher Bestrebungen, hätte am liebsten 
alle Zuchthäuser und Gefängnisse sofort geöffnet und die 
Verbrecher durch „Liebe" gebessert. Die „Frauenfrage" 

11*
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beschäftigte ihn, wie er versicherte, schon lange, und er hatte 
ein bewunderungswürdiges Talent, sie zu einem idealen 
Prachtbau aufzutürmen, fodaß Lora stets begeistert, neu 
gestärkt und kampfbereit heimkehrte.

Als sie heute in ihrem Schlafzimmer Hut und Mantel 
ablegte, trat die Professorin ein, räusperte sich und begann:

„Fräulein Lora, wenn Sie auf dem Verkehr mit diesen 
Leuten bestehen bleiben, so werde ich mich genötigt sehen, 
das Haus zu verlassen."

„Thut mir leid, ist aber nicht zu ändern," versetzte 
das Mündel des Forstmeisters und strich sich vor dem 

Spiegel mit einem Kamm durchs Haar.
„Die Leute sagen —"
„O! Die Leute sagen. Das ist ächt. Sie glauben 

nicht, wie ich diese beiden Phrasen: es schickt sich nicht! 
und: die Leute sagen! liebe."

„Ich will Ihnen also nicht wiederholen, was ich ge
hört habe, aber daß es keine respektable Haushaltung ist, 
das, denke ich, sieht ein Kind," versetzte die Dame gekränkt. 
„Frau O'Leander steht um zehn Uhr auf, kümmert sich 
nicht um den Haushalt, verbraucht Unsummen für ihre 
Toilette und soll am Abend mit den jungen Beamten der 
Fabrik Karten spielen und Champagner trinken."

„Zwei Dinge, deren Reiz mir unbekannt ist," erwiderte 
Lora lachend, „aber wo ist das Kind, welches dies mit an

gesehen hat?"
Frau Ritter verließ beleidigt das Zimmer, Lora kehrte 

unter die Platanen zurück, nahm ihren Platz in der Hänge
matte wieder ein und starrte lange gedankenvoll vor sich hin.
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„Ach, das Leben ist hart und lang! Wann werde ich 
dahin gekommen sein, mir Geltung und Anerkennung er
rungen zu haben, eine herrschende Stellung, die niemand 
antasten darf? Wann wird mein Wort eine Richtschnur 
sein für meine Schülerinnen?" Sie schloß die Augen und 
glaubte in einen unermeßlichen Saal zu blicken, darinnen 
sich Scharen von Frauen und Mädchen um die Gestalt 
einer Greisin drängten, ihren Worten zuhörend.

Als sie wieder aufblickte, fuhr sie leicht zusammen, 
vor ihr, die Arme über der Brust verschränkt, lehnte ihr 
Vormund an der Platane und blickte sie forschend an.

„Worüber denken Sie denn so sehr eifrig nach?" 

fragte er.
„Ich träumte ein wenig von meiner Zukunft," ver

setzte sie, ohne sich zu rühren, „es ist unendlich behaglich 
hier und ich halte still . . . nun halten Sie Ihre Strafrede!"

„Schon wieder? Und worüber?"
„Frau Ritter wird Ihnen sagen, daß ich trotz alledem 

immer wieder obstinat bin und meine Freunde besuche.
„Das thut mir sehr leid. Ich wünschte, mein Mündel 

wäre etwas vorsichtiger in der Wahl ihres Umganges. Ich 
weiß garnichts für oder gegen diese Leute — aber niemand 
kennt sie, und Sie sollten abwarten, bis sie in die Gesell
schaft ausgenommen worden sind. Möchte nicht das Leben 
Ihnen, wenn Sie meinen Rat verachten, eine bittere Lehre 

geben!"
Sie sprang ungeduldig aus dem Netz, nahm ihre Reit

gerte von der Bank und bog dieselbe über dem Knie.
„Sie sind der Quälgeist meines Lebens. Ich glaube,
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Sie haben es sich zur Aufgabe gestellt, meinen Willen zu 
brechen."

„Ich habe es mir zur Aufgabe gestellt, Sie vor Übel 
zu bewahren!"

„Mich! — Mich! — Daß gerade ich vor hundert 
andern schwachen Geschöpfen, die führerlos umherirren und 
ihrem Schöpfer danken würden, erbarmte sich ihrer ein 
Mentor, verdammt bin, mich unter die eiserne Hand eines 
Zuchtmeisters zu beugen."

„Jetzt sind Sie ungerecht, mein K'nd," sagte er gut
mütig.

Beim Wort „Kind" funkelte ihr Blick auf, die schmale 
Hand umspannte den Griff der Gerte, als wäre es ein 
Degen — dann wandte sie sich resigniert fort.

„Kind! Kind! O, daß niemand ein Recht hätte, mich 
jung zu nennen. O, daß ich schon so weit wäre, auf die 
Jugend herabzusehen. Es ist meine Jngend, die euch ein 
Recht gibt, zu spotten, ich weiß es wohl! Ich bin noch 
schwach und thöricht, alle Schwäche muß erst aus dem 
Herzen, alle Thorheit aus dem Kopf — ach, das dauert 
lang, bis wir nüchtern, reif und Respektspersonen sind!"

Ryffberg hatte Mühe, nicht gerade heraus zu lachen.
„Weshalb sehen Sie so vergnügt aus?" fragte sie 

scharf. „Sie kommen aus Schwalbenhof... geht es dort 
gut?"

„Ja, ich komme aus Schwalbenhof," wiederholte er 
nachdenklich, fast verwundert, daß er in der That, obgleich 
er von dort kam, nicht unglücklicher war. Das Mädchen, 
an welches er seit einem Jahre als an seine zukünftige Frau 
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dachte, hatte ihn verschmäht, und so aufrichtig leid ihm 
dies that, — er fühlte sich wie von einem Druck befreit.

„Denis geht es besser," sagte er dann laut, „es handelt 
sich nur um einen verstellbaren Krankenstuhl, damit er im 

Garten sitzen kann."
„Nun? Und?" rief sie lebhaft, „der ist nicht da?"

„Nein, leider nicht."
„Aber mein Himmel, der muß beschafft werden" — 

— rief sie aufspringend. „Sollte mein Großvater nicht 
einen gehabt haben? Ich gehe augenblicklich nachzusehen."

„Gut, so werde ich unterdessen Frau Ritter besuchen!"
Die Nachforschung erwies sich als vergeblich, aber 

Lora sprang auf wie ein wilder Knabe mit glühenden 
Wangen nach ihrem roten Eckzimmer an den Schreibtisch, 
schob die Bücher mit dem Arm beiseite und schrieb eine 

Depesche an eine ihr bekannte Fabrik.
Schon nach zwei Tagen war der Krankenstuhl herbei

geschafft, und da der Forstmeister auf sein Erscheinen vor
bereitet hatte, freute sich Frau von Lestrange herzlich und 
wunderte sich nur über das ungebrauchte Aussehen des 

Stuhles.
Er wurde zuerst auf der Veranda in die Stellung 

gebracht, welche Denis am erträglichsten war — denn er 
litt immer noch häufig an Schmerzen. Und als er dann, 
auf den Arm des Verwalters gestützt, heraustrat und sich 
ausstreckte, erklärte er, sich noch nie so behaglich gefühlt 

zu haben.
Frau von Lestrange breitete noch eine leichte Decke 

über seine Füße, schob ein Tischchen heran und setzte sich
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mit einem Buch neben ihn, um ihm vorzulesen, während
er die reine Morgenluft und den Duft der Lindenblüte
einatmete.

„Weißt Du, daß Lora Forster fast täglich hier ge
wesen ist, um nachzufragen, wie es Dir geht?" fragte seine 
Mutter.

„Edel und hochherzig," sagte er mit einem tiefen 
Seufzer.

Ein leichter, schneller Schritt unterbrach die Stille im 
Garten, dann kam zuerst ein langhaariger Windhund 
wedelnd die Stufen heraufgestürmt, ihm folgte ein Mädchen 
in dunklem Reitkleid, welches sie mit einer Hand zusammen
raffte, in der andern Gerte und Handschuh haltend — sie 
blieb wie versteinert stehen.

„Ich wußte nicht" — stammelte sie, „ich dachte 
nicht" —

„Seien Sie uns herzlich willkommen, liebe Lora!" 
rief Frau von Lestrange, ihr entgegen gehend, „Sic haben 
uns allen eine große Freude gemacht!" Dies Wiedersehen 
gehörte zu den Dingen, vor denen Denis am meisten ge
bangt hatte, was er gern noch lange hinausgeschoben hätte. 
Nun war es da, und er nahm es auf sich, wie eine wohl
verdiente bittere Demütigung."

Das junge Mädchen stand unschlüssig da, die eine 
kleine, festgeballte Hand aufs Herz gepreßt, atemlos, mit 
scheuem Blick über ihn hinsehend. Dann fragte sie hastig, 
ohne ihn anzusehen:

„Wie geht es Ihnen?"
„Ich danke, besser, als ich verdiene."
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Sie trat näher und näher, aber scheute wieder zurück. 
War das Denis Lestrange? Dieser todbleiche, schwache 
Mann, dessen reine Züge so schauerlich scharf und wächsern 

geworden?
Auf das lebensvolle Mädchen machte dieser Anblick 

einen überwältigenden Eindruck. Eine große Weichheit, ein 
großes Mitleid kam über sie und trieb sie unwiderstehlich 
an seine Seite, trieb ihr die Thränen in die Augen und 
die Worte auf die Lippen: „O, welche Schmerzen müssen 
Sie erduldet haben ... ich kann das nicht sehen, es macht 

mich krank!"
Denis sah Frau von Lestrange an, die sogleich begriff, 

daß er mit Lora allein zu sprechen wünsche, und unter 
dem Vorwand, nach Elisabeth zu suchen, ins Haus ging.

Der Hund lagerte sich, Denis die Hand leckend, zu den 
Füßen seiner Herrin, welche sich, wo es eben war, auf die 
äußerste Kante der Gartenbank gesetzt hatte, die Hände um 
die Kniee geschlungen, die kleinen Zähne fest in die Unter
lippe gedrückt, um ihre Bewegung zu beherrschen.

„Ich bin alle Tage hier gewesen, Denis," sagte sie 

endlich sanft.
Er hätte jetzt nur die Hand auszustrecken gebraucht, 

und die leidenschaftliche Liebe dieses Herzens wäre ihm 
zugesichert worden — und damit eine glänzende Zukunft, 

Ehre, Reichtum und Sorgcnfreiheit!
Statt dessen sagte er:
„Auf meinem Gewissen lastet noch eine unvergebene 

Schuld — meine ehrlose Handlungsweise gegen Sie, die 
mir durch keiu Wort ein Recht gegeben hatten, mich Ihnen 
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zu nahen. Gottes Barmherzigkeit ist groß, aber ich möchte
auch mit allen Menschen Frieden haben. Können Sie mir 

vergeben?"
Diese Sprache von seinen Lippen war ihr so neu und 

fremd, daß sie ihn anstarrte, dann neigte sie sich vor und 
hielt ihm beide Hände hin:

„Unsinn, Denis, Unsinn! Ich bin es, die um Ver
gebung bitten sollte, niemals, so lange ich lebe, werde ich 
es verschmerzen, daß ich den Boten, der Ihnen meinen 
schnöden Brief brachte, erst einholte, als es zu spät war. 
Aber wir wollen das beide vergessen — reden Sie nicht 
so und sehen Sie nicht so aus wie ein Heiliger. Ich sehe 
mich um und um — Denis Lestrange ist nicht hier."

„Das freut mich sehr," versetzte er mit ernstein Lächeln^ 
und er sah vielleicht schöner und vergeistigter aus als in 
den Tages seines Glanzes. Sie fühlte das, sie fühlte auch 
den gefährlichen Zauber seiner Nähe und sie zog ihre 
Hand zurück und senkte stumm, wartend den Kopf, als 
hoffe sie auf ein Wort, auf eine Bewegung, die den Bann 

brechen würde.
Plötzlich richtete er sich auf, das Blut stieg warm in 

das schmale Gesicht, ein strahlender Blick glitt — ach! an 
ihr vorüber, in den Garten hinab. Sic fuhr herum. Ein 
zartes, fast schmächtiges Mädchen kam die Stufen herauf, 
das schimmernde Flachshaar schien fast zu schwer für den 
kleinen Kopf, die braunen Augen verliehen der Erscheinung 
einen eigenartigen Reiz in ihrem Kontrast zur samtweißen 
Haut und zur ganzen hellen, frühlingsfrischcn Erscheinung. 
Elisabeth war ganz Verwirrung und Erröten, es war 
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deutlich zu scheu, daß weder sie noch Denis mehr wußten, 

was sie sagten.
Lora war aufgesprungen. Ein Feuer flammte in ihr 

auf und drohte sie zu ersticken, sie schob die Gartcnbank 
zurück, daß sie schwankte, ein Peitschenhieb traf den im 
Wege liegenden Hund, dann sprang die geschmeidige dunkle 
Gestalt die Stufen hinab. „Sie verzeihen, aber eben fällt mir 
ein, daß mein Pferd aufsichtslos wartet!" rief sie und eilte fort.

Das kühne Mädchen hatte manches halsbrecherische 
Sportvergnügen hinter sich, aber nie war sie kopfloser 
fortgestürmt als heute. Sie achtete nicht darauf, daß das 
aufgeregte Tier sie auf kürzestem Wege über Hecken und 

Gräben nach Hause trug.
Wie der brennende Funke in aufgehäuftes Pulver, 

so war die Eifersucht in dies ungebäudigte Herz gefallen — 
nie fand diese unselige Leidenschaft einen gefährlicheren 
Boden. Wohin wird sie, wenn sie Nahrung erhält, dies 

führerlose Naturell treiben?
Frei aufgewachsen, von ihrem Vater systematisch darauf 

hingewiesen, aus sich selbst Entschluß und Krast zu schöpfen, 
hatte sie nie gelernt, sick einem Gebot zu fügen — äußerlich 
vielleicht, innerlich nie. Die Kontrolle der Gedankenwelt, 
der Gefühle und Wünsche war ihr fremd geblieben. Jeder 
Regung impulsiv folgend, bedachte sie selten die Konse
quenzen. So wurde sic jetzt von dem einen instinktiven 
Verlangen beherrscht, eine Kluft zu reißen zwischen den 
„Geschwistern", sie zu trennen, solche Glückseligkeit des 
täglichen Zusammenlebens unmöglich zu machen!
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XXII.

Als sie an diesem Abend in ihrem roten Eckzimmer 
saß, allein, gequält, über phantastischen Entwürfen brütend, 
wurde ihr der Forstmeister gemeldet. Sie warf einen 
Schleier über die Lampe, er sollte nicht sehen, wie blaß 
sie war.

„Ich habe mir auf vierzehn Tage Urlaub verschafft," 
sagte er, sie begrüßend, „hauptsächlich, um den Damen in 
Schwalbenhof meine Dienste anzubieten, und dann, um 
mein unartiges Mündel ein wenig mit Muße zu studieren, 
und zuletzt, um vielleicht viele Fliegen mit einer Klappe 
zu fangen. Ich bin auf einen harten Strauß mit Ihnen 
gefaßt ... aber wenn Sie so große, melancholische Augen 
machen, sinkt mir der Mut."

„Ich melancholisch?" — fragte sie entrüstet. „Ich 
kann wohl zornig sein — aber nie sentimental."

„Nun also, rüsten Sie Ihren Zorn! — Frau Ritter 
hat fest erklärt, so bald wie möglich Ihr Haus verlassen 
zu wollen. Ich verdenke es ihr nicht. Das Leben, welches 
Sie führen, ist das Leben eines einsamen Sonderlings."

„Ich sagte Ihnen dies voraus."
„Jawohl. Ich will heute nicht hierüber streiten, son

dern Ihnen einen neuen Vorschlag machen."
„Wirklich? Sie wollen es noch einmal mit ansehen, 

welch klägliche Marionettenrolle ich diese meine sogenannte 
Ehrendame spielen lasse?"



173

„Ich werde dies nicht noch einmal erleben müssen,
denn diesmal handelt es sich darum, Frau von Lestrange 

eine Unterkunft zu verschaffen."
„Die? — Hierher? — Und was wird aus ihrer

Tochter?"
„Die müßte sie begleiten. Beide können aus den 

verschiedensten Gründen nicht in Schwalbenhof bleiben... 
ich würde ihnen den Waldhof zur Verfügung stellen, aber—"

„Aber was?" fragte sie rasch, „ich begreife eigentlich 

nicht, weshalb Sie nicht-------- ich meine, die Leute mun
keln, Sie wollten sich wieder verheiraten."

„Sie scheinen das sehr zu wünschen," versetzte er 
lächelnd, „aber davon ist jetzt nicht die Rede, sondern von 
meinen bewußten zwei Fliegen — Sie hätten dann — 
keine Ehrendame, sondern eine liebevolle Mutter und eine 

gleichaltrige Freundin."
„Nie — nie!" rief sie heftig — plötzlich aber schien 

ihr eine blitzschnelle Erkenntnis zu kommen „Sa ich 
will! Abgemacht! Wann können sie kommen?"

„Lora, welch wunderliche Widersprüche! Thun Sie 
nichts, was Ihrem Herzen schwer wird ... ich bitte Sie 
darum. Handelt es sich nur darum, ihrem Trotzkopf 

etwas zuzumuten, so ist das etwas anderes."
„Herz — Kopf, das ist alles einerlei. Genug, ich 

sage Ihnen, ich bin damit einverstanden, ich werde noch 
heute abend Befehl geben, die blauen Zimmer in stand zu 

setzen, sie sollen kommen."
„Ich werde die Sache morgen mit Frau von Lestrange 

besprechen . . . und ich hoffe, Sie sollen sich selbst eine 
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Wohlthat erwiesen haben. Ich werde Sie, wenn ich herkomme, 
nicht mehr so finden ..." er zog den Schleier von der 
Lampe und blickte sich nm — „brillant, feenhaft, mit dem 
weißen Licht, welches durch die offenen Glasthüren auf 
den Balkon fällt .. und doch so trostlos einsam, Lora! — 
Wenn ich mir denke, daß Sie Tag für Tag so beschlossen 
haben, wird mir bange um Sie."

„Ich habe gewöhnlich so viel zu schreiben, daß ich 
keine Zeit habe, hierüber nachzudenken — und lieber allein, 
als in der Gesellschaft einer auf Draht gezogenen, ewig 
stichelnden Gouvernante bin."

„Nun, das wird jetzt aufhören. Ich will Ihnen zu
gestehen, daß Frau Ritter trocken und pedantisch ist. Jetzt 
werden Sie den Anstand und die Würde in der liebens
würdigsten Form kennen lernen. Sie werden erkennen, daß 
eine Frau nicht langweilig zu sein braucht, um als Vor
bild der Weiblichkeit und feinen Sitte dazustehen, Sie 
werden sehen, daß ein junges Mädchen nicht mit ewigem 
Augenniederschlag durchs Leben zu gehen braucht, um 
mädchenhaft und bescheiden zu sein."

Sie lachte kurz auf, ein so unnatürliches Lachen, daß 
er es lieber nicht gehört Hütte, dabei schnitt sie, achtlos 
auf den Vandalismus, mit einem scharfen Federmesser un
aufhörlich in das feine Holz der Tischplatte, als sei ihr 
diese grausame Zerstörung eine Wohlthat.

Er sah ihr schweigend zu und ihm ward so bange, 
wie einem energischen, furchtlosen Mann nur werden kann. 
Was wird die Zukunft bringen und wird er die Kraft 
und den Einfluß haben, dies Naturell zu leiten, sie am 
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Abgrund vorüber zu führen? Er streckte die Hand aus, 
entwand ihr das kleine Messer und klappte es zu.

„Es wird nicht gehen, Lora," sagte er dabei, „es ist 
eine Unmöglichkeit. Sie werden diese Frauen niemals lieben 

lernen."
„Ich wiÜ aber!" sagte sie trotzig, aber dann begann 

sie zu zittern und verbarg das Gesicht in den Händen.

„Es wird schon gehen," murmelte sie schluchzend, 
„o, haben Sie nur Geduld mit mir. Helfen Sie mir, und 

es muß gehen."

„Mein armes Kind, weshalb wollen Sie sich un
nötigerweise Schweres aufladen?"

»„Ich will, lassen Sie es dabei bleiben. Beurteilen 
Sie mich nicht nach dem, wie ich heute erscheine. Ich bin 
nicht ich selbst, denn ich habe mich geärgert. Das wird 

vorüber gehen."

„Die monotone Einsamkeit ist auch nicht gut für Sie, 
Lora. Ihre Nerven sind trotz Reitens und Schießens ab
gespannt. Fast möchte ich Sie lieber in der Stadt, im 
Gesellschaftsstrudel wissen, als hier, wo Sie über Ideen 
nachgrübeln, die zu nichts taugen. Sie haben keine Menschen
seele, mit der Sie sprechen können."

Sie legte ihre Hand auf die seine.

„Ich spreche gern mit Ihnen, Sie sind mir sym
pathisch," sagte sie in ihrer seltsam offenherzigen, knaben
haften Geradheit, die ihrem Verkehr mit Herren den etwas 
studentischen Anstrich gab; „ich freue mich, daß Sie vier
zehn Tage hierbleiben. Werden Sie mich manchmal zu 
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einem Waldspaziergang abholen, oder," sie lächelte sarka
stisch, „schickt sich das wieder 'mal nicht?"

„Hierüber entscheiden doch die Umstände, und der Vor
mund ist wohl in jedem Falle eine Ausnahmeperson. Ich 
werde Sie gewiß abholen."

Er hielt Wort, kam am Nachmittag des folgenden 
Tages und nahm sie mit auf einen langen Spaziergang 
durch Wald, Heide und Strauchwerk, durch Fichtendickicht 
und Holzschläge. Er erwähnte absichtlich der Lestranges 
mit keiner Silbe, sondern sprach über Dinge, die sie inter
essieren konnten, ohne sie aufzuregen. Er führte sie ein 
in sein waldiges Königreich, erklärte ihr die Einrichtungen, 
ihren Zweck und Nutzen, führte sie durch junge Kulturen 
und wußte von vielen sehr alten Bäumen denkwürdige 
Biographien zu liefern. Dann fragte er sie nach ihrer 
Kindheit, nach der Farm, in der sie gelebt, und sie hatte 
viel zu berichten, viel halbvergessene Abenteuer fielen ihr 
wieder ein, viele glückliche Stunden, auf ihrem Pony in 
der Prärie verbracht. „O, es war schön," sagte sie, „aber 
es war zwecklos. Erst, als wir in die Stadt zogen, lernte 
ich denken und erkennen, daß es noch höhere Ziele gibt, 
als ein Stück Wildnis urbar zu machen."

Die Sonne sank schon hinter dem fernen Waldsaum, 
als sie auf einer kleinen, sandigen Anhöhe ausruhten und 
in das dunkle Wasser eines Weihers blickten, darinnen sich 
die rotleuchtenden Kieferstämme spiegelten. Hier und da 
blühte eine Staude violetten Heidekrautes und um sie herum 
summten verspätete Hummeln, die dann mit ihrer Tages
ernte zwischen Moos und Thymian in die Erde krochen.
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Von fernher klang der klare süße Ruf der Singdrossel, 
die abends der Nachtigall den Rang streitig macht, und 
ein Specht hackte taktmüßig in die Rinde der alten Fichte. 
Über Wald und Heide aber lag die Luft rein, durchsichtig 
wie ein gelblicher Opal.

„Wenn ich als Maler das Behagen verkörpern wollte, 
würde ich solch einen Abend malen," sagte Ryffberg, in
dem er seinen Hut neben sich ins seine Gras warf und 

mit der Hand durchs Haar fuhr.
„Nein," versetzte Lora lächelnd, „der Inbegriff des 

Behagens ist, an einem warmen Junitage auf einer Brücke 
zu stehen und in das Wasser eines Gebirgsbaches zu blicken, 
unter sich die prickelnde Frische, das ewige Murmeln, über sich 
die Baumkronen, durch die der Himmel -scheint. Ich hatte 
nahe bei unserer Schweizer Villa solch eine Stelle. Ich 
hätte stundenlang, über das Geländer gelehnt, dastehen können, 
die Seele ist wie verzaubert; die Gedanken hören auf; 
es löst sich alles auf in wonniges Behagen. Aber der Bach 
muß sehr munter, die Luft vom Duft des frischen Heues 
erfüllt und der Himmel so blau sein, wie er nur durch 
Kiefern scheint — kein anderer Baum hebt die Farbe so 

prächtig ab."
„Wollen Sie dem Forstmann schmeicheln?"
„Es wundert mich, daß Sie dies noch nicht selbst be

merkten. Haben Sie nicht manchmal Sehnsucht nach dem 
Walde, wenn Sie in der Kanzlei sitzen und schreiben?"

Sie richtete sich ein wenig auf, stützte sich auf den 
Ellenbogen und blickte ihn forschend an.

„Gewiß habe ich diese Sehnsucht. Manchmal will
v. Manteuffel, Lora. 12
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es scheinen, als sei ich ein anderer Mann geworden. Das 
eigentliche Leben liegt schon weit hinter mir — es ist alles 
schon gewesen, das, was ich mir als Knabe wünschte!"

„Und was liegt vor Ihnen?" fragte sie teilnehmend.
„Hm! Meine sorstmännische Laufbahn und — die 

Erziehung von Fräulein Forster . . . Stoff genug, um 
einem Mann den Kopf heiß zu machen. Sie lächeln? 
Soll das Unglaube oder Triumph sein? Sagen Sie es 
mir selbst, wie soll ich es anfangen, um mit Ihnen fertig 

zu werden?"
„Fangen Sie nicht erst an! Nur noch ein Jahr und 

Sie sind von dieser Mühe befreit."
„Werden Sie jubeln im Bewußtsein Ihrer Freiheit?"

„Ja!" rief sie aus voller Seele.
Er blickte auf sie herab und schwieg. Sie wühlte 

mit der Hand im lockeren Sande, eine sarkastische Ant
wort auf ihr undankbares Wort erwartend. Aber es kam 

keine und sie sprang plötzlich auf.
„Verzeihen Sie mir!" — rief sie stürmisch — „es klang 

schlecht, denn Sie sind ein treuer Freund, Sie verdammen 
mich nicht und nehmen mich eben, wie ich bin . . . aber 
es kommen Augenblicke, wo ich Sie verwünschen möchte, 
wenn mir einsällt, daß hinter Ihrem ruhigen Lächeln die 
Macht, mich zu knebeln, liegt. Eine schön vergoldete Ge
fangenschaft mit einem ritterlichen Kerkermeister — aber 

ich hasse Kerker und Ketten!"
„Werden Sie nicht tragisch, meine junge Freundin, 

sondern lassen Sie uns jetzt nach Hause gehen und frische 

Bierkaltschale essen!"
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Sie lackte ärgerlich, aber trotz seiner, ihr Pathos 
dämpfenden Worte, war ihr Respekt vor ihm plötzlich ge
wachsen und sie gingen friedfertig heim.

Es war nicht die letzte gemeinsame Exkursion. Er 
führte sie allmählich über ihr ganzes Besitztum und weckte 
Sinn und Interesse dafür, die Ländereien dereinst selbst 
zu verwalten, oder doch wenigstens überall Bescheid zu 
wissen. Sie sträubte sich anfangs gegen den Gedanken. 
Sie habe Wichtigeres zu thun, als dereinst Abzugskanäle 
in die Moräste zu bauen und Holz schlagen zu lassen, aber 
er ließ nicht nach. Mochten sie nun auch manchmal streiten 
und disputieren, so war sie doch so voll Frische, so an
geregt und übersprudelnd lebhaft, daß er seine Besorgnisse 
wieder schwinden fühlte und wagte, Schwalbenhof wieder 
zu erwähnen. Sie sprach ziemlich verachtungsvoll über 
Denis. „Wie kann ein Mann sich so demütigen und er
niedrigen! — Fürchterlich! Das ist nicht stark, nicht 
männlich, es ist jammervoll. Er ist wie ein Quäker ge
worden — mir die unsympathischste Sekte!" „Und ich 
sage Ihnen, meine schöne Freidenkerin, Denis Lestrange 
ist jetzt erst ein Mann geworden!" — versetzte Ryffberg. 
Sie warf den Kopf zurück und zuckte die Achseln. In der 
That war ihr die Erinnerung an die Begegnung auf der 
Veranda unausstehlich peinlich geworden — es kam ihr 
vor, als hätten sie da beide eine klägliche Rolle gespielt. 
Kurz, der Forstmeister sah gar keinen Grund, um die 
Übersiedelung nach U Inten an nicht den Schwalbenhofer 

Damen vorzuschlagen. Frau von Lestrange sah darin einen 
Himmelswink und Elisabeth atmete freudig auf . . . o, das 

12*
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war besser, als in die enge Straße einer kleinen Stadt 
ziehen — war ja so nahe! Der Forstmeister überließ es 
ihnen, den Vorschlag Denis mitzuteilen, und ging sehr 
zufrieden nach Waldhof zurück, wo Jochen zu Ehren seines 
vierzehntägigen Aufenthalts die vergrasten Wege reinigte 
und die Rosenbäume mit neuen grünen Stäben versah.
Die Stuben waren alle gelüftet und mit frischen Gardinen 
besteckt, und Frau Jochen wirtschaftete in der Küche, als 
gälte es, statt der schlichten Mehlklöße, ein fürstliches 
Diner zu bereiten. Manchmal blieb der Herr auch zum 
Mittagessen in Schloß Ulmenau. Dann saßen Jochen und 
seine Ehehälfte über dem umsonst gebackenen braunknusprigen 
Eierkuchen und schüttelten ihre weißen, weisen Häupter. 
„Es ist umsonst! Das Fräulein wird er nicht zähmen 
und wenn er sich noch so viel Mühe gibt. Was dahinten 
aus der Türkei herkommt, ist eine wilde Sorte, bn§. hab' 
ich schon in einem alten Kirchengebet gelesen — und man 
sieht's ja! Am Sonntag unter der Kirche ist sie quer 
über die besten Wiesen geritten mit Hunden und Pistolen, 
wie der wilde Jäger."

Jochen fand es unter solchen Umständen begreiflich, 
daß der Vormund manchmal abends mit gefurchter Stirn 
auf der Bank am kalten Ofen saß und seine Zigarre aus
gehen ließ. Zuweilen ging der Forstmeister auch am 
Nachmittag hinüber, um vorzulesen, wobei Frau Ritter 
dann zugegen war und mitsprach. Vielleicht bereute Lora 
es jetzt innerlich, diese unterrichtete und strebsame Frau so 
ganz als Scheinfigur behandelt zu haben, anstatt nachzu
forschen, ob unter steifer hölzerner Respektabilität nicht doch 
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vielleicht ein ansprechender Kern verborgen sei — auf jeden 
Fall war es aber nun zu spät. Der Tag ihrer Abreise 
und der Ankunft der Lestrangeschen Damen war schon fest
gesetzt, es ließ sich nichts mehr daran ändern.

Im ganzen waren es vierzehn sehr angenehme Tage, 
welche hinter ihr lagen, als ihr Vormund Abschied nahm. 
Sie hatte ihn sogar dann und wann einen Einblick thun 
lassen in ihre Korrespondenz, in die Bücher, Broschüren und 
Flugblätter, welche sie las und zum Teil selbst mit feurig 
geschriebenen Beiträgen versah. Er hatte nicht gespottet, 
wie sie erwartete, wohl aber manchmal ernst tadelnde 
Worte gesprochen, dlber das konnte sie vertragen, es war 
ihr sogar lieb, Gelegenheit zur Verteidigung ihrer An
sichten zu sinden.

So schieden sie als gute Freunde. Er wäre gern 
noch länger geblieben, um Frau von Lestrauge in Ulmenau 
häuslich eingerichtet zu sehen, aber er konnte das nicht 
abwarten und sah sie nur flüchtig, ehe er nach Falkenbrück 
fuhr. Sie war in Bezug auf ihre beiden Kiuder so sorgen
voll und so von dem Wunsche beseelt, der hoffnungslosen 
Neigung nicht länger Nahrung zu geben durch tägliches 
Sehen, daß sie jetzt nur den einen Wunsch hatte, Elisabeth 
fortzubringen. Vorläufig, so sagte sie sich, nach Ulmenau, 
dort wollte sie daun erst in Ruhe über ihr ferneres Leben 
nachdenken.
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XXIII.

Wenn General Degenfurth noch nicht wußte, was 
es heißt, einem „verarmten jungen Edelmann" eine, seiner 
Bildung entsprechende gute Stellung zu verschaffen, so er
fuhr er es jetzt. Wohin er sich auch wandte, drängten 
sich schon zehn, zwanzig Bewerber um den vakanten Posten. 
Er nahm die Zeitungen zu Hilfe, er schrieb an alle seine 
Bekannte, aber es wollte nicht glücken. Denis war mittler
weile auch nicht müßig. Er schrieb viele Briefe und 
empffng viele höfliche aber abschlägige Antworten. Seine 
Genesung machte schnellere Fortschritte, als der Arzt zu 
hoffen gewagt hatte — aber die Sache war, Denis wollte 
gesund werden. Eine Energie und eine Thatenlust, die er 
früher nie bcfeffen, war in ihm erwacht und trieb ihn 
vorwärts in den mühseligen Kampf ums Dasein. Aber 
auch er fand kein Feld für diese Unternehmungslust und 
legte täglich die Post enttäuschter aus der Hand.

Indessen war der Termin der öffentlichen Versteige
rung des Gutes auf den 18. September festgesetzt — sie 
hatten alle drei ein Gefühl, als würde ihnen das Todes
urteil gesprochen. Elisabeth wurde sehr blaß und blickte 

die Mutter flehend an:
„Noch acht Wochen, Mama . . . und wir sollen 

wirklich schon in drei Tagen nach Ulmenau? . . . Wenn 
wir doch nur diese acht Wochen könnten alle zusammen 

bleiben . .
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Es fiel der Mutter sehr schwer, fest zu bleiben, aber 
sie sah aus Denis' Gesicht einen Ausdruck, der ihr Kraft 

gab, ruhig zu erwidern:
„Mein Liebling, glaube mir, es ist besser, daß wir 

uns allmählich daran gewöhnen, nicht mehr beisammen zu 
sein. Denis bleibt hier und wir können ihn manchmal 

sehen, bis er eine Anstellung gefunden hat."
„Ja, Elisabeth, es ist besser so. Lasse es, wie Mama 

es wünscht," sagte er leise — nur seine tiefe Blässe und 
die sestzusammengezogenen Brauen zeigten, daß er vielleicht 

mehr litt als sie.
Das waren drei lange schwere Tage — viel Arbeit, 

viel Schaffen, Einpacken, Umräumen und Einschließen, mit 
dieser Zentnerlast des Abschiedsschmerzes auf der Seele. 
Sie ging am letzten Abend noch einmal den Wiesenweg 
nach dem Walde hinab zu Rustans Grabe. Hier setzte sie 
sich auf die alte bemooste steinerne Bank, fast versteckt in 
Lattich, Kümmel und hohem Gras, schlang die Arme um 
die Knie und blickte mit starren, thrünenlosen Augen nach 
dem Wohnhaus hinüber, das, von niedrigen Mauern um- 
sriedigt, in Bäumen verborgen am Wiesensaum stand ... 
und drüben die Stroh- und Ziegeldächer des kleinen Dorfes, 
die Stätte ihrer stillen Wirksamkeit seit ihren Kinderjahren, 
wo ihr jedes Haus lieb und vertraut war, wo sie so ruhig 
glückliche Stunden an Krankenbetten, im Kreise zutraulicher 
Kinder, in der Studierstube des alten Pfarrhauses ver
bracht! Und dann der Wald hier — der Tummelplatz 
ihrer kindlichen Räuberspiele mit Denis, der Zaubergarten, 
in welchem sie mit Alice Ryffberg spazieren zu gehen pflegte, 
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ihn in märchenhaften Phantasieen mit Zwergen, Kobolden 
und Wichtelmännchen bevölkernd, bis jeder braune Stein
pilz und jeder vertrocknete, knorrige Ast Leben und Be
deutung in dieser Welt voll sagenhafter Herrlichkeit bekam. 
Ein Werk, betitelt „Murillo, der Waldkönig", entstand, an 
welchem sie und Alice abwechselnd schrieben, ein poetisches 
Waldmärchen, voll Duft und Zauber, geheimnisvoll und 
aufregend. Ryffberg war der einzige, der manchmal einige 
Seiten zu lesen bekam, aber er hatte sich einst erlaubt, zu 
lächeln, und Alice erklärte feierlich, er sei ein Unwürdiger 
und solle nie wieder eine Silbe zu hören bekommen!

Ach! Wo waren die Zeiten hin! ... Wie sorgenreich 
und arbeitsschwer waren die letzten Jahre gewesen — und 
dennoch, es war Schwalbenhof, und fo ernst und ängstlich 
auch das Leben sich gestalten mochte, niemals war ihr der 
Gedanke gekommen, sich sortzuwünschen — so wenig wie 
die Blume an die Möglichkeit einer Versetzung glaubt!

Sre sah Denis über die Wiese kommen und ein neuer 
Schmerz erfüllte sie. Wie wird sie ohne ihn leben können? 
Es war umsonst, sich zu sagen, daß bisher oft ein Jahr 
verstrichen war, ehe er kam, und daß das Leben in der 
Zwischenzeit ruhig und glücklich hingegangen war. Es 
wird nicht mehr so sein. Erstens wird sie nicht mehr hier 
in der Heimat sein und dann — ihre Gedanken stockten.

Diese letzten Wochen waren wie ein Traum gewesen. 
Das war Denis und es schien doch nicht mehr ihr Bruder- 
Denis. Je mehr er sich von seiner Krankheit erholte, desto 
mehr trat die Veränderung in seinem Benehmen gegen sie 
hervor. Früher hatte er sich gern vom Schwesterchen ver
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wohnen und bedienen lassen, er hatte sie geneckt und gelieb- 
kost und dann wieder kaum beachtet — setzt erwies er ihr 
aus scheuer Entfernung hundert zarte, ritterliche Auf
merksamkeiten, er litt es nicht mehr, daß sie aufsprang, um 
ihm zu holen, was er wünschte; er litt es nicht, daß sie ihm 
eine Arbeit abnahm. Sein flehender Blick schien sie immer 
um Vergebung zu bitten, wenn ihm dies nicht gelang, um 
Erlaubnis, wenn er ihre Hand an die Lippen führte. War 
er früher verschwenderisch mit Liebkosungen und oft ge
dankenlosen Liebesnamen gewesen, so war ihm jetzt das 
Blut bis in die Schläfen gestiegen, als er sie am ersten 
Morgen, da er wieder zum gemeinsamen Frühstück herunter
kam, aus alter Gewohnheit umarmte und auf die Stirn 
küßte — es war, als wäre er selbst erschrocken, und er sah 
die Mutter an, als bäte er um ihre Vergebung. Elisabeth 
aber war aus dem Zimmer geeilt und hatte draußen 
schluchzend das Gesicht in den Händen verborgen — 
zwischen ihr und Denis war es nicht mehr wie früher — 
sie hatte ihren Bruder verloren!

Sie ahnte nicht, wie hart er kämpfte, welche Marter 
er sich auferlegte, indem er es vermied, von seinen brüder
lichen Rechten Gebrauch zu machen. Alles wollte er jetzt 
leiden, um nur nicht das Vertrauen der Mutter zu ver
lieren, um sich würdig zu erzeigen, dereinst, wenn sein 
Herz ruhiger geworden und er sich eine Existenz geschaffen, 
der Schwester und ihr eine neue Heimat zu bieten, alle 
seine Kräfte, sein ganzes Leben dem Zwecke widmend, für 
sie, die nur für ihn gelebt hatten, zu arbeiten.

„Geh' nicht fort, Elisabeth" — sagte er bittend —
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„eine Stunde am letzten Abend können wir doch noch hier 
neben einander sitzen und daran denken, wie es einst werden 
wird, wenn wir drei wieder zusammen sind."

Sie konnte nicht antworten, die Thronen drohten sie 
zu ersticken — und er sah, was er so bitter gefürchtet 
hatte zu sehn, den herzzerreißenden Jammer des Abschieds
schmerzes, zu tief, zu trostlos für Worte.

„Verzeih mir, Schwester," sagte er, „ich bin es, der 
Dich losgerissen hat vom heimatlichen Boden — alles, 
alles meine Schuld! Werde ich sie büßen müssen bis in 
die letzten Konsequenzen?"

„O still, still, Denis . . . denke nicht, daß ich so traurig 
bin, wie es scheint — es ist nur — ich meine . . . eben 
in diesem Augenblick dachte ich nicht an Schwalbenhof, 
ich —"

Er sprang auf, — er konnte sich selber eben nicht 
trauen. Seine Kraft war nahezu erschöpft und er wollte 
fortgehen, als eine unerwartete Erscheinung ihm zu Hilfe kam.

„Fräulein Forster!" — sagte Elisabeth, sich nach dem 
Walde umwendend, „dort reitet sie zwischen den Bäumen, 
jetzt hat sie uns gesehen!"

Es war gut, daß sie einige Zeit hatten, sich zu fassen. 
Als Lora gleich darauf vor ihnen hielt, reichte ihr Elisa
beth die Hand hinauf und sagte mit traurigem Lächeln:

„Ich habe Rustans Grab noch einmal besucht!"
„Also Sie kommen morgen wirklich?" — fragte die 

Amazone, vom Pferde springend.
„Gewiß — verzeihen Sie, wenn ich dies nicht freudig 

sage, liebe Lora."
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„£>, natürlich.
zu Denis.

Und Sie?" — wandte sie sich plötzlich

„Ich bleibe hier, bis sich mir eine Stellung bietet. 
Am 18. September findet die Versteigerung statt — ich 
habe also noch viel Zeit."

Lora stand, an ihr Pferd gelehnt, die Reitgerte übers 
Knie biegend, vor ihnen, rasch atmend, als sei sie zu schnell 
geritten.

„Haben Sie schon eine Aussicht?" fragte sie in dem
selben kurzen Ton, ohne ihn anzusehen.

„Bisher noch nicht. Es hält sehr schwer, eine solche 
Situation zu finden, in der ich steigen kann und Hoffnung 
habe, dereinst die Meinen zu mir nehmen zu können."

„O!" sagte sie mit forciertem Auflachen, „ist das ihr 
Zukunftstraum? Ich sage Ihnen im voraus, daß ich Ihre 
Mutter und Schwester nicht wieder hergeben werde."

„Sie sind beschämend freundlich, Fräulein Forster, 
und ich weiß, welch angenehmes Leben meine Mutter in 
Ulmenau führen wird . .. aber ich denke doch, daß beide 
einst willig in die bescheidene Häuslichkeit zurückkehren 
werden, die ich ihnen erwerben möchte."

Elisabeth stand mit niedergeschlagenen Augen daneben^ 
stumm, glühend, in lieblichster Verwirrung, endlich nach 
der peinlichsten Pause sich aufraffend, sagte sie schüchtern:

„Kommen Sie mit ins Haus, Lora? Denis darf wohl 
nicht länger draußen bleiben, denn es wird so kühl."

„Unsinn! Wie kann ein Mann sich so verhätscheln 
lassen! Leben Sie wohl — ich reite nach Hause!"

Denis sprang hinzu, ihr die Hand zum Aufsteigen 



188

bietend, sie biß die Zähne zusammen, sprang ohne Hilse 
in den Steigbügel und wandte das Pferd waldeinwärts.

Schweigend gingen die Geschwister nach Hause. Erst 
in der Thüre sagte Elisabeth: „Ich hoffe, wir bleiben nicht 
lange in Ulmenau ... sie ist so sonderbar."

XXIV.

Der Tag neigte sich schon seinem Ende zu, als der 
Wagen die künftigen Hausgenosfen vor die Schloßfront 
von Ulmenau brachte. Lora kam ihnen die Treppe herab 
entgegen, und als Frau von Lestrange vor ihr stand,- bleich, 
gefaßt, in der achtunggebietenden Würde, mit der sie ihr 
unverschuldetes Unglück trug, beugte sich die junge Herrin 
des Schlosses über die entgegengestreckten Hände und sagte 
in aufrichtigem Tone:

„Ich freue mich, daß Ihnen Ulmenau eine Heimat 
sein kann. Möchte es Ihnen bei mir gefallen. Ich bin 
ein wunderliches Geschöpf und Frau Ritter hat es nicht 
mit mir ausgehalten."

„Das," sagte Frau von Lestrange, liebevoll das dunkle 
Lockenhaar streichend, „ist meine geringste Sorge, liebe Lora. 
Ich denke, wir werden gut zusammen auskommen."

Und Lora, dem augenblicklichen Impuls folgend, er
widerte die Umarmung mit stummer Heftigkeit, in welche 
sich ebenso viel Schmerz wie Zuneigung mischte. Aber 
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für Elisabeth hatte sie kaum einen Gruß, nur einen hastigen, 
heftigen Händedruck, der Frau von Lestrange darüber hätte 
belehren müssen, daß sie sich in betreff des harmonischen 
Zusammenlebens einer glücklichen Illusion hingab.

Indessen eilten Diener und Kammerjungfer mit den 
Sachen voraus in den Flügel, wo drei mit einander in 
Verbindung stehende große, prächtig eingerichtete Zimmer 
der Kommenden harrten und die Kisten aus Schwalbenhof 
im Korridor aufgestapelt waren.

„Wir werden sehr viel zu thun haben, und das ist 
gut," sagte sie mit heiterer Freundlichkeit zu Lora, als 
diese ihr die Thüre öffnete, „man gewöhnt sich leicht an 
die Räume, in denen man schafft und ordnet. Welch 
schönes Bogenfenster in den Park hinab! Elisabeth, das 
ist ein Erker, wie Du ihn Dir als Backfisch wünschtest, 
und so viel Blumen, wie Du nur begießen kannst!"

„O, wie köstlich!" rief Elisabeth und schien zum ersten
mal aus ihrer stummen Melancholie zu erwachen. In der 
That war das große, tiefliegende Bogenfenster ein blüten
reicher Blumerlgartcn. Sie sah sich nach Lora um.

„Dafür bedanken Sie sich bei meinem Vormund," 
sagte sie, „er hat Ihnen, wie er sagt, „Alicens Blumen" 
aus Waldhof geschickt."

Elisabeth errötete, aber diese liebevolle Aufmerksamkeit 
erfüllte sie mit dankbarer Freude.

Nach einigen ferneren Erklärungen und Bestimmungen 
verließ Lora ihre Gäste, mit der Bitte, dem- Diener zu 
folgen, wenn er den Thee ansagen werde.

Kaum waren sie allein, so sank Elisabeth in einen
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Lehnstuhl, bedeckte das Gesicht mit den Händen und ver
suchte vergeblich, ihre Thrünen zurück zu drängen. Die 
Mutter neigte sich zu ihr herab und sagte tröstend:

„Mein armes Kind — wir werden auch dies tragen 
-lernen, mit Gottes Hilfe. Glaube mir, nichts ist schließlich 
so dunkel und freudlos, als wir es uns einbilden."

„Ich bin dennoch so thöricht, mich zu fürchten, Mama," 
murmelte sie mit einem Schauder, „es kommt über mich, 
sowie ich sie sehe. Es kam wie ein kalter Frost, das erste
mal als ich sie sah!"

„Was ist dies!? — Was willst Du sagen?" rief Frau 
von Lestrange erstaunt und bestürzt.

„Sieh ihre Augen, Mama, wenn es darin flammt und 
blitzt... das kannst Du auch sehen. Was Du nicht sehen 
kannst, das ist die Beklemmung, die ich fühle, wenn sie 
neben mich tritt. Es ist ein Druck auf dem Herzen, ich 
kann nicht atmen. Ich weiß es, ich bin ihr zuwider, sie 

haßt mich."
Die letzten Worte waren kaum hörbar gesprochen. 

Frau von Lestrange war sehr erschrocken, nicht über diese Ent
hüllungen, sondern über den Nervenzustand, in welchem ihre 
Tochter sich befinden mußte, um so krankhaften Phantasien 
zu unterliegen. Sie hielt das zitternde Mädchen in ihren 
Armen, sprach ihr leise beruhigend zu, knöpfte ihr Kleid 
auf und veranlaßte sie, sich ruhig hinzulegen, die Augen zu 
schließen und „an garnichts zu denken."

Elisabeth war in der That am Rande ihres Denk
vermögens, und unter dem Einfluß der tiefen Stille ringsum 
kam eine wohlthätige Betäubung über sie. Ihre Mutter 
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saß mit schwerem Herzen neben ihr, bis der Thee angesagt 
wurde. Sie weckte Elisabeth nicht, sondern verließ leise 
das Zimmer und wurde in ein rundes, chinesisch dekoriertes 
Turmgemach geführt, in welchem auf Konsolen an den Wän
den häßliche Pagoden unaufhörlich mit den Köpfen nickten 
und viel kostbares, altmodisches Porzellan aufgestellt war.

Lora Forster saß — oder lag vielmehr in einem nie
drigen Sessel, strich mit ihrer Reitgerte über des Hundes 
Kopf und rauchte ihre Zigarrette. Frau von Lestrange 
war auf alle diese Dinge vom Vormund vorbereitet und 
so sehr um Geduld und Nachsicht gebeten worden, daß sie 
nichts darüber sagte, sondern sich setzte und bemerkte, Elisa
beth sei zu angegriffen, um gleich zu erscheinen.

„Nun, liebe Lora, würde ich mich sehr freuen, erzählten 
Sie mir ein wenig von Ihrem bisherigen Leben, von Ihrer 
Tante, Ihren sonstigen Verwandten, Ihrem Leben in der 
Schweiz."

Es gelang ihr sehr bald, Loras natürliche Lebhaftig
keit hervorzurufen, und die Unterhaltung war im besten 
Gange. Das Mädchen hatte eine sehr liebevolle Art, ihres 
Großvaters zu erwähnen, und als Frau von Lestrange 
dann vorsichtig das Gespräch auf noch frühere Zeiten lenkte 
und Lora von ihrer Mutter sprach, standen die großen 
dunklen Augen so voll Thränen, daß Frau von Lestrange 
nicht anders konnte, als einen mütterlichen Kuß auf ihre 
Stirn zu drücken.

„Armes Kind — inmitten Ihres Reichtums so allein 
auf der Welt, ohne ein Herz, dem Sie sich rückhaltslos 
vertrauen könnten, weil dasselbe Ihr natürlicher Schutz ist."
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„Bemitleiden Sie mich nicht und seien Sie nicht zu ' 
nachsichtig, ehe Sie mich kennen. Ich bin eigensinnig und 
launisch — heute so leidlich verträglich, morgen zornig."

„Aber immer wahr," versetzte Frau von Lestrange 
tröstend.

„Ich war dies — aber es ist nicht mehr so. Ach, 
das fühle ich! Ich war früher so stolz darauf — ich darf 
es nicht mehr sein."

Sie preßte die Lippen fest zusammen und blickte zum 
Fenster hinaus.

„Sie sprechen über alle diese Dinge, als ob es be
dauerliche, aber unabänderliche Thatsachen wären. Wir 
haben die Pflicht, Fehler, die wir erkennen, abzulegen!"

Lora lachte ein wenig ironisch.

„Leute, die Milch in den Adern haben, anstatt Blut, 
mögen so sagen und handeln."

„Der Kampf wird schwerer oder leichter, je nach dem 
Naturell; aber ausgenommen muß er doch werden und 
Hilfe ist uns in jedem Fall verheißen."

Lora sagte nichts und Frau von Lestrange brachte 
Elisabeth eine Tasse Thee hinauf.

Als Elisabeth am nächsten Morgen wieder erwachte, 
fiel ihr erster Blick auf ein kleines barfüßiges Mädchen 
von etwa neun Jahren, welches, einen duftenden Rosen
strauß in der Hand, mit verlegenem Lächeln neben ihrem 
Bette stand, das runde, rotwangige Gesicht von einem 
weißen Kopftuch umrahmt. Es war ihr kleiner Schützling 
Rosel Peters, Mutter Mennkens Hilfe und Stütze.
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"Emen Gruß vom gnädigen Herrn, und er läßt sagen, 
die Rosen hätte er heute früh abgeschnitten!"

Dieser Morgengruß gab ihr Kraft für den ganzen 
Tag! Sie umarmte und küßte die kleine Botin, senkte ihr 
glühendes Gesicht in die weichen, schweren Zentifolieukelche 
und sog den Duft ein, als wäre er ein Labetrunk. Der 
Mutter erklärte sie sich dann für völlig hergesteÜt, warf 
schnell ihre Kleider über und stellte die Rosen in ein 
Wasserglas. Frau von Lestrange sah ihr mit wachsender 
Sorge zu, bis sich der weiche Arm um ihren Hals legte 
und Elisabeth, das Gesicht an ihrer Brust verbergend, 
flüsternd fragte: „Mama — darf ich ihm schreiben?"

„Gewiß, mein Kind."
Wieder ein strahlendes Lächeln in den dunkelbraunen 

Insten Augen, aber die Absicht wurde nicht zur That. 
Elisabeth verstand ihm nicht mehr zu schreiben! Sie be

gann: „Mein lieber, lieber Denis" . . . and als sie die 
Worte auf dem Papier stehen sah, errötete sie in mädchen
hafter Scheu und zerriß den Bogen. Rofel nahm schließlich 
nur einen mündlichen Gruß mit.

Dann ging sie hinaus in den Park, der das Schloß 
auf dieser ^eite dunkel und in altfranzösischem Stil um
gab. Aus dem Korridor führte eine Thür auf eine alte, 
halbverfallene Steinhalle und Elisabeth stieg die Stufen 
hinab und begann eine halb ängstliche, halb neugierige 
Wanderung durch eine schattenreiche künstliche Wildnis. Es 
war beinah so romantisch und großartig, wie in einer der 
Rokoko-Idyllen, welche Alice anszuspinnen pflegte; — aber 
was hätte sie darum gegeben, diese Alleen voll steinerner 

v. Manteuffel, Lora. i q
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Götterfiguren, die düstere Pracht des alten Flügels mit 
seinen Erkern und Ballustraden gegen eine Viertelstunde 
an der hollunderbeschatteten Mauer des Schwalbenhofer 
Küchengartens vertauschen zu können, gegen einen Spa
ziergang an seiner Seite über die Wiesen nach den 

Eichen!
Sie saß lange in einem kleinen, tempelartigen Pavillon 

auf einer bemoosten Steinbank — unruhig und ängstlich.

Wie sollte sich das Leben hier gestalten? Sie hatte 
keine Arbeit, keine Pflichten mehr. Sie konnte nicht den 
ganzen Tag dem Vergnügen leben oder in müßiger Be
schaulichkeit verträumen. Die Zeit lag leer und lang vor 
ihr und sie seufzte tief auf. Da fiel ihr Blick auf einen 
kleinen, im Grase zappelnden Gegenstand. Sie trat hinzu, 
es war ein kleines, noch federloses Vögelchen, welches aus 
dem Neste gefallen war. Die Eltern umkreisten es laut 
zwitschernd. Elisabeth hob es auf, suchte und fand das 
Nest nicht allzu hoch in einem Syringenstrauch, holte sich 
mit einiger Mühe eine Bank herbei und konnte endlich das 

kleine Tier wieder hineinlegen.
Sie fühlte sich getröstet und beruhigt, als sie jetzt 

nach dem Hause zurückkehrte. „Es wird doch immer etwas 
für mich zu thun geben," sagte sie halblaut, „meine Sorge 
ist sehr thöricht. Laß mich sehen, ob ich nicht noch manche 
Grasmücke finden werde, ehe die Sonne untergeht'."

Die nächste „Grasmücke" war Frau Reuters, deren 
Bekanntschaft Elisabeth im Laufe des Tages machte, als 
sie in die Küchenrüume vordrang, um ihr Helles Sommer
kleid zu bügeln. Selbstverständlich wollte Frau Forsters 
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Kammerjungfer dies nicht leiden, entriß ihr das Kleid fast 
mit Gewalt und verschwand damit.

„Wollen Sic nicht ein wenig in mein Zimmer treten, 
Fräulein Elisabeth?" fragte Frau Reuters, „Sie könnten 
eine alte Frau recht glücklich machen! Sie fallen ja mit 
meiner lieben Komtesse Alice so befreundet gewesen sein!"

Diese Entdeckung war eine anheimelnde Freude für 
Elisabeth. Sie saß auch eine Stunde bei der Alten in 
dem behaglichen, sonnigen Zimmer, erzählte, ließ sich er
zählen, und als sie erfuhr, daß sich die alte Haushälterin, 
-infolge jahrelangen Weißnähens, die Augen fo geschwächt 
habe, daß sic jetzt nicht mehr lesen könne, auch mit der 
Brille nicht, erbot sie sich sogleich, ihr täglich ein halbes 
Stündchen v orzulesen.

„Das Bügeln ist Dir gut bekommen," sagte die Mutter, 
als Elisabeth mit einem Anflug des Sonnenscheins ver
gangener Zeiten ans dem Gesicht hereintrat.

„O, Mama, ich habe solange mit der Haushälterin 
geplündert — denke Dir, sie hat Alice gekannt! — Wenn 
Du nichts dagegen hast, will ich ihr täglich vorlesen. Die 
arme Frau ist sehr angenleidend und sagte mir, sie hätte 
seit einem Jahr nicht mehr in ihrer Bibel lesen können! 
Ferner ist mir etwas eingefallen, Mama; ich habe jetzt 
so viel Zeit, mit der ich noch nichts anzufangen weiß, glaubst 
Du uicht, daß ich mir durch eine Arbeit Geld verdienen 
könnte?"

„Jeb u>ill mir die Sache überlegen. Jetzt müssen wir 
wohl zum Essen hinabgehcn."

Fran von Lestrange sah schon nach den ersten Tagen
13* 
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ein, daß es schwer halten werde, dem Znsammensein einen 
familiären Anstrich zn verleihen. Lora ging völlig ihre
eigenen Wege. Sie stand außerordentlich früh auf, visi
tierte Park, Garten, Stall und Haus, ging dann in ihr 
Lieblingszimmer und setzte sich an den Schreibtisch, wo 
sie bis acht Uhr arbeitete. Dann stieg Frau Reuters mit 
einem silbernen Brettchen die Treppe hinauf, brachte ihr 
eine Taffe Schokolade, welche ihre junge Herrin stehenden 
Fußes trank und dabei etwaige Klagen oder Fragen in 
betreff des Haushaltes mit anhörte. Im übrigen kümmerte 
fie sich absolut nicht um Küche und Keller und Frau von 
Lestrange konnte nicht umhin, zu fürchten, daß etwa das 
Vierfache von dem verbraucht werde, was nötig war, und daß 
Frau Reuters Autorität nicht ausreiche, den Übermut der 

Domestiken int Zaum zu halten. Bald nach acht Uhr kam 
Fräulein Forster im schwalbenblaucn Reitkleid die steinernen 
Stufen ihres Altans herab, ein so hübsches Bild int Rahmen 
der beschattenden Platanen, daß auch Elisabeth sich weit 
aus dem Fenster bog, um ihr nachzuschauen, vor sich hin
murmelnd: Wie schön sie ist! und wie freundlich gegen ihr 

Pferd!
Unten stand dann bereits der ungeduldig scharrende 

Rapphengst und der graue Hund jagte in freudigem Spiel 
um die Reiterin herum, bald an des Pferdes Hals empor
springend, bald in weitem Bogen über die Rasenflächen 
hinjagend. Der Hufschlag verhallte — uud oft war die 
zwölfte Stunde schon vorüber, ehe er wieder die Rückkehr 
der Reiterin meldete. Dann schwang sich Lora aus dem 
Sattel und vertauschte ihn gegen die Hängematte, wo sie eine 
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ganze Stunde in beschaulicher Stille, mit ihrem Hunde 
scherzend, lag.

Zu Mittag erschien sie stets dunkel und knapp ge
kleidet, ohne Schmuck und Zierat, die jetschwarzen Locken 
immer so kurz gehalten, daß der Eindruck knabenhafter 
Schönheit noch erhöht wurde. Die ersten Tage ging es 
indessen recht gut — sie überwand sich sogar so weit, 
Elisabeth um das Du zu bitten, und Frau von Lestrange 
war hierüber sehr erfreut. Elisabeth schalt sich selber, daß sie 
trotzdem ihr Grauen nicht überwinden konnte! Am Nach
mittag schoß Lora nach der Scheibe, ruderte auf dem See 
oder fuhr ihre beiden Hausgenossinnen spazieren, wobei 
sie fast immer die entgegengesetzte Richtung von Schwalben
hof einschlug, worin Frau von Lestrange in ihrer, das 
Beste denkenden Güte eine zarte Rücksicht sah.

Ihre Korrespondenz schien groß zu schein. Briefe 
aus Amerika, Englaud, aus der Schweiz liefen häufig ein, 
und abends war Lora wieder am Schreibtisch beschäftigt. 
Niemals aber sah man eine weibliche Arbeit in ihrer 
Hand — und fast nie diese Hand ohne Reitgerte. Frau 
Reuters vertraute Elisabeth an, ihr Fräulein könne weder 
einen Strumpf stricken, noch ein Kleid nähen. Frau von 
Lestrange sah der Sache eine Woche schweigend zu — 
dann schrieb sie an den Vormund und bat ihn, nach 
Illmeuau zu kommen.
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XXV.

Für Denis war es wieder eine Woche vergeblichen 
Hoffens und niederschlagender Enttäuschung gewesen, die 
er einsam in Schwalbenhof verbrachte. Er mußte den 
Becher bis auf die Hefe leeren.

Sehr höfliche, schwarzgekleidete Herren, die ihn wegen 
ihres Eindringens um Entschuldigung baten, pflegten manch
mal des Morgens in den Zimmern zu stehen, die Brille 
auf der Nase, ein großes Nonzbuch aufgeschlagen in der 
Hand, mit geschäftsmäßiger Ruhe die Stuben in Augen
schein nehmend. Man sah sie auch, zur sittlichen Ent
rüstung des Ackervogts, über die Felder promenieren und 
im Wald verschwinden. Oder sie saßen zusammen in des 
Vaters Zimmer am Schreibtisch, studierten Karten, ver
glichen sie mit Büchern und tauschten halblaute Be

merkungen aus.
Und er stand — eine Null! — mitten darin, un

fähig, seine Hand dagegen zu erheben, sich auf dem eigenen 
Besitztum wie ein geduldeter Bettler fühlend.

Und was sollte werden, wenn die Gnadenfrist ab
gelaufen war und er fort mußte, in die Welt, ohne Dach 
über sich? — Wird er einem seiner Freunde zur Last fallen 
müssen (wenn er noch Freunde hat!) oder soll er die Zahl 
jener umherirrenden Existenzlosen vermehren, die, von Land 
zu Land pilgernd, eine Stellung suchen?

Er saß in seinem Zimmer, mit der Abfassung eines 
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erneuten Zeitungsinserates beschäftigt, als die Thüre auf
gestoßen wurde und General Degenfurth auf der Schwelle 
stand.

„Guten Abend, alter Junge! Na, wie steht's? Komme, 
um 'mal nachzuschaucn, wie's Dir geht — bringe da einige 
erbärmliche Sachen mit..." Er schüttelte Denis die Hand 
und setzte sich krachend in den nächsten Stuhl, sagte, er sei 
mit dem Forstmeister zusammen herausgefahren und zu Fuß 
hierhergegangen, während jener von feinem Mündel im 
Jagdwagen von der Bahn geholt wurde. Dann nahm er 
einige Briefe aus der Tasche.

„Werde schon ein stadtbekannter Narr mit meiner Jagd 
auf passende Stellen," sagte er gutmütig, „und immer ver
geblich. Nun sieh, die ganze Ernte . . . Graf X. sucht 
einen Stallmeister ... höherer Kutscherdienst. Nichts damit. 
Baron 9). sucht einen Rentmeister; u. s. w."

„Was ist das?" fragte Denis, einen Brief in wunder
lich krakelicher Schrift ausnehmend.

„Unsinn, Junge, Unsinn! Gib her. Ist er mit 
darunter? Davon kann gar nicht die Rede sein."

„Sie machen mich neugierig."
„Er ist von Herrn Frisch, der einen Sekretär sucht."
Denis preßte die Lippen zusammen — ein Stich 

ging ihm durchs Herz.
„Lassen Sie mich dennoch lesen," bat er, „ich darf 

keine Möglichkeit übersehen."
Der General zerknitterte den Brief in seiner Hand.
„Verdirb Dir mit dem Gekritzel nicht die Augen — 

ich will Dir's sagen. Der Mann ist infolge einer Er
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kältung fast ganz erblindet, hat das Geschäft seinem
Schwager Neidlinger in Mainz überlassen und sich ins 
Privatleben zurückgezogen — d. h. zwei oder drei der 
schönsten Rittergüter in Schlesien und Böhmen getauft und 
sein Vermögen angelegt. Zum Herbst und Winter reist 
er mit Frau und zwei Knaben in den Süden und wünscht 
einen jungen Mann zu engagieren, der genug vom Land
besitz versteht, um seine Korrespondenz mit den Guts
beamten zu führen. Nebenbei soll er die jungen Herren 
im Französischen, Reiten und Turnen unterrichten, die 
Kasse führen und den Reisemarschall abgeben. Eine hübsche 
Sorte von Stellung für Varon Lestrange! Der Mensch 
ist nicht dumm! — Ein Mann von Ehre soll es sein, wo
möglich ein gewesener Offizier — und da er von Deiner 
Lage gehört hat, fragt er an und so weiter! — Fort in 
den Papierkorb damit."

„Ein Mann von Ehre," wiederholte Denis sarkastisch, 
„wo ist die Ehre, oder sagen wir das Ehrgefühl eines 
Menschen, der das Geld anderer ausgibt, obwohl er weiß, 
daß er es nicht zurückgeben kann? Wenn es nicht Dieb
stahl ist —"

„Pah, Junge, Junge, Du treibst es zu weit! Du 
treibst es zu weit! Du hast nichts gethan, was Deinem 
Namen Unehre machen könnte. Als Du sahst, es ging 
nicht weiter, hast Du um Deinen Abschied gebeten, und 
damit basta!"

„Wir wollen hierüber nicht streiten," sagte Denis ruhig, 
„wieviel Gehalt bietet Herr Frisch?"

Der General wurde immer unruhiger, strich sich vehe
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ment den Schnurrbart und platzte endlich los: „Das ist's 
eben, weshalb ich Dir den Brief gar nicht zeigen wollte, 
denn der Geldprotz will den „absolut zuverlässigen Mann 
Von Ehre" teuer bezahlen, und Du — Du bist jetzt so, 
ich weiß nicht wie — Du wärst im stände —"

„Sie vergessen, daß ich gezwungen bin, zu nehmen, 
was sich mir bietet!"

„Thorheit — wenn es nicht eine passende Stellung 
für den Rittmeister Lestrange ist, so nimmst Du es nicht, 
und sollten wir noch ein Jahr suchen."

„Noch ein Jahr des müßigen Wartens, der Arbeits^ 
losigkeit und Heimatlosigkeit?"

„Ach was!" rief der General ärgerlich, „fo lange ich 
lebe, hast Du ein Haus uud eine Heimat. Diese Sorge 
ist übertrieben. Du kommst zu mir, sowie hier der Hammer 
gefallen ist, und lebst bei mir."

Denis drückte dankbar die hingchaltene Hand, aber 
schüttelte den Kopf.

„Mich leitet fortan nur ein Gedanke, und der ist, zu 
arbeiten und zu verdienen, bis ich den Meinen eine Heimat 
bieten kann. Findet sich nichts Vorteilhafteres, so wäre 
ich gewillt, meinen Stolz zu vergessen und Sekretär bei 
Herrn Frisch zu werden."

Der General geriet über diese sanfte Festigkeit so 
außer sich, daß er aufstehcn und sich im Garten ver
pusten mußte.

Während dies Gespräch in Schwalbenhof geführt 
wurde, fuhr Lora mit ihrem Vormund die Allee nach Ul- 
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menau hin, Zügel und Peitsche in den Händen, ein Aus
druck der Freude auf dem feurigen Gesicht.

„Ich wollte Ihnen zürnen, aber ich kann nicht, Forst
meister. Gestehen Sie, daß Sie kommen, um mich zu kon

trollieren."
„Ich komme, um zuzusehen, in wie weit man Ihr 

Leben mit dem Ihrer Gäste verschmelzen könnte, Lora."
„Ha! — Sagten Sie Frau von Lestrange meine Be

dingung?"
„Und die wäre?"
„Sie wissen doch! Daß sic sich absolut nicht um 

meine sogenannte Erziehung kümmern soll."
„O, beruhigen Sie sich — das bleibt mein Privat

vergnügen," versetzte er heiter.
„Wie lange werden Sie bleiben?" fragte sie rasch.
„Unhöfliche Frage! — Wie lange wollen Sie mich 

haben, Lora?"
„Ah! — Sie kommen also nach Ulmenau? Wirklich? — 

Hätte ich das gewußt, ich hätte nicht so gefragt. Bleiben 

Sie, fo lange Sie können."
„Dann stelle ich mich Ihnen auf zwei Tage als Vater, 

als Ruderknecht, als Zigarettendreher zur Disposition."
Sie lachte und der Wagen suhr bereits die Terrasse 

hinauf.
Die zwei Tage verliefen ohne Störung. Der Forst

meister, frisch, gut gelaunt und voll ruhigen Humors, that 
sein Bestes, um dem Zusammenleben Harmonie zu geben, 
und Fräulein Forster war gegen den Gast ebenso rück
sichtsvoll, wie sie gegen den Vormund revoltierte. Ärgerte sie 
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sich auch über das tolerante Lächeln, mit dem er auf das 
herabsah, was er ihre kleinen Extravaganzen nannte, den
selben keine so große Wichtigkeit beimessend, so gewann er 
doch durch diese Milde ihr Zutrauen. Sie konnte jetzt 
mit ihm über vieles sprechen, was sie vor einigen Wochen 
seinem gutmütigen Sarkasmus nicht preisgegeben hätte.

Er sah der Einteilung ihres täglichen Lebens schwei
gend zu, lud ihre Pistolen, bestellte den Neubau des Boots
hauses, begleitete sie auf ihren Ritten und war unermüdlich, 
ihre Wißbegierde in Bezug auf Ulmenau, Grenzen, Forst
wirtschaft und Ackerbau zu befriedigen.

„Wenn Sie aber wirklich dereinst die Verwaltung 
Ihres Besitzes mit Ihrem geheimnisvollen Feldzug gegen 
die Tyrannei der Männer vereinigen wollen, so werden 
Sie hübsch viel zu thun bekommen!" sagte er ihr, als 
beide am Nachmittag des zweiten Tages heinckehrten.

„Pah! — Ich will euch schon zeigen, was wir können. 
Geben Sie mir nur die Zügel ab, geben Sie meinem 
Willen nur freie Bahn!"

Sie sah zu ihm auf mit sprühenden Augen und legte 
ihre Hand auf seinen Arm: „Ja! Erst dann, wenn ich 
Sie werde losgeworden sein, können wir wahre Freunde 
werden."

„Mein lieber, konfuser Rebell!" versetzte der Forst
meister mit gutmütigem Lachen.

Er bat dann Frau von Lestrange erneut um Geduld 
und Freundlichkeit. Er selber hatte eine sehr bestimmte 
und doch fast scherzende Art, in einzelnen Momenten, 
wenn die unzertrennliche Reitgerte in der Gestikulation 
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eine zu große Rolle spielte, dieselbe aus der widerstrebenden 
kleinen Hand zu winden. Seit ihren srühesten Kinder
jahren hatte Lora das damit verknüpfte Gefühl der Be
schämung nicht mehr empfunden. Sie stand vor unüber
windlicher väterlicher Autorität und begann, sich ein wenig 
vor ihm zu fürchten.

Sie kutschierte ihn wieder selbst nach der Bahn und 
war so heiter, daß er wirklich anfing zu glauben, sein 
scharfes Auge habe sich einst getäuscht und er habe eine 
warmherzige Aufwallung mit Leidenschaft verwechselt . . . 
und er fühlte sein Herz plötzlich heiß werden und eine 
große, starke Freude erfüllte seine Seele. Da sagte sie, 
den scharfen Trab der Litauer mäßigend, in einem Ton, 
der dem oberflächlichen Zuhörer nur übermütig geklungen 
hätte, aus dem er aber den Jubel tiefinuerster Genug- 
thuung und Zufriedenheit heraushörte:

„Lestrange ist ein wunderlich gleichgültiger Sohn 
und — Bruder. Mit der berühmten Liebe zu „den Seinen" 
ist's nicht weit her, denn denken Sie sich, die Damen sind 
nun schon els Tage hier und er ist noch nicht einmal ge

kommen, um nach ihnen zu sehen!"

Also das war der tiefste Grund ihrer elastischen Frische! 
Ihm war, als lege sich eine kalte Hand auf seine Freudig
keit, dieselbe dämpfend. Er hätte ihr den Grund des Weg
bleibens sagen, sie enttäuschen können, aber er hielt es für 

besser, den Dämon nicht zu weckeu.

Das Zeichen war schon aufgezogen, als fie vor das 
rote, zierlich mit Wein umrankte Stationsgebäude fuhren.
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Der Reitknecht sprang mit dem Handkoffer vom Wagen, 
Lora reichte ihrem Vormund die Hand.

„Auf Wiedersehn!" — sagte sie herzlich.
„Nicht so eilig! Ich habe noch eine Bitte an Sie!" 
„Hm! Etwa: rauchen Sie keine Zigaretten mehr? — 

Aber reden Sie nur, ich bin in einer sehr menschenfreund

licken Stimmung!"
„Das scheint so. Meine Bitte ist aber: schreiben Sie 

mir häufiger. Ich meine, nicht fo wie bisher, wenn es 
sich darum handelte, einen Ofen zu setzen oder einen Wagen 
zu kaufen, sondern wie man einem Freunde schreibt, aus
führlich, häufig, mehr über Kleinigkeiten als über wichtige 
Dinge, mehr um Ihr Herz zu erleichtern, als um meinen 
Nat einzuholen. Wollen Sie?"

„Ja, mein Freund und Kerkermeister!"
„Dann also adieu!"
Er grüßte und trat ins Haus, Lora fuhr langsam 

nach Ulmenau zurück.
Sie fand Frau von Lestrange und Elisabeth auf der 

Terrasse vor dem Schloß. Elisabeth schien geweint zn 
haben und ging bei Loras Erscheinen ins Schloß. Aus 
Frau von Lestranges Hand glitt ein Brief, den Lora 

schnell aufhob.
„Danke, liebes Kind. Jft Dein Vormund noch mit 

fortgekommen?"
„Natürlich. Hattet Ihr auf die Poft geschickt?"
„O nein, mein Sohn schickte einen Boten. Ich werde 

morgen nach Schwalbenhof fahren müssen."
„Was ist geschehen?" — rief sie rasch, ohne den Blick
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von dem Brief zu wenden, den Frau von Lestrange in
der Hand hielt.

„Garnichts. Er wünscht nur einiges in betreff seiner 
Zukunft mit mir zu besprechen."

„Wäre es nicht höflicher, wenn der junge Herr sich 
hierher bemühte?"

„Er wäre längst gekommen — aber nach dem, was 
zwischen Euch vorgefallen ist, wagt er nicht in Dein Haus 
zu kommen, ehe Du ihn nicht dazu aufforderst."

Sie erblaßte.

„Deshalb ist er nicht gekommen? — Thorheit, er 
weiß, daß ich ihm seinen Brief vergeben habe. Pah, ich 
denke nicht mehr daran!"

Sie kehrte sich weg und ging ins Haus — ihre freu
dige Stimmung war vorüber.

Am nächsten Tage kam Denis. Sie war die erste, 
die ihn erblickte, als er die Terrasse heraufsticg, aber sie 
that, als sähe sie ihn nicht, blickte in ihr Buch und be
obachtete durch den Schleier ihrer Wimpern Elisabeths 
über eine Näharbeit geneigtes Gesicht — sie sah, wie der 
Schritt ein unbewußtes Stutzen hervorrief, dann ein 
schnelles Aufblicken — ein Suchen und endlich ein tiefes 
Erröten. Loras Oberlippe zuckte verächtlich, sie las noch 
eifriger, und als jetzt eine Stimme dicht neben ihr sagte: 
„Guten Abend, Fräulein Forster" — blickte sie erstaunt auf.

„Mein Himmel, Sie haben mich erschreckt. Elisabeth, 
Dein Bruder ist da."

Er hielt Elisabeths Hand fest, als wolle er sie nie 
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wieder loslassen, sie aber entzog sie ihm, flüsterte etwas 

von „Mama rufen" und flog davon.
„Nun, wie geht es Ihnen?" fragte Lora in spöttischem 

Tone, „was fangen Sie an, ohne von Mama und Lieschen 

in Watte gewickelt zu werden?"
„Ich fürchte, das Leben wird mich fortan fehr wenig 

in Watte- wickeln."
„O, sorgen Sie nicht! — Man wird sich überall um 

Sie reißen — namentlich die Damen. Wie sind Sie ge

kommen? Zu Fuß?"
„Auf der sanftmütigsten Dame meines Ackerstalles . .. 

ja, ja, ich habe mein Schlachtroß dort drüben im Dickicht 
versteckt, Fräulein Forster, damit Ihre schönen, kritisierenden 

Augen es nicht erblicken."
Etwas von seiner altgewohnten Schelmerei lag im 

Ton — aber sein Gesicht hatte sich fehr verändert. Es 
war ernster, männlicher und ruhiger geworden, eine neu
gewonnene Entschlossenheit des Charakters schien sich den 
Linien mitgeteilt zu haben. Sie fühlte dav alles mehr, 
als daß sie es sah, denn sie war ganz mit dem Studium 

eines herabgewehten Lindenblattes beschäftigt.
Frau von Lestrange und Elisabeth kamen wieder, 

Denis sprang auf, die Mutter umarmte ihn, man sprach 

über mancherlei, auch über seine Aussichten. Er war ge
kommen, um dies zu besprechen, aber von dem Augenblicke 
an, wo Elisabeth neben ihm saß, schien es, als seien alle 
diese Dinge Nebensache geworden, er erwähnte dieser und 
jener unannehmbaren Offerte und sagte Dinge, die er nicht 
vor Lora hatte sagen wollen — denn er schien vergessen
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zu haben, daß Lora da fei, und
wollte aufspringen und fortgehen, 
bei Herrn Frisch Erwähnung fand,

sie fühlte dies. Sie 
als die Sekretärstelle 
was sie zu dem Aus-

rufe veranlaßte:
„Sie meinen doch nicht, daß Sie im Ernst hieran

gedacht Hütten?
„Es ist vorläufig nur für diesen Winter, aber die 

Bedingungen find so günstig, daß ich den Gedanken nicht 
von der Hand weisen darf."

„Sie sagen das mit dem Gesicht eines Märtyrers! 
Weshalb wollen Sie sich selbst opfern?"

„Sie wisfen es!" versetzte er und küßte die Hand, 
welche seine Mutter ihm auf die Schulter legte, „wer viel 
gut zu machen und ein Ziel zu erreichen hat, darf sich 
durch die unvermeidlichen Demütigungen nicht irre machen 
lassen."

„Adieu, spinnen Sie diese Pläne weiter aus und ent
schuldigen Sie mich. Ich habe Briefe zu schreiben."

XXVI.

Frau von Lestrange kam bald zu der Einsicht, daß 
Lora sich mit Recht ein launisches und wunderliches Ge
schöpf genannt hatte, denn der gute Geist, der sie anfangs 
beseelt, wich mehr und mehr von ihr. Sie wurde scheuer, 
wortkarger, sonderte ihr Leben völlig ab, und wenn Frau 
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von Lestrange noch nicht wußte, wie der Blick war, den 
Elisabeth fürchtete, so lernte sie ihn nun kennen.

Seltsamerweise war sie weit davon entfernt, die Wahr
heit zu ahnen, glaubte vielmehr, Denis habe die gute 
Meinung der Erbin von Ulmenau, wenn er sie je besaß, 
so sehr verscherzt, daß sie ihn im Grunde ihres Herzens ver
achte und seine, jetzt häufigen Besuche nur aus Höflichkeit 
dulde. Ihre Vermutungen in betreff der finsteren Stim
mung der schönen Amazone gingen ganz andere Wege 
und fanden zufälligerweise Nahrung genug, um sie in 
dem Glauben zu bestärken, Lora habe ihr Herz in Rado- 
wiece gelassen. Gewisse geheimnisvolle Andeutungen, welche 
Frau Reuter in Bezug aus einen schönen Grafen Louis 
machte — ein Mann, den Lora nie erwähnte, was sicher
lich verdächtig war, da sie sonst gern von Radowieee 
sprach — ferner jetzt sehr hüusige Briefe Rhffbergs, nach 
welchen Lora oft mit allen Spuren heftigen Weinens er
schien, führten zum Schluß, daß der Vormund die Neigung 
nicht billige und dieser stete Kampf der Grund ihrer un
gereimten Launen sei! Die Wahrheit war, daß die arme 
Lora unter dem Druck ihres täglich wachsenden inneren
Elends so liebevolle Worte nicht lesen konnte, ohne daß 
ihre überreizten Nerven nachgaben. Eines Abends, als 
Lora infolge der drückenden Schwüle ihre Reitgerte mit 
einem Fächer vertauscht hatte und stumm, abgespannt und 
scheinbar achtlos aus das, was Denis Elisabeth halblaut 
über die Schwalbenhofer Schule erzählte, im Fauteuil lag, 
bemerkte Frau von Lestrange auf dem fein geschnitzten Elfen
beinfächer die gotischen Buchstaben L. P. mit der Grafen- 

v. Manteuffel, Lora.
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kröne darüber und fragte, wer ihr den Fächer geschenkt 
habe. Lora starrte denselben erst gleichgültig an, dann 
stieg ihr das Blut heiß in die Wangen.

„Der Preis einer Wette," sagte sie kurz und klappte 
ihn zusammen.

„Das nenne ich eine indirekte Antwort!" sagte Denis, 
sich plötzlich mit seinem schalkhaftesten Gesicht zu ihr wen
dend, „darf man weiter fragen? Ich mache mich anheischig, 
binnen zehn Minuten durch ein bestimmtes Frageshstem 
den Namen des Betreffenden zu erfahren."

„O, versuchen Sie doch!" sagte Lora achselzuckend.
„Ist es Ihnen nicht unangenehm?"
„Natürlich, wenn Sie es erraten könnten, aber mich 

werden Ihre Fragen nicht überrumpeln."
„Wollen Sie mir einfach mit ja oder nein antworten, 

fo will ich Ihnen meine Methode lehren. Ist es ein 
Mann?" — „Ja." — „Ist er von Adel?" — „Ja." — 
„Tragt er einen deutschen Namen?" — Nein." — „Einen 
französischen?" — „Ja — Nein." — „Oho! Ist etwa sein 
Familienname französisch?" — „Nein." — „Der Vor
name?" — „Ja." — „Hm! Fängt derselbe mit A an?" — 
,Nein." — Denis ging das Alphabet durch, bis L ihm zu
gestanden wurde. Die Auswahl der mit L anfangenden 
französischen Namen war so gering, daß schon die erste 
Frage: „Etwa Louis?" bejaht wurde. Ebenso sicher, wenn 
auch langsamer brachte er den Familiennamen ans Tages
licht. — Lora, deren Wangen vor Indignation glühten, 
stand mit zuckenden Lippen aus, warf den Fächer auf den 
Tisch und verließ, ohne ein Wort zu sagen, das Zimmer.
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Die Zurückgebliebenen sahen ihr bestürzt nach.
„£), Denis, Denis, Du gingst zu weit!" rief seine 

Mutter endlich, „ich sah Dich immer an, aber Du be
merktest cs nicht. Dies scheint ein zarter Punkt, und 
nichts kann so tief verwunden, als eine unzarte Neckerei, 
wo das Herz beteiligt ist."

„Das thut mir leid. Ich hatte keine Ahnung hiervon. 
Louis Pontiefski? Ihr Vetter, vermute ich?"

„Ja. Da müssen Dinge vorgefallen sein, über die 
Ryffberg nicht spricht, die ihr aber sehr nahe zu gehen 
scheinen. Ihr Benehmen heute abend ist ein neuer Beweis."

„Das thut mir leid — sehr leid. Ich habe keine Ur
sache, sie zu kränken. Ich hielt die ganze Sache für einen 
Scherz."

Er stand auf und ging unruhig aus Fenster, bemerkte, 
daß die sanfte Rosinante, die ihn hergebracht hatte, bereits 
wieder unten stand, daß mithin seine Zeit abgelaufen sei. 
Zu gleicher Zeit sah er Fräulein Forster unten in den 
Park gehen.

„Ich werde sie um Entschuldigung bitten — lebe wohl, 
Mama — auf Wiedersehen, Elisabeth!" Das letztere kam 
zögernd, leise. Ganz andere Worte, die er nicht aussprechen 
durfte, brannten immer auf feinen Lippen, wenn er kam 
und ging und ihn kein freudiger Willkommen begrüßte, 
sondern nur ein stummer, schüchterner Händedruck. Die 
Spannung schwand, wenn sie, die Gegenwart vergessend 
über Schwalbenhof sprachen, als wäre es noch alles ihr 
eigen, mit jenem immer gleichen Interesse am Gedeihen 
jedes Baumes und jedes Strauches. Aber wenn er auf

14*
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stand, um fortzugehen, dann war er ihr plötzlich wieder 
frenld und neu und ihr fiel nichts ein, was sie ihm hätte 

sagen können.
Er eilte Lora nach in den Park und begegnete ihr, als 

sie langsam die Hauptallee wieder heraufkam — jetzt so 
blaß, wie sie vorhin geglüht hatte, die kleinen Zähne fest 
in die Oberlippe gedrückt, die Brauen zusammengezogen, 
als litte sie Pein, ein düsteres Feuer in den wilden, nacht
schwarzen Augen. Sie erschrak, als er so plötzlich vor ihr 
stand und bittend sagte:

„Verzeihen Sie mir meinen müßigen Scherz, Fräu
lein Forster ... es sah beinahe aus wie unbefugte Neu
gierde —"

„O, seien Sie ruhig!" — unterbrach sie ihn mit 
kurzem Auflachen, „ich habe Sie nie der Neugierde in 
Bezug auf meine Person angeklagt, diese Sache war in 
der That nur ein Scherz."

„Ja, aber Sie gaben mir zu verstehen, daß derselbe 

Sie erzürnt hatte."
„Ich bitte Sie, Baron, lassen Sie mich ungeschoren 

mit so überflüssigen Worten um ein Nichts!" rief sie un
geduldig. „Ihr Pferd wartet!"

Er war im selben Augenblick zurückgewichen, verneigte 
sich nur und ging davon, bei sich denkend: mein letzter 

Abend in Штепой!
Am nächsten Morgen aber empfing er eine Karte, auf 

welcher mit Bleistift geschrieben war: „Ich war gestern 
abend sehr verstimmt und ließ Sie meine üble Laune ent
gelten. Wenn Sie etwa heute nicht wiederkämen, so würden
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Sie damit nicht mich, sondern eine Unschuldige strafen, also
Ihren Zweck verfehlen. Haben Sie Geduld mit ihr und 
seien Sie willkommen. Lora.

Und er kam wieder. Frau von Lestrange hatte nicht 
t)ie Kraft, ihm diese Besuche zu verbieten. Jahre, ein 
ganzes Leben der Trennung mußten ja diesem letzten Sehen 
folgen. Sie wußte, obwohl sie ihm dies nicht sagte, daß 
sein Traum einer baldigen Wiedervereinigung unerfüll

bar sei.
Und so ging Woche um Woche hin. Der August 

schmückte die Gärteu mit farbenreichen Blumen und raubte 
den Feldern den letzten Getreideschmuck. Elisabeth hatte 
das Leben in Schloß Ulmenau nicht so leer gefunden, wie 
sie sich's vorgestellt hatte. Es gab in dem kleinen Markt
flecken, dessen Häuser sich bis an die Parkmauer drängten, 
viel Elend und Krankheit, und sie schloß Freundschaft mit 
den dort wohnenden Familien des Doktors und Geistlichen, 
manche Stunde im Kreise der sehr heiteren Doktorsfamilie 
verbringend. Es wurden auch schöne Pläne für den Winter 
gemacht, musikalische Abende mit viel dünnem Thee und 
süßem Gepäck pflegten zweimal in der Woche diese beiden 
Familien zu vereinigen und Fräulein von Waldow sollte 
und mußte VUtglied werden. Frau von Lestrange sah 
diesen Verkehr gerne. Elisabeth kam immer sehr viel 
heiterer nach Hause. Ferner beschäftigte sie die Entdeckung 
einer armen, ziemlich weit am Waldsaume wohnenden 
Familie und setzte ihre Nadel in emsige Thätigkeit. Auch 
gab es viele Dinge, die sie Frau Reuters abnehmen konnte. 
Kurz, Elisabeth wußte bald in Loras Haushalt besser
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Bescheid als diese selbst, und der Tag hatte stets zu wenige
Stunden.

Es gab nur etwas, wovor sie bangte, und das war 
Lora Forster in irgend einem der vielen halbdunklen Korri
dore, aus einer Treppe, unvermutet bei einer Biegung zu 
begegnen... es war immer, als hätte dieselbe eigens auf 
sie dort gewartet, um sie durch einen dieser drohenden 
Blicke zu erschrecken. Aber Elisabeth wagte nicht wieder, 
der Mutter hiervon zu sagen — noch weniger ihr mitzu
teilen, daß sie nicht an einen Grafen Louis glaube. Der 
untrügliche Instinkt sagte ihr, wer es war, der zwischen 
ihnen stand. Sie stand eines Tages in einem alten Bogen
fenster der allerobersten Galerie — in der Region der 
Mansardenstubcn und des großen, niedrigen Saales, da 
man im Winter Wüsche trocknete und im Sommer die 
Erntekränze aufhing. Elisabeth hatte kürzlich entdeckt, daß 
sie von der Höhe dieses Söllers den Weg nach Schwnlben- 
hof weit, weit übersehen konnte, und sie pflegte hier herauf 
zu huschen und durch die erblindeten Scheiben zu blicken, 
bis ihr Auge den einsamen Reiter unterschied — drüben, 
jenseits der Baumwipsel des Parkes.

„Aha!" — sagte eine spöttische Stimme neben ihr — 
„das ist die kranke Vettelfrnn, die Du besuchst?"

Sie wandte sich, zusammenfahrend, um. Sie war ein 
so absolut friedliches Dasein gewohnt gewesen, daß sie 
früher das Gefühl nicht kannte, das den schwachen Menschen 
beschleicht, sieht er sich plötzlich in der Einsamkeit einem 
Feinde gegenüber! Das dunkle, schlanke Mädchen, voll 
Kraft in jeder Bewegung, lehnte ihr schön und beängstigend
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wie ein Rache-Engel gegenüber, die kleine geballte Hand
in der sie charakterisierenden Weise fest aus's Herz gedrückt, 
als wollte sie den Sturm darinnen dämpfen.

„Das ist die kranke Frau — kleine Scheinheilige?"
„Ich komme von der kranken Frau" — sagte Elisa

beth leise — „jetzt sehe ich nach meinem Bruder aus."
„Dein Bruder! Er ist es nicht — weshalb nennst

Du ihn so? ... es ist eine Lüge!"
„Ich bin es gewohnt, seit ich denken kann," murmelte 

Elisabeth mit einem Versuch, vorbei zu kommen. Aber 

Lora streckte gebieterisch den Arm aus.
„Du bleibst hier!" sagte sic, „ich will Deine Schwcster- 

freude nicht stören" — und mit bitterem Lachen ging sie 

davon.
Elisabeth zitterte an allen Gliedern. Im Fenster 

niederknieend, verbarg sie das Gesicht in den Händen und 
flüsterte: „O, was ist dies? Was ist es?"

Aber sie fand keinen Namen dafür. Sie mußte es 
tragen wie einen Alp, wie ein Gespenst — aber mit jedem 
Tage bangte ihr mehr davor.

Vom Forstmeister hatte man in Ulmenau lange nichts 
gesehen. Er verbrachte einen mehrwvchentlichen Urlaub bei 
entferut wohnenden Verwandten, aber seine Briese an Lora 
liefen regelmäßig ein und wurden von ihr eben so prompt 
beantwortet — denn allmählich hatte er sie soweit ge
wonnen, daß sie ihm offen über ihre jugendlich-enthusi
astischen Weltverbesserungspläne schrieb, ihre Sache ver
teidigend und verfechtend. Daß er sie angriff, und zwar 
endlich mit Ernst — nicht mit diesem gutmütigen Lächeln, 
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welches sie haßte — das gewährte ihr hohe Genugthuung.
Es lag darin die volle Anerkennung ihrer Würde, es that 
ihr wohl, sich auszusprechen, alle ihre Hilfstruppen ins 
Feld zu führen und seine harten Angriffe zurückzuschlagen. 
Oft trieb er sie stark in die Enge, aber sie socht ritterlich. 
Sie hatte viel gelesen, viel studiert und viel begriffen. Sie 
war auch nicht umsonst Miß Helpers Schülerin gewesen. 
Ihre Auffassung der Frauenfrage war eine ideale und ihre 
Verteidigung feurig und freudig.

So war dies die einzige ungetrübt glückliche Stunde, 
in der sie ihr Elend vergaß und nur an die sehnlichst 
herbeigewünschte Zukunft dachte, da alle Kämpfe und Thor- 
heitcn der Jugend hinter ihr liegen würden.

Die Korrespondenz war mithin eine fast unpersönliche. 
Ryffberg schrieb sehr wenig über seine Erlebnisse und seine 
Verwandten — nur ein einziges Mal erwähnte er, daß er 
auf dem Grabe seiner Eltern gewesen sei, welches „Kousine 
Helene" mit frischen Blumen geschmückt hätte. Lora fragte 
ihn im nächsten Brief, ob es seine einstige Heimat sei, in 
der er sich befände, und erhielt die Antwort:

„Allerdings meine alte Heimat, das gwßc, steinerne 
Landhaus vor den Thoren der Hafenstadt, das dunkle 
Kontor in der engen Straße, darin mein Vater selbst zu 
arbeiten Pflegte, von wo aus er seine Schiffe nach Indien 
und Südamerika sandte, diese prächtigen Schiffe, deren An
kunft wir mit Jubel begrüßten, deren Kapitän mir und 
meinen Brüdern Muscheln und Papageien mitbrachten! 
Meines Vaters Freund und Kompagnon heiratete seine 
Schwester und führte, als mein Vater starb, das große
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Geschäft fort, uns Brüdern unser Erbteil auszahlend. Es 
ist im Hause dieses Mannes, daß ich mich jetzt befinde 
und Knaben-Erinnernngen ausfrische. Auch zwei Brüder 
sind hier mit ihren Frauen und Kindern — nun können 
Sie sich ein Bild dieses reichhaltigen Familienlebens machen! 
Dies reiche alte Haus hat nur eine Tochter und Erbin, 
meine schöne Kousine Helene — schlank, blond und blau
äugig, wie eine Freya. Wir harmonieren vortrefflich — 
ich muß gestehen, sie erscheint mir wie das Ideal einer 
deutschen Jungfrau! Doch ich will Sie nicht mit Detail
malerei langweilen!

Gott segne Sie. Ateine Gedanken sind mehr bei 
Ihnen, als Sie wohl ahnen. Leben Sie wohl, mein Sorgen
kind. Ryffberg.

XXVII.

Es war bei Gelegenheit einer mit viel Angst ver
bundenen Irrfahrt gewesen, daß Elisabeth die kleine bau
fällige Hütte jenseit des Sees, tief, tief im Walde ent
deckt hatte, in welcher eine Armut und Verkommenheit 
herrschten, wie sie solche in den Schwalbenhofer ärmsten Lehm
hütten nie gefunden hatte. Das halbzerfallene Haus hockte wie 
eine ruppige Krähe unter einzelnen uralten Fichten, von deren 
Ästen lange, ehrwürdige graue Bürte herabhingen. Ein 

Sumpf, aus dessen schillernden Gewässern Schachtelhalme
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und Binsen emporstiegen und hohes Schilf unzähligeu
Rohrsperlingen zum Parlameutsgebäude diente, breitete sich 
vor der Behausung aus. Eine verwilderte Dornen-
Umhegung schloß ein Stückchen Gartenland ein, in welchem. 
Schierling und Disteln die Krautpflanzen zu ersticken 
drohten. Einige in Lumpen gekleidete Kinder spielten ge
wöhnlich vor der Hausthür, drinnen aber lag eine abge
zehrte kranke Frau auf niedrigem, elenden Lager, unfähig, 
irgend etwas zu thun. Der Vater, ein schwarzbärtiger, mür
rischer Mann mit ausgesprochener Wilderer-Physiognomie, 
pflegte, wenn er heimkam, die Kartoffeln ans Feuer zu 
setzen und die gröbsten häuslichen dlrbeiten zu verrichten.

Es war nicht nur Armut, es war auch Verkommen
heit, und Elisabeth erfuhr bald, der „schwarze Michel" sei 
früher herrschaftlicher Förster gewesen, habe dann im Zucht
hause gesessen und arbeite jetzt in der Fabrik des Herrn 
O'Leander. Die Frau erzählte dies, ihre eigene Schwäche 
und Krankheit bejammernd. Sie litt nm Sumpffieber und 
konnte, wenn es sie übersiel, ihr Bett nicht verlassen.

Frau von Lestrange gab nur ungern ihre Einwilli
gung zu den langen, einsamen Gängen durch den Wald, 
aber Elisabeth, voll Fleiß und Eifer, strickte, nähte und 
sparte und behauptete, die Kinder wären schon reinlicher 
und zutraulicher geworden und der Mann sei sehr respekt

voll gegen sie.
An einem Sonntagnachmittag war sie mit ihrem 

Körbchen am Arm wieder hingekommen und die Kinder 
kamen ihr entgegengelaufen, auch der Vater war zu Hause 
und lehnte mit verdrießlicher Miene in der Thüre, stieß 
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aber das Schwein, welches dem Fräulein den Eingang 
verwehrte, mit dem Fuß beiseite, was in seiner Art das
selbe bedeutete, wie die ritterliche Verneigung, mit welcher 
ein Gentleman die Thüre offen hält. In dem Zimmer 
sah es auch ein wenig reinlicher aus, und der Entschluß, 
sich auf die Bank zu setzen, kostete nicht mehr solche Selbst
verleugnung. Die kranke Frau küßte unterwürfig die dar
gereichte Hand.

„Heute bringe ich Euch mancherlei schone Dinge mit," 
sagte Elisabeth heiter und packte den Korb aus, „zwei 
Röckchen für die Mädchen und Strümpfe für Euch! Auch 
einen Kamm."

Michael warf einen vergleichenden Blick auf die 
Stärke dieses Instrumentes und die zottigen Köpfe seiner 
Sprößlinge.

„Essind früher schon Kämme dagewesen," entschuldigte 
er sich, „aber die Buben haben sie zerbrochen und es 
fehlt an Geld, solche Kinkerlitzchen anzuschaffen."

Er lehnte sich an den Ofen, kratzte sich den Kopf und 
fragte mit einem lauerndem Blick:

„Sie wohnen jetzt im Schloß, Fräulein?"

Elisabeth nickte.

„Eine schöne Dame, unser Fräulein Forster," fuhr 
der Mann fort, „ich hab' ihren Vater gut gekannt. Da
zumal war kein großer Unterschied zwischen dem Försters
sohn und dem Lehrerssohn! Ich möchte wohl wissen, wo
durch der es verdient hat, daß seine Tochter im Gelde 
sitzt und meine Kinder" — der Mann stieß einen Fluch aus.
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„Michael, Ihr sollt nicht fluchen!" — sagte Elisabeth 

mit furchtloser Strenge.
„Oho, da werden viele Worte sein, die für Eure 

prinzlichen Ohren zu grob klingen," lachte der berüchtigte 
Wilddieb höhnisch, „aber uns schadet es freilich nichts, 
schreit uns der Gnädige mal an „Du verfl... Hund!" He?"

„Euch nichts, aber ihm viel!"
„Ha, was hat es ihm geschadet? — Das war nämlich 

dazumal, als der Leopold Forster mit dem Fräulein Louise 
davonlief, denn wir wollen's nur richtig benennen! Da 
sagte ich einmal: Gnädiger Herr, sagte ich (ha, ich war 
dazumal noch ein unterthäniger Esel), dem Forster haben 
Sie Ihre Tochter gegeben, ich war sein Freund, geben 
Sie mir einen Thaler! — Das sollte ein Scherz sein, 
wissens, ich war dazumal noch ein lustiger Bursche. Der 
aber dreht sich um und führt mich an: Verfl. .. Hund! 
Pack er sich fort! — — Er war nämlich noch von der 
alten Schule und titulierte unsereins mit er. Sehen Sie, 
Fräulein, das habe ich ihm nicht vergessen bis jetzt! — 
Der Mann schlug mit der geballten Faust auf den Tisch — 
„und jetzt reitet die Tochter des Leopold Forster daher 
wie eine Königin in Samt und Seide, grüßt mich nicht, 
dankt mir nicht, hochmütiges Volk, das! Was thut das 
dumme Mädel mit dem Haufen Geld, derweile wir hier 
darben und Hungers sterben? Die Welt muß noch gar 
anders werden, Fräulein ... es wird ein ^rag kommen, 

da werden Sie sich alle wundern!"
„Mann, Du tobst, hast wieder zu viel getrunken!" 

jammerte die kranke Frau, „sehen Sie, Fräulein, so spricht 
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er sonst, wenn er Sonnabends aus der Fabrik heimkehrt, 
und der Wochenlohn ist schon weg sür Branntwein, ehe 
er hier eintritt."

„Du bist ruhig!" fuhr er sie an, „wenn ein Mensch 
einmal seinem gerechten Zorn Luft macht, gleich fall er 
besoffen sein. Darf man denn auch zu Hause kein offenes 
Wort mehr reden?"

„Es ist schlimm mit ihm," flüsterte die Frau, „er ist 
unter die Leute geraten, welche die Armen aufhetzen gegen 
die Reichen. Er will nicht mehr arbeiten — vollends 
nicht, seitdem das Fräulein auf dem Schloß ist, das sich 
um unsereins nicht kümmert."

„Sie ist noch kein halbes Jahr hier, sie kennt euch 
noch nicht," sagte Elisabeth entschuldigend.

„Hollah, sie soll den Michael schon noch kennen 
lernen!" versetzte der schwarzbärtige Sozialdemokrat mit 
rohem Lachen.

Dennoch geschah es wieder mit Ehrerbietung, daß er 
Elisabeth beim Rückgänge das Geleit bis zum Steg gab, 
der vor der Hütte über den Sumpfgraben führte.

Sie ging uachsinnend heimwärts. Es war schön hier, 
unter den uralten Fichten, und sie blieb manchmal stehen 
und blickte über die blaugrün schimmernde Wasserfläche hin. 
Da horte sie sich beim Namen rufen und fah Denis vor 
sich. Sein Gesicht war angstvoll, er war so rasch gegangen, 
daß ihm anfangs die Worte versagten, aber auf sie zu- 
cilend, erfaßte er ihre Hand und sah sie voll Besorg
nis (Tn.
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„Elisabeth — Du warst hier? Allein? Bei diesen
Leuten?"

„Wie kommst Du hierher?" versetzte sie, ihre Hand 

befreiend, in großer Verwirrung.
„Ich kam heute früher als fönst, fand Mama noch 

nicht zurück von einem Besuch in der Pfarre, Fräulein 
Lora in ihrer Hängematte, eine Zigarette rauchend. Als 
sie mir sagte, wo Du hingegangen seiest, glaubte ich, sie 
scherze, dann trieb mich die Angst hierher. Elisabeth, das 
darfst Du nie wieder thun. Es gibt auch für die christ
liche Barmherzigkeit Grenzen, wenigstens für Dich. Dieser 
Mann ist ein Zuchthäusler, ein notorischer Wilddieb, ein 
Trunkenbold, und Du bist eine Stunde weit von mensch
licher Hilfe, seiner Roheit preisgegeben!"

„Wenn Du es wünschest, werde ich nicht mehr allein 
hingehen," sagte sie ruhig, „obwohl er gegen mich, in 
-seiner Art^ sehr höflich und bescheiden ist."

„Der schwarze Michael höflich und bescheiden? Dich 
hat Dein Schutzengel bewahrt."

Sie gingen eine Weile schweigend weiter — nicht 
• wie früher hing sie an seinem" Arm, in frohem Geschwätz 

alle Kümmernisse ihres Lebens, v/rgessend. Mit gesenktem 
Kopf und glühenden Wsnger^.schrstt sie auf der anderen 
Seite des Weges,'bis'sie unvermutet stehen blieb, an den 

Hals griff und ausrief: '„Meine Rose!"
„Was hast Du?" fragte er schnell.
„Meine'Rose — 'die Brosche von Dir — sie ist fort... 

ich habe sie verloren. O, geh' weiter, ich kehre um, ich 

kehre um, ich will sie suchen!"
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„Nein, nein, wenn Du sie durchaus wiederhaben 
willst. . ."

„O, Denis!"
Unwillkürlich, schnell, halb vorwurfsvoll, halb ver

wundert kam das Wort, er blieb stehen und fragte leise:
„Ist sie Dir besonders lieb?"
„Ja," murmelte sie leise, „es war eine so glückliche 

Stnnde, an die sie nüch erinnert — damals, als Du sie 
mir im Walde vorstecktest."

„Ja, mein Liebling! Aber laß uns keine Zeit ver
lieren," unterbrach er sich fast herrisch. „Ich kehre um 
.und suche sie — Du gehst nach Hause."

Sie seufzte und gehorchte. Denis eilte zurück und sie 
.ging sehr langsam weiter.

Aus dem Fichtendickicht sprang plötzlich eine dunkle 
-Gestalt auf den Weg, blieb vor ihr stehen und wandte ihr 
ein blasses, dämonisch lächelndes Antlitz zu. -

„Lora!" . . . flüsterte das junge Mädchen, und all 
ihr Mut, all ihre Sicherheit sanken zusammen. Wie die 
Taube unter dem herabstoßenden Falken schmiegte sie sich 
stumm, wehrlos an den Daumstamm und zitterte.

„Willst Du mich nicht vorbei lassen, Lora? ... Ich 
fürchte, Mama sorgt-sich und wir — ich habe mich schon 
verspätet." J •

„Haben — wir?" fragte Lora höhnisch, „der schwarze 
Michael und seine Familie, beilänfig, das verrufenste Ge
sindel der Gegend, wird Dir ja sehr dankbar für den 
.langen Bestich sein!"

Sie wandte sich kurz um und Elisabeth eilte fort,



224

so schnell ihre Füße sie trugen.
mit kurzem Auflachen — dann

Lora Forster sah ihr nach 
aber warf sie sich ins

ЗЛооё, drückte ihr Gesicht in die Hände und zitterte kon
vulsivisch, in stummer, wilder Qual. Weshalb war sie 
ihm gefolgt? Weshalb hatte sie sich dies nicht erspart? 
Aus Üeberlegung war es nicht geschehen . . . jene nie

rastende Unruhe, welche sie täglich mehr marterte und von 
Ort zu Ort hetzte, hatte sie auch hierher getrieben, zuzu
sehen, wie die „Geschwister" sich in der Waldeinsamkeit 
begrüßen würden, mit seltsam gierigem, peinvollen Inter
esse sein Gesicht studierend, die bittere, bittere Wahrheit 
daraus erkennend, als könne sie sich nicht satt trinken am 
Giftbecher, als gewähre es ihr eine grausame Wonne, sich

selbst zu martern.
Als der Paroxismus sich gelegt hatte und der Sturm 

wilder Rachelust über sie hingebraust war, erhob sie ihr 
verstörtes Gesicht und richtete sich erschöpft in die Höhe — 
in ihrem namenlosen Elend stumpf und taub für die friede
volle Stille des Abends, nichts fühlend, als diesen bren
nenden Haß, wie einen körperlichen, stechenden Schmerz in 

der Brust.
Sie sah dicht zu ihren Füßen einen rosenroten Stein 

im Moose liegen — mit heftiger Gebärde fuhr sie zurück,, 
keine Schlange hätte sie mehr erschrecken können — dann 
warf sie plötzlich den Gegenstand mit dem Fuß auf 
den Weg und ging waldeinwärts. „Er wird die Nofe 
fchon ftnden, wenn er heimkommt" — sie rührte dieselbe 

nicht an!
Ein dumpfer Ruf im Walde machte sie stutzig — sie
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hörte ein fernes Prasseln und Krachen dürrer Zweige, als 
kämpften dort zwei Hirsche mit knirschendem Geweih. Vor
wärts springend, von sonderbarer Angst erfüllt, eilte sie in 
der Richtung hin, glitt geschineidig durch wildwucherndes 
Unterholz und erreichte endlich einen kleinen Thalkessel, 
nicht weit von Michaels Hütte. Der Waldweg teilte sich 
hier und der eine führte in die Schlucht. Sie flog ihn 
entlang und stand plötzlich vor zwei Männern, von denen 
der eine den andern niederzuwerfen suchte ... es waren 
Lestrange und Michael. Beide hatten keine Waffen. 
Zu anderer Zeit wäre es schwer gewesen, vorauszusagen, 
wer siegen würde, denn die stählerne Gewandtheit des 
jungen Dragoners war wohl der Muskelkraft des stäm
migen Fabrikarbeiters gewachsen — jetzt aber, da Denis 
von seiner Wunde kaum genesen, noch sehr schwach war 
und leicht ermüdete, war der Zweifel bald gehoben. 
Michael warf ihn zu Boden, schon streckte sich seine rußige 
Hand nach der Kehle des Besiegten aus, als ein heller 
scharfer Ruf durch den Wald gellte: „Hierher, meine 
Herren! Zu Hilfe! Förster Richard! Zu Hilfe! Alle 
— Alle!"

Bei diesem Ruf sprang der Wilderer blitzschnell in die 
Höhe, stieß einen Fluch aus, schüttelte gegen die Rufende 
seine große Faust und entsprang eilig mit dem höhnischen 
Ausruf: „Wir sehen uns wieder, Du Fratze!"

Fort war er — die List war geglückt und Denis sah 
sich gerettet. Er sprang auf die Füße, eine enthusiastische 
Bewunderung so kühner Geistesgegenwart riß ihn hin, 
verlieh seinen Worten fast leidenschaftliche Wärme, als er,, 

v. Manteuffel, Lora. 15
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ihre Hände an seine Lippen drückend, ausrief: „Womit 
habe ich das verdient — von Ihnen? Möchte eine Stunde 
kommen, da ich Ihnen durch die That, nicht mit Worten, 
danken darf!"

„Wofür?" fragte sie trotzig, ihre Hand sortziehend, 
„cs war ein günstiger Zufall, daß ich dazu kam. Was 
ist das?"

Sie sah setzt erst ein seitwärts liegendes, halbzerwirktes 
Reh, neben welchem noch das blutbefleckte Messer lag.

„Ich störte den Wilderer bei seiner Arbeit, indem ich 
mich beim Suchen nach einer verloren gegangenen Nadel 
in diese Schlucht verirrte. Der Mann sprang im ersten 
Schrecken davon, ich setzte ihm nach, da wandte er sich um 
und warf mich nieder, ich —"

Die Sprache versagte ihm, erblassend taumelte er an 
einen Baum, sein Taschentuch an die Lippen drückend — 
einzelne Blutstropfen färbten es rot.

„Was fehlt Ihnen? Was hat er Ihnen gethan?" 
fragte sie mit zitternder Stimme. Er schüttelte den Kopf 
und winkte ihr mit der Hand, es sei nichts Schlimmes, 
dann versuchte er zu gehen, aber der Schwindel kehrte 
wieder.

Sie blickte ihn angstvoll an, tauchte ihr Taschentuch 
in das sumpfige Wasser des Grabens und sprang damit 
zu ihm hin.

„Halten Sie still," sagte sie bittend, „ich werde es 
Ihnen um die Stirn legen. Wird es jetzt besser? Kommen 
Sie, wir müssen diese Stelle verlassen. Ich weiß am 
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Seeufer eine Stelle, wo ich im Schilf eins meiner Boote 
liegen habe — direkt über den See ist der Weg kürzer."

Wieder blickte er sie bewundernd an und gehorchte
schweigend. Sie verließen die Schlucht, Lora führte ihn 
langsam, mit der zärtlichen Sorgfalt einer Mutter einen
Fußpfad über trockenes Riedgras und Schilf zum Wasser 
hinab. Von Zeit zu Zeit blieb sie stehen, damit er Atem 
hole. Er zitterte so, daß er sich endlich auf einen Baum
stamm setzen mußte, den Kopf in beide Hände stützend.

„Haben Sie Schmerzen?" fragte sie sanft.
„Ja, ich glaube, er hat mir ein paar Rippen einge

drückt, die kaum geheilt waren."
„Still, sprechen Sie nicht, Sie sind noch so blaß wie 

ein Tuch."
„Das schadet nichts. Ich fühle, daß es vorübergeht." 
„Dann kommen Sie — hier ist das Boot."
Der Weg wandte sich abwärts — Lora sprang voraus. 

Völlig achtlos auf das trübe, grünliche Wasser, welches 
an ihr aufspritzte, sprang sie ins Schilf und zog mit über
natürlicher Kraft den kleinen Kahn heran, damit er nicht 
ins Wasser zu treten brauche. Denis hatte allerdings 
nur die Kraft, hineinzusteigen, sie stieß ab und trieb das 
Fahrzeug ins tiefere Wasser, dann saß sie ihm gegenüber 
und unter ihren Ruderschlägen glitt das Boot pfeil
schnell fort.

Er sah ihr schweigend, fast träumerisch zu.
„Treu, mutig, stark und sanft!" sagte er Plötzlich, 

fast ohne zu wissen, was er sprach, „wie mag es wohl 
kommen, daß wir manchmal lange blind neben einem

15*



228

Menschen hergehen, ohne zu ahnen, welcher Wert in ihm

schlummert?"
„Sie schwatzen im Fieber!" versetzte das Mädchen in 

trotzigem, säst rauhem Ton, „tauchen Sie Ihr Taschentuch 
ins Wasser und binden Sie es sich um den Kopf."

XXVIII.

Der 18. September war ein Regentag gewesen und 
am Abend rüttelte der Wind an den Fensterläden und trieb 
immer neue dunkle Wolkenschichten über den Park von 
Ulmenau, daß sich die alten Baumkronen vor dem daher
brausenden Unwetter ächzend beugten.

Ein Mann im Regenmantel kämpfte sich durch den 
Sturm und öffnete mit einiger Mühe die große Hausthüre, 
welche sofort wieder krachend ins Schloß fiel — er stand 
in der gewölbten Vorhalle, in welcher eine eiserne Hänge
lampe einen matten Lichtschein auf die Ritter, Waffen und 
eisenbeschlagenen alten Schränke fallen ließ. Er stieg die 
Stufen hinauf und kam in die obere Galerie, einen breiten, 
aus der einen Seite durch Fenster erhellten Gang. Hier 
brannte noch kein Licht. Die Fenster schimmerten bleigrau 
in der Dunkelheit, der Regen floß an bcn Scheiben hinab 
und der Wind rief unzählige, klagende, ächzende Stimmen 
wach, welche durch die Ritzen und Spalten hineinpfiffen, 

als lagere draußen ein Geisterheer.
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Im mittleren Fenster lehnte unbeweglich, die Stirn 
an die Scheiben gedrückt, eine dunkle Gestalt und blickte 
hinaus auf die sturmgepeitschtcn Bäume. Der Gekommene 
blieb unwillkürlich stehen und wartete. Die Gestalt glitt 
nach einiger Zeit vom Fenster und begann in der Galerie 
auf- und niederzugehen, rastlos, unruhig, vou Zeit zu Zeit 
zusammenfahrend, wenn im Hause eine Thüre zuschlug oder 
eine Stimme erklang — als aber der Schritt' ihres Be
obachters jetzt auf deu Steinflieseu knirschte, war sie wie 
ein' Schatten um die nächste Ecke geglitten. Aber er war 
fast im selben Augenblick neben ihr, und, ihre Hände er
greifend, sagte er leise und beschwichtigend:

„Ich bin es, Lora — und so muß ich Sie wieder- 

fiuden?"
Sie wandte ihr Gesicht ab, aber er sah, wie farblos, 

wie geisterhaft es aussah — fast ebenso klang ihr kurzes

Lacheu.
„So? — und was ist daran? — Darf ich nicht, 

wenn es 24 Stunden regnet, in der Galerie promenieren? — 
Ich bedarf der Bewegung, das ist alles."

„Es ist nicht alles — es ist auch uicht der Gruud, 
daß Sie hier umher irren wie eine Verfolgte. Mich täuscht 
dies Gesicht nicht."

Sie riß ihre Hände los, trat wieder ans Fenster und 
blickte hinaus.

„Geheu Sie — lassen Sie mich!" murmelte sie im 
Tone der Verzweiflung, „mir ist am wohlsten, wenn ich 
allein bin . . . und wo soll ich allein sein? Diese Leute 
drängen mich aus meinem eigenen Hause — kein Zimmer, 
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wo ich vor ihren süßlichen Fratzen sicher bin . . . hier 
warte ich, daß der Regen aufhöre, dann kann ich in den 
Wald. O, gehen Sie, gehen Sie . . . können Sie mir 
denn nicht eine Zuflucht lassen?"

Anstatt zu gehen, trat er neben sie, dem wilden, ab 
wehrenden Blicke voll Mitleid begegnend.

„Mein Kind, ich gehe nicht . . . längst hätte ich auf 
meinem Posten hier sein müssen, und ich wäre es auch 
gewesen, wenn — aber das ist gleichgültig. Mit Sorge 
und Teilnahme habe ich an Sie gedacht, aber ich ahnte 
nicht, daß Sie so litten."

„Leiden? — Sanfte Leute leiden — ich kenne das nicht. 
Ich werde nur alle Tage schlechter . . . falsch, feindlich, 
ränkesüchtig . . . jedes Wort eine Lüge" — sie bedeckte 
das Gesicht mit den Händen. „Sehe ich Sic an, so fällt 
mir das alles ein. Es quält mich — o gehen Sie fort 
— Sie können mir nicht helfen — Sie können nichts 
hiervon begreifen!"

„Ich denke, ich begreife alles und verstehe alles .. . 
mein armes Kind! In welch' einer Hölle habe ich Sie 
gelassen! Wie traurig irren wir oft in unseren besten 
Absichten."

Sein warmer, sympathisierender Ton, sein tiefes Ver
ständnis und Mitgesühl waren Balsam für ihr Herz, wund
gerieben in einsamer, menschenfeindlicher Qual. Keine 
Menschenseele hatte sie gehabt in diesen Wochen wachsender 
Pein, die ihr Teilnahme entgcgengebracht hätte, die ihr 
Elend geahnt Hütte. Sie war völlig allein. Dies war 
die erste Stimme, die Worte des Mitgefühls sprach, und 
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zum erstenmal stürzten Thronen aus den brennenden 
Augen, aber sie trocknete dieselben hastig und schob seine 

Hand zurück.
„O, geheu Sie! Ich bitte Sie, lassen Sie mich 

allein!"
Er verließ sie und ging nach dem Flügel hinüber, 

wo er im hell erleuchteten Wohnzimmer Elisabeth, die 
Mutter und Denis an einem runden Tisch sitzend fand — 
ein Bild traulicher Gemütlichkeit, obgleich Frau von Lestrange 
aussah, als habe sie geweint. Sie erhoben sich alle drei 

und begrüßten ihn lebhaft.
„Nun?" fragte er.
„Es ist vorüber. Heute Vormittag um zehn . . . 

ein gewisser Amtmann Stark, der bisher Pächter einer 
Domäne war, hat Schwalbenhof gekauft."

„Nun, und?"
„Die Gläubiger sind nicht völlig befriedigt worden," 

sagte Denis.
„Das hatte ich wenigstens gehofft!" versetzte Rhffberg. 

„Ich hoffe, Du kommst mit mir nach Waldhof."
„Danke, ich wohne fchon seit drei Tagen in der Stadt 

im weißen Adler — es ist nur uoch für vier Tage. 
Dienstag reise ich nach Böhmen ab. Über meine Zu

kunft ist beschlossen. Herr Frisch erwartet mich."
Nachdem wohl eine Viertelstundelang über Familien

angelegenheiten gesprochen worden, fragte der Forstmeister:
„Und wo ist mein Mündel?"
„Das ist ein Kapitel, lieber Rhffberg, über welches 

ich mit Ihnen noch eine Privatkonferenz haben wünschte," 
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versetzte Frau von Lestrange, „ich möchte auch den gestrengen 
Vormund ein wenig um Gnade bitten."

„Mich?" rief er auffahrend, „und weshalb?"
„Wir haben die Entdeckung zufällig gemacht, verzeihen 

Sie. Ist die Sache so unmöglich?"
„Ich verstehe Sie nicht!" sagte er, von einem zum 

andern blickend.
„Mama glaubt, daß Sie als gestrenger Vormund die 

Heirat zwischen dem Grafen Louis Pontiefski und Fräulein 
Forster nicht billigen!" sagte Denis.

Er begriff jetzt den Irrtum, aber er klärte ihn nicht 
auf. Im Gegenteil, dies war eine erwünschte Hilfe.

„Wir können nicht alles haben, was wir wollen!" 
sagte er kurz.

„Also ist es wirklich so!" rief Elisabeth, indem sie 
zum erstenmale von ihrer Arbeit aufblickte.

„Und Lora ist unliebenswürdig?" fragte er, „ich bin 
bereit, alle Klagen anzuhören."

„Ich klage nicht!" sagte Denis rasch, „in mir findet 
sie stets einen Ritter, der bereit ift, eine Lanze für sie zu 
brechen. Sie ist selbstverleuguend, heroisch und sanft."

„Wann und wo Haft Du diese Studien gemacht?" 
fragte Ryffberg betroffen.

„Bei Gelegenheit eines Unfalles im Walde, von dem 
ich mich jetzt erst völlig erhole. Sie kam wie ein rettender 
Engel, fortan verteidige ich sie gegen Dich, gegen Mama, 
gegen Elisabeth, die sich vor ihren Augen fürchtet. Un
begreiflich."

„Ja, Dir allerdings, guter Denis," versetzte der Forst
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meister mit bitterem Lachen, „Du, der Liebling aller Frauen, 
bist die Löwenbraut, welche ungestraft den Leoparden 
streicheln, auch ohrfeigen darf — ich bin nur der Wärter!" 

„Ein strenger Wärter," sagte Frau von Lestrange, 
„ich möchte noch einmal bitten! Das Mädchen ist in der 
That seltsam verändert und wir müssen scheinbar teilnahmlos 
daneben stehen. Sie erscheint oft nur zu den Mahlzeiten, 
ißt fast garnicht, antwortet unhöflich und gibt uns zu ver
stehen, daß wir sie nur inkommodieren. Ich werde Ulmenau 
verlassen müssen — dies rätselhafte Geschöpf scheint sich 

nur iu der Einsamkeit wohl zu fühlen!"
Rhffberg hatte schweigend zugehört, jetzt wandte er 

sich zu Elisabeth, um deren Klage zu hören, aber diese 

schwieg.
Er ging bald darauf mit Denis, der sich verabschiedete, 

bis an die Hausthür und suchte dann Lora in ihrem roten 
Eckzimmer auf, wo er sie auch traf. Die Hängelampe 
brannte, sonst hatte das Zimmer keine Beleuchtung. Lora 
saß auf einem Divan und hatte den Kopf auf die Hand 
gestützt. Sie war soweit gefaßt, daß sie ihn in ruhigem 
Ton bat, Platz zu nehmen, und ihn nach seinen Erleb

nissen fragte.
„Mein Kind, das alles interessiert Sie heute doch nicht, 

ich will Sie nicht damit langweilen, sondern Sie bitten, 
mit mir zu kommen in Ihres Großvaters Zimmer. Ich 
muß einen Blick in den eisernen Schrank werfen, der Ihren 

Familienschmuck enthält."
Sie erhob sich mechanisch, zündete ein Licht an und 

ging ihm voraus durch zwei dumpfe, feuchtkalte Zimmer.
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Der eiserne Schrank ward geöffnet und sie sah teil- 
nahmlos zu, wie der Forstmeister eine Liste hervorzog, die 
großen Etuis aufmachte und mit dem Inhalte verglich. Er 
that dies jährlich einige Male. Es war ein Anblick, welcher 
eine andere als Lora Forster wohl in Aufregung versetzt 
hätte. Der Brillantschmuck des Hauses stammte von der 
Urgroßmutter und war noch in der alten Fassung. Die 
lange in Haft gehaltenen Steine sprühten ein dämonisches 
Feuer, wie sie dalagen auf den weichen blauen Samtkiffen. 
Da waren Kolliers, Armbänder, Ohrgehänge, Haarnadeln, 
Agraffen. Ein Amethystschmuck mit Smaragden, Veilchcn- 
bouketts imitierend, lag so frisch und duftig auf weiß- 
feidenen Polstern, daß selbst Loras Auge unwillkürlich 

darauf haften blieb.
„Dies ist sehr hübsch," sagte sie gleichgültig, „aber die 

Brillanten hasse ich!"
„Verstehen Sie etwas von dem Wert dieser Steine?" 

fragte er zweifelnd.
„Nein. Garnichts. Ich werde sie auch nie, tragen. 

Meine Tante Jeanette hat mich wohl zwanzigmal nach 
dem Stauffenschen Familienschmuck gefragt und mir 
Wunderdinge davon erzählt. Ich habe große Lust, ihn 
ihr zu schenken. Louis' Frau kann sich dereinst mit ihm 

schmücken."
„Halt, halt, da möchte ich denn doch auch ein Wörtchen 

mitreden," versetzte der Forstmeister, „das verschenkt man 
nicht so aus Laune. Was, denken Sie wohl, ist dieser 

ganze Feuerregen wert?"
Ihr Blick überflog die Etuis, sie zuckte die Achseln.
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„Dreitausend Thaler?" fragte sie dann. „Das sehe ich ja, 

daß es viel ist!"
Der Forstmeister mußte lachen.
„Dreitausend Thaler! — Der Stauffensche Familien

schmuck repräsentiert einen Wert von zweiundvierzigtausend 

Thalern."
Sic lächelte apathisch.
„Da habe ich mich allerdings geirrt. Ein Grund 

mehr, um mich nie unter diesen Feuerregen zu stellen. 

Sind Sic fertig?"
„Sogleich. Es ist alles in Ordnung."
Er räumte die Sachen ein und schloß ab. Sie stand 

die ganze Zeit daneben, das Licht in der Hand, die schwarzen 
Augen mit abwesendem Blick auf die Diele gesenkt.

„Nehmen Sic den Schlüssel mit," sagte sie endlich, 

„ich mag nicht Hüterin des Schatzes sein."
Sie gingen in das rote Zimmer zurück und gleich 

darauf meldete der Diener den Thee. Der Forstmeister 
reichte ihr schweigend den Arm, aber sie wich zurück.

„Ich kann nicht — unmöglich."

„Denis ist sort."
„Dann kann ich noch weniger — wenn er da ist, 

nimmt er die Aufmerksamkeit in Anspruch und sie starren 

mich nicht an. Bitte, gehen Sie."
„Ich gehe nach Waldhof — ick muß nachdenken und 

einen Entschluß fassen. Es muß irgend etwas geschehen — 

so können die Dinge hier nicht fortgehen."
„Gute Nacht," sagte sie gleichgültig, ihm ihre kalte, 

zitternde Hand reichend — und er ging rasch von dannen.
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Mehrere Male wäre er fast umgekehrt. Die Augst vor 
einem Unglück verfolgte ihn — den Blick aufflammenden 
Hasses in ihren Augen, sowie sie der Lestranges nur er
wähnte, konnte er nicht wieder los werden.

XXIX.

Wenn Lora in dieser Nacht ruhelos auf und nieder 
wanderte, so kam auch in Elisabeths Augen kein Schlaf.

Schwalbenhof unwiederruflich verloren . . . Der Ge
danke trat jetzt erst als Gewißheit vor ihr Herz und er
füllte es mit tiefer, sehnsuchtsvoller Trauer. An Denis 
wagte sie kaum zu denken. Er ging seinen Weg und das 
war ja gut so — aber wie viele Jahre würden verlaufen, 
ehe sie ihn wiedersah? Wird das Lnftschloß von dem 
kleinen Hause im Rosengarten je in Erfüllung gehen?

Eine innere Stimme sagte ihr mit trostloser Gewiß
heit: Nein — nie.

Es war nicht nötig gewesen, daß die Mutter in sehr 
sanfter und liebevoller Weise ihr diese Hoffnung genommen 
hatte. Sie sühlte es selber.

Am nächsten Morgen schien die Sonne hell über die 
regennasse Welt, und, als die Kirchenglocken läuteten, ging 
sie den Weg durch den Park hinab, voll Verlangen nach 
Trost und Frieden.

Nachdem der Gottesdienst vorüber war und die Gemeinde 
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die Kirche verlassen, stieg Elisabeth leise die Treppe zur 
Orgel hinauf. Sie hatte schon lange mit dem alten 
Kantor Freundschaft geschlossen, bei festlichen Gesang
übungen auch ihre Stimme mit unter den ^zubelchor ge
mischt und flüchtete sich oft hinauf zur Orgel, um ihren 
Gesang mit den sanftmajestätischen Akkorden zu begleiten.

Die Kirche war ganz leer, die grauen, steinernen 
Bogen und Pfeiler vom hereinströmenden Sonnenlicht ver
goldet. Elisabeth atmete tief auf, aller Schmerz und alle 
Zweifel ihres Lebens wichen weit zurück aus dem gefeiten 
Kreis, in den sie getreten. Hier war Ruhe, Klarheit und 
Licht, und die helle, weiche Stimme zitterte nicht, als sie 

leise anfing: „Befiehl Dn Deine Wege."
Drüben im alten Kirchenstuhl des Schlosses, einer 

düsteren, grabähnlichen Loge, die Elisabeth nie betrat, wnrde 
ein Vorhang leise beiseite geschoben und ein blutloses 
Gesicht, weiß wie ein Tuch, blickte mit funkelnden Augen 
herüber, dann ward der Vorhang wieder zugezogen. Unten 
im Schiff der Kirche aber klangen gedämpfte Schritte, 
wieder bewegte sich der Vorhang, der schwarze Lockenkopf 
beugte sich hinab und verfolgte mit starrem Blick die Ge
stalt da unten, eine schlanke, elastische Männergestalt, welche 

in der Thüre unter der Orgel verschwand.
Die Akkorde, der Gesang verstummten, Elisabeth ließ 

die Hände in den Schoß sinken und murmelte: „O Denis, 

weshalb kommst Du hierher?"
„Um Dir Lebewohl zu sagen."
„Heute schon? Jetzt schon?"
„Ja. Ich erhielt eine Depesche und muß in einer
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Stunde in Falkenbrück sein. Mama sah ich schon. Dich 
suchte ich überall. Lebe wohl, Schwester."

Das kam zu schnell, zu unerwartet. Sie versuchte 
zu sprechen, aber sie konnte nicht, sie hatte sich erhoben 
und lehnte an der Orgel, ihre Augen sahen mit flehender, 
rührender Bitte zu ihm auf.

„Elisabeth," sagte er mit unsicherer Stimme, „hast 
Du kein Abschiedswort für mich?"

Und dann war es vorbei mit seiner Selbstbeherrschung 
und ihrer Scheu. Ihre Arme um seinen Hals schlingend, 
weinte sie an seinem Herzen und eine süße Gewißheit seiner 
schützenden Nähe verwandelte den Abschiedsschmerz fast in 
Glückseligkeit.

Für ihn war es Schmerz — und Schmerz allein. 
Sie so zu halten und dann hergeben zu müssen für immer, 
war bitterer als Sterben.

Elisabeth hob endlich ihr thränennasses Gesicht von 
feiner Schulter und ein Lächeln verklärte es.

„Wir wollen Gott um Geduld und Ergebung bitten," 
sagte sie.

„Ich kann eben nichts bitten und nichts denken, als 
daß ein langes Leben vor mir liegt — ohne Dich. Wird 
je eine Zeit kommen, da Deine Mutter mir — mir! — 
ihr Herzblatt anvertrauen kann? Nie. Meine Schuld 
trennt uns."

Sie erglühte und schwieg, aber bald blickte sie ihn 
wieder hoffnungsvoll an, glitt aus seinen Armen, setzte sich 
an die Orgel und begann die Melodie noch einmal zu 
spielen — dann erhob sich ihre süße Stinune erst zaghaft, 
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dann immer freudiger — bei den Schlußworten wandte sie 

sich zu ihm.
„Jetzt lebe wohl, Denis ... sieh mich nicht so traurig 

an, sondern lerne hoffen. Mama sagt, keine Wolke sei so 
dunkel, wie sie uns scheint, wenn sie aufsteigt."

Noch einmal strich sie mit der Hand, wie sie früher 
so gern that, liebkosend durch sein Haar — als er sie 
aber mit einer leidenschaftlichen Bewegung an sein Herz 
ziehen wollte, war sie fort — fort wie der Sonnenstrahl, 
der, als er eintrat, Glorie um den blonden Engelskopf der 
Orgelspielerin gewoben hatte.

Und es war besser so. Hier war nicht der Ort für 
Erklärungen, die ohnehin besser ungesprochen blieben. Aber 
es war sehr hart. Aus einen Augenblick überwältigte ihn 
der Schmerz so sehr, daß er, sich an die Orgel lehnend, 
das Gesicht mit den Händen bedeckte.

Wieder knisterte drüben der brokatne Vorhang — eine 
zitternde Hand schob ihn zurück und dasselbe blaffe, leiden
schaftliche Antlitz wurde für einen Augenblick sichtbar. Viel
leicht fühlte er den flammenden Blick. Er verließ langsam 
die Orgel, stieg die Treppe herab und schritt durch das 
Scknff der Kirche wie ein Manu, der seine Strafe, ohne 
zu murren, auf sich nimmt, aber unter ihr zusammenbrechen 
will .. . Die Kirchenthüre stand noch offen, er trat hinaus, 
hinaus in sein jetziges Leben voll Demütigungen, V^ühsal 
und Schatten!

Zwei wilde, schwarze Augen folgten ihm, dann krachte 
die morsche Logentreppe unter herabeilenden Füßen — 
eine dunkle Gestalt flog wie die von Furien gehetzte Seele 
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durch den Seitengang — vor den Stufen des Llltars brach 
sie zusammen.

Sie hatte zum erstenmale gesehen, wie sehr sie sich 
liebten — sie hatte den blonden Kopf an seine Schulter 
geschmiegt gesehen und auf seinem Gesicht den Ausdruck 
tiefster Zärtlichkeit. Ihre Gedanken wirbelten wie feurige 
Funken in ihrem Hirn, halb wahnsinnig von der unglück
seligen Leidenschaft, dem Dämon, der sie beherrschte, fühlte 
sie nichts, als den Wunsch, beide zu verderben, Leid und 
ewige Trennung über sie zu bringen, die Liebe zu ver
giften — sie beide etwas von den: mitfühlen zu lassen, 
was sie empfand und leiden mußte.

Es war eine dunkle Stunde — die schwärzeste ihres 
Lebens. Ihre ganze Natur war in Aufruhr, jeder Puls
schlag ein Schmerz, jeder Gedanke ein Dolchstoß in das 
Glück einer andern. Verworrene Vorstellungen von alten 
Schuldverschreibungen, deren augenblickliche Kündigung die 
Familie für immer in Elend stürzen, die Hoffnung auf 
eine Heirat für immer vernichten würden, brausten ihr 
durch den Kopf. Plötzlich zu einem Entschluß gekommen, 
sprang sie auf — die Möglichkeit, handelnd eingreifen zu 
können, verlieh ihr wieder Kraft. Den Schleier fest vor 
das Gesicht ziehend, eilte sie durch den Park nach Hause, 
ließ augenblicklich satteln und jagte davon.

„Heut hat sie einen bösen Tag," brummte der Kutscher, 
„ist das ein christliches Fräulein, was so aus der Kirche 
kommt, wie's böse Wetter?"

Der Mann hatte ein Recht zu dieser Bemerkung. Es 
war, als schlügen auch die Büsche, durch welche die Reiterin 
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hinfegte, staunend und entsetzt hinter ihr die grünen Blätter-

Hände zusammen.
Der Waldhof war erreicht — da lag das niedere, 

graue, ephcuumrankte alte Haus hinter den knorrigen 
Eichen — still wie ein verzaubertes Waldmärchcn. Sie 
hielt vor der Hausthür, welche halb offen stand — ein 
sicheres Zeichen, daß der Herr des Hofes zu Haufe sei. 
Die Zügel des Rappen über das Staket werfend, eilte sie 
ins Haus. Sie war noch nie darin gewesen, aber sie öff
nete mit instinktiver Sicherheit die Thüre zum großen 
Wohnzimmer — und stand vor ihrem Vormund.

Der Forstmeister saß an einem Tisch und schrieb — 
er sprang auf, und auf seinem Gesicht las sie den Schreck, 
den ihr Erscheinen ihm bereitete.

„Lora! Um Gotteswillen, was ist geschehen?"
„Still! Garnichts! — Sagen Sie mir, ob es wahr 

ist, was ich einmal erwähnen hörte, mein Großvater habe 
den Leftranges vor Jahren 25,000 Thaler geborgt?"

„Ja. Was nun?"
„Ich will — ich werde —"
Die Stimme versagte ihr, — sie rang nach Atem 

und Worten . .. endlich kamen sie, fast unhörbar, aber un
gestüm:

„Zerreißen Sie den Schuldschein!"
War es das, was sie hatte sagen wollen? — Das? 

O nein! — Aber so unmöglich es dem Rosenbaum wäre, 
Stechäpfel zu tragen, so unmöglich wäre es ihr gewesen, 
Unglück über ihn zu bringen. Die Worte des Hasses ver
wandelten sich auf ihrer Zunge in Segenssprüche, die heißo 

v. Mnnteuffel, Lorn. 16
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Begier, sein Glück zu vernichten, in den stürmischen Wunsch, 
ihm zu helfen, ihn zu retten ... sein Glück zu bauen. Und 
dieses Verlangen, einmal erweckt, ward im Augenblick zum 
Entschluß.

„Zerreißen Sie den Schuldschein — geben Sie mir 
den Schlüssel zum eisernen Schrank. Der Familienschmuck 
ist mein, verstehen Sie? — Ich kann damit machen, was 
ich will. Elisabeth verlor im Walde eine Nadel, die ihr 
mehr wert ist als mir der Stauffensche Schmuck, ich will 
ihr denselben als Ersatz geben. Es wird für mich ein sehr 
geringer Verlust sein — Sie wissen, ich hasse Brillanten, 
für sie wird es alles sein, Glück, Leben, Sorgenfreiheit... 
zweiundvierzig tausend Thaler! Er kann den Rest seiner 
Schulden bezahlen und hat immer noch genug, um zu leben, 
nicht wahr? Und ich will, daß er glücklich ist. Es ist 
furchtbar, einen Mann leiden zu sehen. Ich kann es nicht, 
es verfolgt mich. Es hat nichts zu sagen, wenn eine Frau 
leidet, die Frauen weinen, schreien und lamentieren, aber 
ein Mann, der keine Thräne hat, nichts sagt, stumm 
duldet... o, es ist zum Davonlaufen! Er soll haben, was 
er sich wünscht, und glücklich sein."

Sie hatte wie im Fieber, wie ein ungestümes Kind 
gesprochen, aber das letzte Wort, „er soll glücklich sein!" 
klang wie ein herzzerreißender Jammerruf, die überreizten 

■ Nerven gaben nach. Sie wäre zu seinen Füßen nieder
gestürzt, hätte er sie nicht aufgchalten und wie ein ohn
mächtiges Kind auf das Sofa getragen, auf welchem Alice 
die längste Zeit ihres kurzen Lebens zu verbringen Pflegte.
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Lora fühlte die pflegegcwohnte, sorgsame Hand walten, 
ein weiches Kissen glitt unter ihren Kopf, ein kalter, nasser 
Umschlag kühlte ihre Stirn und scharfe Essenzen riefen 
das schwindende Bewußtsein allmählich wieder zurück. Das 
Dunkel zerrann — ihr war zu Mute, als sei sic nach 
stürmischer Schiffahrt durch ein schwarzes, schreckvolles 
Meer endlich auf das Festland gerettet — hinter ihr lagen 
dämonische Schrecknisse, um sie her war tiefe Stille. Eine 
Uhr tickte langsam und erhöhte nur den Eindruck tiefen 
Friedens. Ihr Blick glitt todmüde, mit apathischer Gleich
gültigkeit über die Jagdbilder an den Wänden, die braune 
Ofenbank, auf welcher ein schwarzer Kater, vielleicht Murillos 
Urenkel, saß, über die niederen, weinumrankten Fenster — 
bis er auf einem sympathischen, männlich-ernsten Gesicht 
haften blieb. Sie war aber zu schwach, nm zu sprechen. 
So ist dem Schwerkrauken zu Mute, wenn die Krisis ein
getreten ist und eine neue Blutbewegung im Körper be
ginnt. Es war auch in ihre Seele eine neue Bewegung 
gekommen — der furchtbare Bann war gebrochen.

Eine ziemlich lange Zeit verging, bis sie endlich, 
ihre Hand aus die des Bormundes legend, mit matter 
Stimme sagte:

„Ich danke Ihnen, Sie sind gut wie ein Vater ... 
aber werden Sie auch hilfreich wie ein wahrer Freund 
sein, einmal den Vormnnd vergessen?"

16*
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„Mein tapferer, hochherziger Liebling — das darf 
ich nicht!"

„Sie müssen — o, Sie müssen! — Ich dulde die 
Ketten nicht länger! Ich will meinen Willen und meine 
Freiheit haben!"

Er beugte sich über ihre Hand und küßte dieselbe; 
in seinen Augen flammte es auf.

„O, wie ich stolz auf Sie biu, Lora! — Wie stolz, 
wie ruhig und zuversichtlich fortan! Aber Ihnen Ihren 
freien Willen zuzusichern, steht nicht in meiner Vc'acht."

„O, wenn ich frei wäre!" sagte sie mit einem tiefen 

Seufzer.

„So wäre das ein großes Unglück. Ihre Absicht ist 
edel, aber unausführbar. Jene alte Schuld ruht auf 
Schwalbenhof und die Familien-Diamanten dürfen, laut 
dem Testament Ihrer Urgroßmutter, nicht verschenkt werden. 
Denken Sie fetzt über gar nichts nach — überlassen Sie 
das mir. Denis kann sein Engagement nicht mehr rück
gängig machen und Arbeit ist Medizin für ihn. Haben 
Sie wirklich den Wunsch, ihm zu helfen, so ist dann immer 
noch Zeit. Jetzt genug hiervon . . . ich verbiete meiner 
Patientin, hierüber nachzudenken."

Er nahm ihr den Umschlag von der Stirn und legte 
einen frischen auf — sic ließ es sich ruhig gefallen. O, 
es war wonnevoll, nach dieser langen, verlassenen Schreckens
zeit plötzlich wieder zu fühlen, daß jemand da sei, der 
für sie sorge — umsichtig und ruhig, als wäre ihm das 

eine gewohnte Sache.
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Wie gut müssen Sie für Ihre kranke Frau gewesen
sein!" sagte sie plötzlich. '

„Gut? — Gut? — Ich war nur glücklich. Es war 
ein sehr ruhiges, friedliches Leben, welches sich in diesem 
alten Hause abspielte. Sie war ein lieber frommer Engel 
und ich ein kontenter Bursche, der noch nicht ahnte —"

„Was?" fragte sie mit forschendem Blick.
„Daß das Leben harte Kämpfe bringen kann und 

daß unser Herz ein trotzig und verzagt Ding ist! Da ist 
ein Unterschied zwischen freundschaftlicher Innigkeit, Seelen
harmonie u. s. w., und dem Schicksal, über welches ein

Blick entscheidet..."
„Ich verstehe nicht," erwiderte sie mit matter Ver

wunderung, „haben Sie ein Bild von ihr hier? — Aber 
ich bin wohl nicht wert, es zu sehen — lassen Sie es!"

„Lora!"
„Ja. Sie wissen ja nicht, was ich gedacht und ge

fühlt. O, es war —sie schauderte. Ein Wort gab es 
nicht, welches bezeichnet hätte, was hinter ihr lag.

Der Forstmeister schloß einen Sekretär auf, nahm ein 
Bild heraus und brachte es ihr, ohne etwas zu sagen. Es 
war eine in Wasserfarben ausgeführte, anmutige Zeichnung, 
eine sehr zarte, junge Frau in hellem Kleide auf einer 
Moosbank darstellend. Lora betrachtete es lange schweigend.

„Sahen Sie sich auch im Leben ähnlich?" fragte sie 

dann.
„O ja — eine gewisse Ähnlichkeit war vorhanden."

„Sanft, blond und zärtlich ... mir scheint, das lieben 
die Männer. Wie wunderlich muß ich Ihnen erscheinen!"
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„Wir wollen nicht untersuchen, wie wunderlich Sie 
mir erscheinen," versetzte er lächelnd, „aber schließen Sie 
die Augen. Es ist nicht gut, ins Licht zu blicken bei Kopf
schmerzen."

Sie gehorchte schweigend. Er verließ das Zimmer, 
um nach dem Pferde zu sehen, und schickte Frau Jochen 
hinein. Die gute Alte näherte sich fast scheu dem Sofa — 
sie hatte ein gewisses Vorurteil gegen das Mündel ihres 
Herrn, das demselben so viel Not und Mühe machte. Als 
sie aber die „wilde Türkin" blaß und augenscheinlich krank 
daliegen sah, mit einem Gesichte voll tiefer Melancholie, 
da erweichte sich Frau Jochens Herz, sic trippelte herbei 
und beschloß, einen Thee zu kochen. „Ein Thee" war 
immer das gewesen, was Frau Alice wohl gethan hatte, 
und war seitdem für Frau Jochen der Inbegriff aller Heil
kraft geblieben.

Lora war so erschöpft, daß sie Stunde auf Stunde 
schweigend dalag. Der Mittag kam und ging, die Sonnen
strahlen vergoldeten jetzt draußen die Grasplätze und die 
Kronen der Eichen — sie stiegen auf die Gipfel der alten 
Fichten — und verblichen. Sie sah ihrem Spiel zu und 
wunderte sich über die bleierne Schwere in ihren Gliedern.

Der Forstmeister kümmerte sich anscheinend garnicht 
um sie. Er saß wieder am Tisch und schrieb. Erst als 
die Dunkelheit hereinbrach, legte er die Feder hin, stand 
auf und setzte sich neben sie.

„Mein armer, kranker Falke — es gibt nichts trau
rigeres als ein, für Sonne und Leben geschaffenes Geschöpf 
flügellahm am Boden liegen zu sehen."
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Bemitleiden Sie mich nicht. . . oder ich gehe nach

Hause."
„Nein, ich habe den Rappen aufs Schloß geschickt 

und den Wagen bestellt. Solange müssen Sie sich schon 
gedulden — eine kleine Strafe für den Überfall wehrloser 

Waldbewohner."
„Das schickt sich wohl wieder 'mal nicht?"
„Ganz und gar nicht," sagte er vergnügt, „aber wie 

soll ich schelten oder bedauern?"
Vian horte einen Wagen in den Hof rollen und gleich 

darauf trat Frau von Lestrange schnell, sichtlich bestürzt ins 

Zimmer.
„Ist ein Unglück geschehen? Was soll das heißen?" 

rief sie.
„Das soll heißen, daß mein Fräulein Mündel nach 

einem tollen Ritt hier ohnmächtig wurde, und ich hoffe, 
das soll der Abschluß eines alten und der Beginn eines 
neuen Lebens sein."

„Ich hoffe cs," murmelte Lora, deren Augen sich mit 
Thränen füllten.

„Aber mein liebes Kind — Du siehst sehr krank

aus."
„Nein, nein, sie ist nicht krank. Morgen wird sie uns 

schon wieder die Kopfe heiß machen," sagte der Forstmeister 
zuversichtlich, „und hier kommt Frau Jochen mit dem Thee
zeug, Sie werden doch eine Tasse Thee nicht verschmähen, 
gnädige Frau?"

Die Lampe wurde angezündet und der runde Tisch 
herangerückt. Eine Tasse des heißen, starken Thees mit 



248

Rotwein that Lora so gut, daß sie aufstehen und sich §nr 
Heimfahrt rüsten konnte.

Der Forstmeister führte sie an den Wagen, hob sie 
hinein, brachte ihr Kissen und Decken, bis sie protestierte 
und sich für vollkommen gesund erklärte. Dann, als der 
Wagen fortrollte, blieb er lange in der Hausthür stehen 
und blickte in den Wald. Er fühlte sich dankbar und 
hoffnungsreich, nicht für sich und den Wnnsch seines Herzens, 
sondern er wußte, daß sein Sorgenkind ihm fortan vielleicht 
ein Vorbild sein würde, in jener Liebe, die nicht das ihre sucht.

XXXI.

Es war fortan von keiner Änderung des Zusammen
lebens der drei Damen die Rede. Über Lora schien ein 

anderer Geist gekommen zu sein. Mit einer Energie, wie 
sie eben nur in ihrer eigentümlichen Natur lag, kehrte sie 
ihr Verhalten um, war fast beständig mit Frau von Lest- 
range und Elisabeth zusammen, las und arbeitete viel, 
nahm sich des Haushalts an und erbot sich, Elisabeth 
Unterricht im Malen zu geben. Ihre feindliche Stimmung 
hatte einer tiefen Melancholie Platz gemacht, aber sie war 
so sanft, ruhig und ergeben, daß Elisabeth plötzlich ihre 
Furcht erst in Mitleid, dann in eine scheue, tiefe Zuneigung 
verwandelt fühlte.
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Eines Tages, als Elisabeth von Michaels Hütte nach
Hause kam, wohin sie in Begleitung des Försters gegangen, 

fragte Lora:
„Hast Du jemals Deine Rose wieder gefunden?"
„Niemals," versetzte Elisabeth traurig.
„Würdest Du mir gestatten, Dir etwas zu schenken, 

was Dir die Rose ersetzen wird?"
„Die Rose? — Mir? — Verzeih, Lora," stammelte 

das Mädchen erglühend, „die Rose war kein kostbarer 
Schmuck, aber ich wüßte nichts, was sie mir ersetzen könnte!"

„Wir wollen sehen!" sagte Lora kurz.
Sie ging hinauf in ihr Eckzimmer, schloß die Thüre 

ab und suchte ihr Malgerät zusammen, dann aber nahm 
sie eine alte Mappe voll kleiner Federzeichnungen und 
Skizzen aus einem Schrank. Sie hatte nicht lange zu 
suchen — ach! überall, auf dem Löschpapier, auf den 
Rändern der Hefte, auf alten Briefkouverts fand sich der 
Kopf — der Kopf, der einst des kindischen Mädchens Ideal 
und Studium gewesen war! Lauter Reminiszenzen an eine 
Zeit, da die Liebe uoch ohue Dornen war!

Sie holte ein Etui hervor. Das darin liegende Elfen
bein-Medaillon, seit heute ihr durch den Vormund zugeschickt, 
trug unter seiner feingeschnitzten Außenseite Raum für ein 
kleines Bild. Lora mischte die Farben und begann ihr 
Werk. Sie war keine Künstlerin, die Malerei war ihr 
nur Broterwerb gewesen, dennoch gelang ihr der Kopf 
treffend ähnlich — nicht nur in der getreuen Wiedergabe 
der feingemeißelten Züge, sondern auch im Ausdruck der 
liebenswürdigen Schalkheit, die ihm alle Herzen gewann.



— 250 —

Aber aus den Augen der Malerin fielen unablässig 
die großen Thränen herab — diese Arbeit war eine Selbst
quälerei. Wer aber wollte Elisabeths glückstrahlendes Ge
sicht, ihre Verwirrung, ihr Erröten, ihr gestawmeltes Ge
ständnis, daß dies die Rose ersetze, beschreiben! Dann, 
die Arme um Loras Hals schlingend, flüsterte sie: „O Lora, 
sage Du mir — ist es ein Unrecht, daß ich ihn so über 
alles liebe?"

Wer es Elisabeth noch vor vierzehn Tagen gesagt 
hätte, daß Lora Forster diejenige sein würde, der sie zuerst 
von allen Menschen, ja bevor sie es der eigenen Mutter 
gesagt, ihre Liebe zu Denis gestehen würde!

Von dieser Stunde an hatte Lora eine Freundin ge
sunden.

Der Vormund kam, sowie er einen freien Nachmittag 
hatte, um nachzusehen, wie die Sachen stünden. Er fand 
allerdings eine große Veränderung in dem Leben seines 
Mündels, aber ihre freudlose Apathie erfüllte ihn mit 
Sorge. Sein Vorschlag, zum Winter in die Stadt über
zusiedeln, stieß bei Lora auf heftigen Widerstand. Es kam 
fast zu einer Szene. Nachdem alle seine Gründe erschöpft, 
fruchtlos an dem: ich will aber nicht! — abgeprallt waren, 
stand er auf, um zu gehen. In diesem Augenblick kam der 
Diener herein und überreichte Fräulein Forster ein rosen
farbenes Billet, welches sic flüchtig dnrchlas, beiseite warf 
und dann sagte: „Ich lasse Frau O'Leander danken und 
werde kommen."

„Was steht in dem Brief, Lora?"
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„C, nichts weiter. O'Leanders sind von ihrer Bade
reise heimgekehrt und sic bittet mich, morgen hinzukommen."

„Lora, ich bitte Sie, brechen Sie diesen Verkehr ab."

„Der einzige, der mir zusagt! — Nein, wen ich ein
mal meinen Freund nenne, den verlasse ich nicht nm er
bärmlicher Rücksichten willen."

Er sah, daß sie entschlossen war, und ging — aber 
eine tiefe Entmutigung beschlich ihn. War seine ganze Ar
beit umsonst gewesen? Zu diesen Zweifeln kam noch der 
bittere Gedanke: wäre ein andrer an meiner Stelle ge
wesen, so hätte ein bittender Blick genügt und sie hätte 
sich mit weiblicher Demut, glücklich im Gehorsam der 
„süßen Tyrannei" gefügt! Das ist die Macht der Liebe, 
und schwer ist es, ohne ihren Beistand ein Herz lenken 
zu wollen!

So dachte er, während Lora, triumphierend, achtlos 
auf Frau von Lestrangcs sanfte Warnung, den Verkehr 
mit den Bewohnern der Fabriksvilla wieder aufuahm.

Der nächste Sonntag kam und Lora erwachte, bedrückt 
durch den Gedanken, daß heute ihr Vormund kommen 
und sein Projekt wieder vorbringen werde. Sie seufzte. 
Der Gedanke an ein Leben in der Stadt mit den unver
meidlichen Lustbarkeiten war unerträglich.

„Fräulein Lora ..." flüsterte plötzlich ihr Mädchen, 
atenckos ins Zimmer schlüpfend, „stehen das Fräulein auf? 
Wissen Sie schon?"

„Was soll ich wissen?"

„Ein schreckliches llnglück ist geschehen," platzte nun
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Marianne los, „die Fabrik drüben ist in die Luft geflogen 
und der Herr Direktor ist tot und —"

„In die Luft geflogen! Marianne, welcher Unsinn! 
Ein Haus fliegt nicht unhörbar in die Luft."

„Wahrhaftig!" beteuerte Marianne, die Hand ans dem 
Herzen, „ich hab' es vom Gärtner Franz, dessen Bruder 
ist eben gelaufen gekommen, dem hat es der Chaussee
Einnehmer —"

Lora begann zu lachen, zog sich aber rasch an und 
band ihr Haar zusammen, als Frau Reuters eintrat.

„Ach, Fräulein Lora, Sie haben es mir immer nicht 
glauben wollen, daß das schlechte Leute sind! — Da ist 
der Herr Direktor mit den großen Summen durchgebrannt, 
welche ihm die Gesellschaft anvertraut hatte, um Rüben 
einzukaufen. — Fort ist er, aber die Frau hat er da
gelassen, die liegt in Krämpfen."

„Der Wilhelm sagt, das sei nicht wahr," ließ sich nun 
auch die Köchin vernehmen, „aber die Arbeiter haben ge- 
strikt und es ist ein entsetzlicher Aufstand geworden und 
der Direktor liegt zu Tode verwundet in seinem Hause."

„Der Wilhelm soll, anstatt zu klatschen, sofort an
spannen, ich will selbst hinfahren und Nachsehen, was 
es gibt."

Fräulein Forster zu widersprechen, war nicht die Ge
wohnheit ihrer Dienstleute. Sie duldete das nie — so 
stand denn in kurzer Zeit der- Wagen vor der Thüre und 
sie sprang die Treppen hinab. Es war nicht mehr ganz 
früh. Sie hatte erst gegen Morgen erquickende Ruhe ge
funden und die Stunde versäumt, da die Frühkirche an
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fing, wohin Frau von Lestrange und Elisabeth gegangen 
waren. Es fand sich also niemand, der sie aufgehalten 
hätte, und binnen zwanzig Minuten war sie an Ort und 

Stelle.
Die Fabrik stand noch, soviel war gewiß, auch die 

Villa, von Georginen und Astern umkränzt, stand unver
sehrt da. Lora sprang aus dem Wagen, befahl dem 
Kutscher, langsam zurückzufahren, und eilte ins Haus. Eine 
gewisse Verwirrung herrschte hier, die Dienstmädchen liefen 
ratlos durch einander, im ersten Zimmer stand ein Koffer, 
in welchen man Bilder, Kästchen, Bücher und Kostbarkeiten 
hin eingeworfen hatte, im zweiten Zimmer, dem Pariser 
Salou, lag Frau Silvia krampfhaft weinend auf dem 
Sofa. Sic sprang bei Loras Eintritt mit dem Schrei: 
„Die Polizei! die Polizei!" auf unb wollte in blindem 
Schrecken durch die Tapetenthür entfliehen, erkannte dann 
die Gekommene und brach in lautes Jammern aus: „Fräu
lein Lora! — haben Sie schon gehört? Man sagt mir, 
er sei fort . . . mit der Kasse . . . diese Nacht! O, es 
ist fürchterlich, es ist niedrig und gemein von ihm, mir 
diesen Streich zu spielen, ich — ich, Fräulein Lora, haben 
Sie niemand gesehen? Man sagt, die Polizei käme. Sie 
werden mich gefangen nehmen wollen ... in welche Lage 
hat mich dieser Betrüger gebracht!"

„Ist es denn erwiesen?" fragte Lora erblassend.
„Mau sagt cs mir!" jammerte sie mit kläglicher Miene. 
„Silvia! Und das trauen Sie Ihrem Manne zu?" 
Jetzt aber geriet die rosenrote Elfenkönigin in kopf

lose Angst.
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„Er ist nicht mein A^ann! Er ist es nicht! Was 
er thut, geht mich gar nichts an, gar nichts! Niemand 
darf von mir Rechenschaft verlangen ... sie dürfen mich 
nicht verhaften!" und von neuem brach sie in Schluchzen 
aus — „ich will zu meiner Mama zurück — ich weiß von 
nichts, ich kann nichts sagen — o, dieser miserable Mensch."

Lora fühlte ihren Herzschlag stocken und eine große 
Schwache kam über sie. Sie wich unwillkürlich mit einem 
Blick voll Abscheu zurück — ein so wilder, entsetzter Blick, 
daß Frau Silvia die Hände über dem Kops zusammen
schlug.

„Lora, Lora — so helfen Sie mir doch — meine 
Sachen! In dieser Schatulle sind meine beiden Brillanten
kolliers — hier sind —"

Ein tumultuarisches Geschrei unter den Fenstern brachte 
sic plötzlich zum Schweigen — ein Stein flog klirrend 
durch die Scheiben und eine heisere Stimme brüllte: 
„Brennt ihnr die Bude ab!"

Frai: Silvia kreischte laut auf und steckte ihren Kopf 
in die Sofapolster. Lora trat ans Fenster und erblickte eine 
sich vor der Fabrik hin und her schiebende Menschenmenge, 
welche das Haus umzingelte. Bei ihrem Erscheinen erhob 
sich ein rohes Gebrüll. Sie wich zurück und sah jetzt 
einen schmächtigen jungen Mann, welcher atemlos ins 
Zimmer huschte. Sie kannte ihn, es war ein Schreiber, 
dem der schöne Ruf voranging, auf der Schtittschuhbahu 
die künstlichsten Arabesken ins Eis gravieren zu können 
und stets „Hermann und Dorothea" in der Tasche zu 
führen. Auch arbeitete er sein lebenlang all einer „Rede



255

er hoffte, in Revolutionszeitenwelcheans Volk", durch
seinem Baterlaude ein Retter zn werden — aber dieselbe 
schien ihn eben treulos im Stiche gelassen zu haben, denn 
sein Gesicht war so lang, daß Fran Silvia ihn nicht 

wiedererkannte.
„Meine Damen!" — begann er atemlos — „ich 

flüchte mich unter den Schutz — ich meine .. . ich schütze 

Sie vor der Flucht ... о Cicero, Cicero ... wo bleiben 
meine Gedanken? . . . vertrauen Sie sich mir an, — ich 
rette — ich führe —" und er verrammelte in Todesangst 
die Thür — „Fräulein Forster . . . wenn Sie könnten 
die — die Fensterläden schließen, so würde meine ... ich 
meine Ihre Sicherheit unendlich besser garantiert sein."

„Was ist in die Leute gefahren?" rief Lora, mehr 

erstaunt als erschrocken.
„Aufruhr uud Empörung!" versetzte Herr Himpel pathe

tisch hinter dem Sofa hervor, wohin er geflüchtet war, „feit 
gestern herrscht Verwirrung ... die Wochenauslohnung 
mußte ausfallen. Darüber entstand Unzufriedenheit, und 
heute früh hat einer der Rädelsführer, ein gewisser Peter- 

Michael, die ewig Unzufriedenen aufgehetzt ... о meine 
Damen, meine Damen, ich habe gethan, was ein Mann 
thun kann, um das Unheil zu —" seine Stimme erstarb 
im Hallohgebrüll uud er verschwand völlig unter dem Sofa.

„Mein Schmuck! Meine Sachen!" jammerte Frall 
Silvia von neuem, „retten Sie uns doch, Herr Himpel."

„Sie sollen nur kommen," drohte Herr Himpel unter 
dem Sofa hervor, „wer dies Zimmer betritt, ist ein Kind 

des Todes, wie schon Goethe sagt:
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„Grimmig erhob sich darauf in unsern Männern die Wut nun, 
Ohne Begnadigung siel der Feind und ohne Verschonung!"

„Ich finde es abscheulich von Ihnen," schluchzte Frau 
Silvia, „daß Sie uns nicht helfen. Soll mein Schmuck 
in die Hände dieser Strauchdiebe fallen?"

„Teure Frau! Schon Goethe sagt:

„Grundgesetze lösen sich auf der festesteir Staaten."

Lora überließ es Frau Silvia, sich mit diesem Krast- 
wort zu trösten. Sie hatte bis jetzt wie gelähmt da
gestanden, aber jetzt trieb es sic fort — fort aus diesem 
Hause, an welchem ihre trotzige Selbständigkeit so klüglich 

Schiffbruch gelitten hatte!
Sie riegelte die Thür auf, eilte über den Vorsaal, 

öffnete die Hausthür, welche ebenfalls verschlossen war, 
und stand mit achtloser Gleichgültigkeit dem Haufen lär

mender Arbeiter gegenüber.
„Laßt mich durch!" sagte sie herrisch, und vielleicht 

wäre es geschehen, hätte nicht einer der Leute, mit dem 
Finger auf sie weisend, gerufen: „Seht, das ist auch eine 
von denen, die unser Blut saugen und fett werden, ohne 
zu arbeiten!" und auf sie zuspringend, packte er mit rohem 
Lachen ihren Arm — sie konnte sich winden und wenden, 
die rußigen Finger umklammerten sie wie Schraubstöcke.

„Ja — kennst Du jetzt den schwarzen Niichael wieder 
und denkst Du an seine Worte? Da Hütten wir den 
säubern Vogel, das Früulein mit der silbernen Reitpeitsche, 
die über die Kornfelder der Bauern reitet und uns eine 

Nase dreht."
Eine heiße Angst kam über sie, als sich alle die wilden,
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erregten Gesichter um sie drängten . . . zum erftenmate 
fühlte dies elastische, lebensprühende Geschöpf ihre Ohn
macht, fühlte sich rettungslos der Brutalität dieser Rotte 
preisgegeben und mußte sich sagen, daß sie sich durch eigenen 
Vorwitz in diese Lage gebracht hatte. Ihr Blick irrte 
umher, glitt hilfesuchend in die Ferne und schien Hilfe 
nahen zu sehen, denn drüben über die Brücke kam schnell 
eine Gestalt. Fast zu gleicher Zeit klang Hufschlag, zwei 
berittene Gendarmen sprengten mitten unter das Volk, den 
Leuten zurusend, auseinander zu gehen. Die Menge geriet 
in Bewegung, viele wichen zurück und liefen davon, nur 
Michael blieb trotzig in der Mitte seiner Anhänger stehen.

„Ha, ihr denkt wohl, der Michael ist einer von den 
Lumpenhunden, die vor euern bunten Röcken über die 
Zäune springen, wie die Hasen? — Schießt nur, schießt, 
aber seht euch vor, daß ihr nicht das schöne Fräulein trefft."

In diesem Augenblick sprang jemand rasch die Stufen 
zur Hausthür hinan, schob rechts und links die Arbeiter 
auseinander, daß sie taumelten, ein Faustschlag, von eiserner 
Hand geführt, traf den überraschten Wilderer — er hatte 
noch nicht Zeit, sich zu fassen und den gelähmten Arm zu 
heben, so war seine schöne Gefangene ihm schon entrissen. 
Ihr Begleiter führte sie, ohne auf den nun entstehenden 
Tumult, in welchen sich auch Frau Silvias gellende Stimme 
mischte, zu achten, mit sich fort, er trug sie buchstäblich 
durch den Garten — erst, als die Villa weit hinter ihnen 
lag, fühlte sie Boden unter ihren Füßen, ihre BesinitUUK 
kehrte zurück und sie erkannte ihren ritterlichen Freund. 
Er war bei weitem angstvoller als sie.

v. Maittcuffcl, Lora. 17
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Kind, sind Sie unversehrt? Geschah Ihnen nichts?
Gott sei gepriesen, daß ich gerade von Falkenbrück kam!" 

„Ich danke Ihnen!" sagte sie mit zitternder Stimme, 
„Sie haben mich aus großer Angst befreit!"

„Zu irgend etwas müssen wir Männer denn doch 

noch gut sein! Wie, Lora?"
Sie senkte den Kopf tief. — Das Blut stieg ihr bis 

in die Stirn, eine unendlich peinigende Demütigung war 
diese Stunde für sie: Sie brachte ihr eine Ahnung davon, 
wohin die Freiheit und Selbständigkeit ihres unerfahrenen 
Trotzkopfes sie noch führen konnten, wenn sie nicht, ehe es 
zu spät war, in ein schützendes Asyl flüchtete.

„O, vergeben Sie mir, mein Vormund!" rief sie auf
blickend, ihre beiden Hände in die seinen legend, „ich habe 
jammervoll geirrt! Fortan soll Ihr Wille der meine sein!"

XXXII.

Denis langte eines Abends an seinem Bestimmungs
orte an. Das Schloß, in welchem der Millionär seinen 
Wohnsitz aufgeschlngen hatte, lag ziemlich weit von der 
Eisenbahn in einem flachen, wenig kultivierten Teile Böh
mens, und während der langen Fahrt hatte er Zeit, sich 
an die Reizlosigkeit der Gegend zu gewöhnen. Endlich 
donnerte der Wagen durch eineu Thorweg und hielt vor 
einem mächtigen Steinkoloß. Ein Diener kam die Treppe 
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herab, er kannte ihn wohl, und führte ihn ins Schloß, mit 
unbeschreiblich hochmütigem Lächeln auf die geringe Bagage 
des Herrn Sekretärs blickend.

Der Herr Kommerzienrat wünsche den Herrn Sekretär 
sogleick zu sprechen.

Denis preßte die Lippen zusammen und folgte dem 
Mann in ein hohes, mit fürstlichem Pomp eingerichtetes 
Zimmer, wo ein ältlicher Herr in feiner Abendtoilette, sehr 
glatt rasiert bis auf zwei Backenstreifcn, in einem Lehn
stuhl saß.

„Herr von Lestrange?" fragte er zweifelnd und öff
nete seine glanzlosen Augen, als wolle er das Dunkel 
durchdringen.

„Der Herr Sekretär!" meldete der Diener.
„Äh, ganz recht. Ich erwartete Sie mit diesem Zuge. 

Wollen Sie gefälligst Platz nehmen?"
Der Ton war geschäftsmäßig und kühl, auch stand 

er nicht auf, reichte Lestrange nicht die Hand, sondern be
gann sogleich, mit trockener Gründlichkeit über seine Güter, 
ihre Verwaltung, die Stellung seines neuen Sekretärs und 
dessen Gehalt zu sprechen. Er examinierte ihn in Bezug 
auf seine mathematischen Kenntnisse, fragte, ob er etwas 
von Buchführung verstände, und schloß endlich mit den 
Worten:

„Es waren meine Frau und meine Tochter, welche 
meine Wahl auf Sie lenkten. Beide wollen wissen, daß 
Sie eine schöne Handschrift schreiben. Ich muß gestehen, 
ich war der Sache sehr abgeneigt. Die schöne Handschrift 
allein thut es nicht . . . meine Beamten müssen wirklich 

17*
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arbeiten, und ob Ihnen Ihr bisheriges Leben diese Kunst
gelehrt hat, bezweifle ich. Ich habe Sie deshalb nur für 
das kommende halbe Jahr engagiert. Gelingt es Ihnen, 
meine Zufriedenheit zu erwerben, so erneuern wir das En
gagement mit Gehaltszulage. Über Ihre Pflichten als 

Lehrer meiner Söhne wird Madame Frisch mit Ihnen 
sprechen. Ich beanspruche Ihre Dienste von neun Uhr 
morgens bis mittags. Pünktlichkeit brauche ich dem ge
wesenen Offizier wohl nicht anzuempfehlen.

Jetzt lassen Sie sich Ihr Zimmer anweisen. Um 
acht soupieren wir, ich erwarte Sie daun im Salon.

Guten Abend."
Er erhob verabschiedend die Hand — nicht patroni- 

sierend, auch nicht hochmütig, aber mit jener absoluten 
Gleichgültigkeit, welche den vor ihr Stehenden zu einem 

leblosen Werkzeuge stempelte.
Denis verneigte sich, obwohl er wußte, daß der Blinde 

wenig hiervon sah, und ging.
Er wurde in einen Seitenflügel des Schlosses, in ein 

großes, aber niedriges Zimmer geführt, sehr einfach, um 
nicht zu sagen schäbig, eingerichtet. Neben ihm, so ersnhr 
er, wohne der Herr Schloßverwalter und gegenüber seien 
die „übrigen" Domestikenzimmer. Er schloß die Thüre ab, 
sobald er konnte, und ging mit großen Schritten auf und 
nieder, gegen die Bitterkeit kämpfend, welche sich in ihm 
auflehnte gegen so tiefe Erniedrigung. War es denn 
möglich, — er, Denis Lestrange, im Hause dieses Mannes, 
auf den er einst mit so souveräner Verachtung herab- 
bticftc? — Er, dem Befehl und Willen des namenlosen



261

Emporkömmlings unterworfen! — Hart, sehr hart. Aber
es mußte ertragen werden. Er wappnete sich im voraus 
mit Kaltblütigkeit, als er zum Souper hinunter ging.

In dem hell erleuchteten Salon waren einige Damen 
und Herren versammelt, und die Frau des Hauses, deren
Korpulenz die mächtigsten Dimensionen angenommen hatte, 
thronte in gelbseidenem Brokatgewande mit Perlen, Straußen
federn und Samtblumen auf dem Haupt wie eine Königin 
aus 1001 Nacht auf dem großen Mitteldivan. Denis be
grüßte sie ruhig, sie erwiderte seine Verneigung nur mit 
einem Nicken — es schien ihr Wohlzuthun, den Mann, 
der ihre Doris verschmäht hatte, so zu behandeln, und sie 
schien entschlossen, ihm keine am Wege liegende Demütigung 
zu ersparen . . . und als er jetzt dem erwartungsvollen 
Blick aus Frau Doris runden, schwarzen Augen begegnete — 
da wußte er, daß er durch sein resultatloses Spiel mit 
dem Herzen der Millionärstochter tiefer beleidigt hatte, 
als er gedacht, daß diese beiden Frauen ihm nicht vergeben 
konnten und daß sie ihn wie einen, aus Hunger in ihre 
Netze gegangenen Vogel betrachteten! Sie werden ihm 
heimzahlen, Wort für Wort ... o, er kann dessen gewiß 
sein! Er hätte sich vielleicht darüber getröstet, daß er 
ihren Händedruck entbehren mußte, aber daß sie es nicht 
für notwendig sanden, ihn den anwesenden Gästen vorzu
stellen, trieb ihm das Blut in die Schläfe.

„Wer ist das?" wandte sich ein Herr zur Frau des 
Hauses, „ein Verwandter?"

„O nein!" versetzte die Dame, laut genug, daß Denis 
es hören konnte — „es ist nur unser neuer Sekretär."
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Doris kam unterdessen am Arme eines blonden jungen

Mannes heran.

„Lieber Franz," sagte sie, „das ist Papas neuer 
Sekretär. Sprich doch ein paar Worte mit ihm. Kannst 
Du Dich nicht besinnen? Baron Lestrange — Dn hast 

ihn auf einem Balle gesehen!"

Das war nun allerdings eine schlechte Empfehlung! — 
Der junge Herr konnte sich jetzt sehr genau darauf be- 
fiunen, daß ein fehr fchöner Offizier an jenem Abend auf 
die Tanzkarte seiner jetzigen Frau abonniert zu haben 
schien — und da er ein fürchterlich eifersüchtiger Ehemann 
war, so betrachtete er Denis mit sehr ungnädigen Blicken.

Beim Souper nahm Denis seinen Platz unten an der 
Tafel zwischen den beiden Söhnen des Hauses ein, welche 
ihn mit verhaltenem Lachen anschielten. Er fragte sie nach 
ihren Pferden und Hunden und es gelang ihm bald, sie 
zu gewinnen, aber als sie gerade auf dem besten Wege 
waren, gute Freunde zu werden, rief die Mama über den 
Tisch: '

„Binden Sie doch dem Max die Serviette um, Herr 

Sekretär."
Als er endlich spät abends sein Zimmer betrat, fragte 

er sich, ob er es sich nicht selber schuldig sei, seinen 
Koffer abzuschließen und morgen früh auf die Bahn zu 
geheu? Ja — aber was dann? Er mußte ausharren 
und er wollte es auch. Aber er konnte sich nach den Er
fahrungen dieses einen Abends ein ziemlich deutliches Bild 
feines künftigen Lebens in diesem Hause machen. Jemehr 
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er seinen Prinzipal zufriedenstellte, desto erzürnter würden 

die Damen sein.

Seine Ahnung bestätigte sich bald. Trotz der täglich 
wachsenden Zufriedenheit des Herrn Frisch war es eine 
harte Schule der Selbstverleugnung und Demütigung, durch 
welche der einst verwöhnte und verhätschelte Liebling aller 
Salons gehen mußte. Er mußte es lernen, Kränkungen 
schweigend hinzunehmen und hochmütige Anmaßung ungerügt 
zu ertragen. Seine vornehme Ruhe konnte seinen beiden 
Peinigerinnen nicht imponieren, denn sie hatten kein Ver
ständnis dafür. Die beiden Knaben waren gutartige, ge
weckte Burschen, aber sie hörten das „o, nur der Sekretär!" 

so oft, daß cs schwer hielt, einige Autorität zu behaupten.

Im Oktober sollte die Reise nach Italien angetreten 
werden. Ihm schien es, als dehne sich jeder Tag zu einer 
dornenvollen Ewigkeit aus. Zwei, drei Jahre solchen Frohn- 

• dienstes . . . wird er das ermöglichen? Er hatte wenig 
Zeit, seiner schmerzlichen Sehnsucht nach dem süßen Antlitz 
der Geliebten und dem verlornen Vaterhaus nachzuhängen, 
aber es kamen doch Augenblicke, wo er allein und unbe
obachtet war und die Welt um sich vergaß.

So stand er auch eines Tages, als die ganze Familie 
spazierengefahren war, sich selbst überlassen am Fenster — 
sehr einsam und niedergeschlagen. Seine Mutter hatte ihm 
geschrieben, sie würden zum Winter in die Stadt über
siedeln; der Vormund Fräulein Forsters wünsche es, und 
ihr sei es sowohl für Lora, wie für Elisabeth lieb. — 
Elisabeth in der Stadt? Vielleicht gar in der Gesell-
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schäft? Im Ballsaal? — Der Gedanke war ihm un
erträglich, erfüllte sein Herz mit heißer Angst.

„Sie scheinen bekümmert zu sein, kann eine alte Frau 
Ihnen vielleicht helfen, Baron Lestrange?" fragte eine 
fanfte Stimme neben ihm. Er fuhr herum. Vor ihm 
stand eine sehr einfach gekleidete Greisin, deren silberweißes
Haar ein runzliges, einfältiges Antlitz umrahmte. Aber 
es war jene Einfalt, die dem Alter so gut steht. Er hatte 
diese schlichte, simple Frau in früheren Jahren wohl schon 
ein- oder zweimal gesehen — aber mit dem Auge des 
achtlosen Spötters. Dann hatte er ihre Existenz vergessen. 
Eben jedoch fiel ihm so deutlich ein, was er einst zu seinem 
Freunde sagte: „Die Eltern? — dann hast Du noch nie 
die Großmutter gesehen, welche sie fürs Gewöhnliche ver
steckt halten!" Hier stand sie und sagte, ihre Hand auf 
seine Schulter legend, in herzlichem Tone:

„Es thut mir so leid, Sie hier zu sehen, Herr- 
Baron ... es ist hart für einen Mann wie Sie, und
unser Herrgott führt Sie wunderliche Wege! Ich habe 
Sie früher manchmal angesehen, wenn Sie so freudig und 
sorglos herangeritten kamen, und ich freute mich des An
blickes. Es erquickt im Alter das Herz, sehen wir ein 
junges Blut so froh ins Leben treten! lind jetzt sind Sie 
ein blasser, stiller Miann. Das thut mir weh."

„Ich habe viel durchleben müssen in diesen drei 
Jahren."

„Das sehe ich. Ich sehe aber auch, daß es Ihnen 
zum Segen wird. Tragen Sic es nur weiter, mein lieber, 
junger Herr, und verachten Sie das Wort einer einfachen 
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Frau nicht. Ich habe vielerlei erlebt. Ich bin einst aus 
Behaglichkeit und Genüge herabgestiegen zu harter Arbeit 
und Dienstbarkeit und habe zugreifen müssen, daß meine 
Hände schwielig wurden.— und ich bin wieder aufwärts 
gestiegen, immer höher und höher, bis das, was mir als 
Kiud prächtig erschien, weit zurück blieb und die Goldstücke 
an Stelle der Kupferdreier traten. Und nun sehen Sie! 
Ich habe gefunden, daß diese Dinge mit unserer Glück
seligkeit nichts zu schaffen haben. Es ist alles eitel. Die 
Zukunft kann auch Ihnen Ehre und Vermögen wieder- 
briugcn, aber lassen Sie dies nicht Ihre Hauptsorge sein, 
denn wenn Ihre Seele nicht einen anderen Schatz und 
Halt fand, so wird das Geld allein Ihnen kein frohes Herz 
geben, wie Sie jetzt vielleicht denken."

Zn anderer Zeit hätte er wohl über so schlichte 
Weisheit gelächelt — wir lernen diese Lehren ja schon 
als Kinder hersagen — aber heute fühlte er sich so dankbar 
dafür. So hatte in diesem Hause noch niemand mit ihm 
gesprochen — und mochte er sich auch Achtung erwerben, 
ja, sic schließlich alle unter die Macht seiner höheren 
Bildung beugen, Sympathie und Verständnis wird er nie 
finden. Hier ist aber beides. Seltsam, seltsam, daß ein 
Tag gekommen war, da Denis Lestrauge sich wie ein Sohn 
zu der Hand jener ominösen Großmutter herabbeugte, die 
„noch platt sprach und durch keine Überredungskunst zum 
Gebrauch eines Taschentuches zu bewegen war."

Sie blieb in der That seine beste Freundin in diesem 
Hanse.
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XXXIII.

„Wo ist sie? — Ah, dort, ich sehe schon! — Holas! 
Schöner und stolzer denn je!"

„Sie meinen die brünette Dame mit den Brillanten 
im Haar? Sie ist wunderschön, Gras Pontiefski, bitte, 
wollen Sie mich ihr oorstellen?"

„So wie ich sie selber begrüßt habe."
Die Sprecher mußten sich, nicht ohne Mühe, ihren 

Weg durch die wogende Menschenmenge bahnen. Der 
Saal war taghell erleuchtet, Musik schmetterte, Paare 
sammelten sich zur Quadrille und ältere Herren und Damen 
suchten die Wandplätze auf. Eine kleine Gruppe stand 
leise plaudernd und lachend in einer Thüre — die Dame, 
im Arm eines funkelnden Kriegshelden, brauchte wahrlich 
nicht um Tänzer verlegen zu sein. Fünf Bewerber um 
den nächsten „Eingeschobenen" waren zu gleicher Zeit 
Sturm gelaufen und dieser Zusammenstoß erregte die 
Heiterkeit.

„Fräulein Forster, ich bitte zu bemerken, daß ich um 
eine Nasenlänge voraus war!" rief ein junger Leutnant 
eifrig.

Sie lächelte ein wenig — gerade genug, um nicht 
Spielverderber zu fein.

„Die Paare ordnen sich, wir müssen hin," drängte 
ihr Tänzer. In diesem Angenblick trat noch ein sechster 
in den Kreis der Bewerber.
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„Louis!" rief sie überrascht. So bist Du doch ge-

kommen?"
Graf Pontiefski küßte ihr mit der Eleganz und An

mut, die den gebildeten Polen charakterisiert, die Hand, es 
fand ein allgemeines Vorstellen statt und die Königin des 
Abends hatte einen neuen Stern in ihrem Gefolge.

Sie kam nach der Frau^aise mit ihrem Vetter zu Frau 
von Lestrangc uud stellte ihr denselben vor. Diese war 
von der Erscheinung des Grafen sehr angenehm überrascht 
und beschloß sogleich, ein wenig zu prüfen, ob er Loras 
Liebe auch wert sei und ob der Vormund recht oder un
recht thue, die Partie zu vereiteln. Er schien liebenswürdig 
und bescheiden zu sein uud die tiefe Verehrung seiner 
Kousine konnte man ihm an den Augen ablesen. Sie 
tanzte eine Extratour mit ihm und sie sprachen dann lange 
und sehr animiert zusammen, aber sie konnte ihm nicht 
viel Zeit schenken. Wo sie ging und stand, umgab sie ein 
Schwarm entzückter Bewunderer, zärtliche Mütter konnten 
ihre Brillanten nicht genug bewundern und junge Mädchen 
hatten den Kopf voll von Lora Forsters Art, sich zu kleiden. 
Es war alles so „chic“ an ihr, so originell, so nachahmungs
würdig. Sie ging mit stolzer Ruhe hindurch, lachte, wenn 
es nötig war, gab scherzhafte Antworten, disputierte über 
geringfügige Nichtigkeiten, tanzte mit in dem tollen Wirbel 
und wehrte sich tapfer gegen die Schmeicheleien der 
Herrenwelt.

Aber in einer großen Pause flüchtete sie in die Ein
samkeit eines ^Nebenzimmers, atmete tief auf und warf sich 
in einen Sessel mit müdem, gleichgültigem Antlitz. Dann 



268

nahm sie ein Album und schlug es aus — und plötzlich 
stieg ihr das Blut heiß in die Wangen. Das Blatt, 
worauf ihr Blick zufällig fiel, waren die in das Fremden
buch dieses Hauses geschriebenen Worte:

Das; sich die Wellen senken und heben, 
Das ist ja eben des Meeres Leben.

D. Lestrange.
Sie schlug das Buch hastig zu und sah sich um, aber 

sie war allein. Sie stützte den Kopf in die Hand und 
starrte vor sich hin. O, es ist eine trostlose Maskerade, 
das Leben in der großen Welt! Was liebt und beklatscht 
sie? — Den Helden des Augenblicks, der sich durch Glanz 
Ansehen verleiht. Über diese parkettierten Dielen ist er 
einst gegangen als der gefeiertste Löwe. Seine Weise, sich 
zu frisieren, zu gehen, zu stehen, zu sprechen, zu essen, ist 
von seinen strebsamen Anhängern so glücklich imitiert wor
den, daß Lora jetzt noch oft Gelegenheit findet, über eine 
wohlgelungene Kopie zu staunen! Und jetzt? Hat er denn 
nie gelebt? — Sein Name ist vergessen, er wird nicht mehr 
erwähnt. Die vorwärts hastende Welt hat keine Zeit, 
die aufzujammeln, die am Wege liegen blieben. Sie denkt 
weder an Vergangenes noch an Zukünftiges, nur was 
sichtbar vor Augen steht, hat für sie Interesse.

Und sie selbst? — Ach, da ist noch mehr Stoff zu 
bitteren Gedanken. Sie hat jetzt seinen Platz eingenommen. 
Es sind dieselben Straßen, durch welche sie vor vier Jahren 
unbeachtet huschte, dieselben Häuser, in denen sic Broterwerb 
suchte — und doch ist alles anders geworden. Gerade in 
diesem Zimmer, dort an jenem Fenster stand sie enist und
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weinte — aus Hunger. Sie hatte den ganzen Tag, von
Haus zu Haus gehend, nichts gegessen. Man hatte sie über 
Mittag dabehalten und ihr nichts zn essen gegeben, und sie 
war zu stolz, um zu bitten. Ja, dort, hinter der Gardine 
stand sie und hier, in diesem selben Fauteuil lag Denis 
Lestrange und unterhielt mit zwei wilden, kleinen Kom- 
teßchen ein Kreuzfeuer krachender Knallerbsen.

Uni) heute liegt sie, juwelengeschmückt, müde und über
sättigt von Blusik, Tanz und Lustbarkeit, in diese Polster 
gedrückt, nnd er... o, was würde sie hingeben, wie gern 
wollte sie Hunger nnd Niedrigkeit ertragen, könnte sie wieder 
mit ihm tauschen! — Ihn leiden zu wissen und dabei wie 
zum Hohn seines Unglücks triumphierend, glänzend, ge
feiert durchs Leben gehen, das ist zehnmal schwerer zu er
tragen als eigene Sorgen!

Wahrlich, niemals eignete sich eine Frau weniger dazu, 
eine Vertreterin der Frauenrechte zu sein, als Lora! Viel
leicht begann ihr das jetzt allmählich klar zu werden.

Sic fuhr plötzlich auf und sah sich um, denn es trat 
jemand ins Zimmer, dann aber streckre sie mit beruhigtem 
Lächeln ihre Hand aus und sagte:

„Mein bester Freund, der einzige, der mir diese Maske
rade ein wenig erträglich macht, war den ganzen Abend 
unsichtbar. Ich habe mich nach Ihnen gesehnt."

Rhfsberg nahm die Hand und setzte sich neben sie. .
„Müde?" fragte er herzlich.
„Ja — ein wenig . .. vor allem aber in weltschmerz

licher Stimmung. Alles dies stimmt mich unsäglich trüb
selig. Glückliche Elisabeth, die zu Hause bleiben darf, 
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wenn sie Lust hat. Weshalb bescherte mir das Leben 
keinen solchen anspruchslosen Mittelweg, sondern warf mich 

von einem Extrem ins andere?"
„Damit etwas Außerordentliches fertig werde!"
„O weh — seitdem mein gütiger Vormund geruhte, 

mir meine ganze Korrespondenz zu untersagen, meine 
Schriften verbrannte lind meinen Verein für aufgelöst er
klärte, habe ich die vermessene Hoffnung, Außerordentliches 

zu erreichen, aufgegeben."
Er lächelte nur, bat sich dann ihre Tanzkarte aus 

und studierte dieselbe. „Zweimal der lange Assessor? 
Das ist zu viel, Lora. Bedenken Sie, daß i ch nachher die Auf 
gäbe habe, die Hoffnungen zu zerstören, die Sie erweckten!"

„Wie absurd!" sagte sie lachend.
„Sie wissen, daß es so ist. Es ist wohl sehr bequem, 

zu sagen: Sprechen Sie mit meinem Vormund! — Aber 
ich komme schon in den Nus eines alten Tyrannen."

„Wie alt sind Sie?" fragte sie plötzlich.
„Fünfunddreißig Jahre, wenn Sie erlauben."
„Oh! — Ich habe Sie für viel älter gehalten!"
„Danke sehr. Das freut mich übrigens. Es zeigt, 

daß ich meine väterliche Vormundsrolle recht gut spiele."
„So gut, wie ich die Rolle des Aschenbrödels! — 

Ja, weshalb sehen Sie verwundert aus? Was bin ich 
sonst? All der Glanz erscheint mir wie trügerisches Blend
werk. Im Grunde bin ich ja doch dieselbe Lora, die einst 
Linsen aussuchen mußte ohne Taubenhilfe."

„Hm! — Und der Prinz mit dem Pantoffel? Ist er 

etwa hente abend eingetreten?"
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Dev wird nie eintreten!" sagte sie, und Thränen
fielen auf ihren Fächer hinab.

„Graf Pontiefski hat an Frau von Lestrange eine 
Eroberung gemacht."

„O gewiß-, er ist ja ein guter und liebenswürdiger 
Mensch," versetzte sie gleichgültig, „ich hoffe nur, er hat 
seine thörichteu Ideen in Bezug auf mich aufgegeben."

„Ich fürchte, das that er nicht."
„Nicht? D, dann müssen Sie mir helfen!" versetzte 

sie bittend, fügte aber nach einer Pause vorwurfsvoll hinzu: 
„aber je länger wir hier sind, desto weniger sehe ich von 
Ihnen. Oft hätte ich Ihnen so viel zu sagen, — Sie 
sind nicht da! Ich will Sie nach etwas fragen, — Sie 
haben keine Zeit! Ich würde so gerne in meine Tanzkarte
Ihren Namen schreiben, um doch wenigstens eine ver
nünftige Unterbrechung dieses ewigen Lachens und Drehens 
in Aussicht zu haben; wer mich nicht darum ersucht, ist 
mein Vormund!"

Er war aisigestauden, ging ein paarmal im Zimmer- 
Hin und her und kämpfte eine heftige Bewegung nieder.

„Es ist besser so, Lora," sagte er endlich, vor ihr 
stehen bleibend.

„Weshalb?" rief sie rasch.
„Eine unbequeme Frage! Was würde die Welt vou 

einem Vormund sagen, der auf sein Mündel völlig Be
schlag legt? Sie sollen scheinbar ganz frei sein. Wäre 
ich stets an ihrer Seite, so würde cs bald heißen, ich 
wiese alle Ihre Freier zurück, um — selbst —"

Sie errötete flüchtig.
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„Unsinn!" sagte sie dann lachend, „lassen Sie doch 
die Welt schwatzen. Die Hauptsache ist, daß wir beide 
ganz genau wissen, wie wir stehen. Jetzt sollen Sie mich 
nun gerade in den Saal zurückführen. Die Musik beginnt 
wieder."

Sie erhob sich und legte ihre Hand auf seinen Arm.
„Sie sehen so blaß aus wie eine Marmorstatue," 

sagte sie dabei, „sind Sie krank?"
„Keineswegs. Wir wollen gehen."
Sie seufzte — und dann war sie wieder mitten in 

der Menschenflut und spielte ihre Rolle weiter.
Der Abend brachte noch einen Lichtblick, und das war 

die Schlußpolonaise am Arm des General Degenfurth. Der 
tapfere alte Degen wagte nur eine scherzhafte Anfrage, ob 
die Ballkönigin diesen Tanz etwa extra abgebe, und ward 
überrascht durch ein sehr freudiges Ja! Sie nahm seinen 
Arm und er fragte, weshalb Elisabeth heute uicht gekommen 
sei, und damit war das Gespräch schon in die Richtung 
gelenkt, in die sie es zu treiben wünschte. Die nächste 
Frage war nach Denis, nnd einmal in diesem Fahrwasser, 
fand General Degenfurth kein Ende — Lora aber hätte 
eine Stunde lang zuhören mögen, wenn er über „seinen 
Jungen" sprach.

„Merkwürdig," sagte indessen einer der vielen Be
obachter der schönen Erbin zu einer „Mama", „merk
würdig! Ich habe sie nun ganz genau studiert. Sie sah 
während des ganzen Balles aus, wie ein lachender nnd 
sprechender Automat. Erst seitdem sie am Arm des alten 
Generals promeniert, der ihr Großvater sein könnte, hat 
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ihr Gesicht plötzlich Leben bekommen und einen natürlichen 
Ausdruck. Es ging eine Wandlung mit ihr vor, sowie er 
sie anredete. Was mag das bedeuten?"

„Daß sie ein albernes, nach Originalität haschendes 
Geschöpf ist," sagte die Mama verdrießlich, denn ihr Sohn 
hatte kürzlich einsehen müssen, daß die Erbin von Ulmenau 
nicht „für ihn geboren" war, wie er sich geschmeichelt!

„Hier haben Sie Ihre Pflegetochter zurück, meine 
gnädige Frau," sagte indessen der General, Lora an ihren 
Platz führend, „sic wird mich einen langweiligen, schwatz
haften Kerl nennen! — Sind Scharfecks fchon fort? Hilde
gard wollte Ihnen eine Verlobung mitteilen, scheint es 
aber nicht gethan zu haben. Meine andere Nichte, Frau 
von Waltoff, heiratet den Oberst von Laßfeld."

„O! Da wird sie also nicht mehr bei Ihnen wohnen?"
„Nein," sagte der General, in einem Ton, der be

dauernd sein sollte, im Grunde aber eher vergnügt war^ 
„ich bleibe bei meinen Sperlingen allein!"

XXXIV.

"Da! — Endlich!" sagte Lora Forster tief aufatmend,, 
indem sie ihren Namen mit kräftigem Federzug unter ein 
großes Dokument setzte, dann aufstaud, die Feder hinwarf 
und sich mit blitzenden Augen umsah.

Sie staud wieder in ihrem roten Eckzimmer, die Glas-
v. Manteuffel, Lora. 18 
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thüren zum Altan standen weit offen und draußen schien 
die Sonne hell durch goldig schimmerndes Frühlingslaub.

„Sind wir nun fertig?" wandte sie sich zu einem 
großen, dicken Herrn mit rotbraunem Antlitz und grauem 
Backenbart, der schmunzelnd daneben stand. Er verneigte sich.

„Es ist also mein! — Wollen die beiden Herren jetzt 
hinuntergehen, wo schon ein Gabelfrühstück wartet, und 
mich ein wenig mit dem Herrn Forstmeister allein lassen?"

Die beiden Herren, der große und ein schmächtiger 
Notar, packten Papiere und Bücher zusammen, empfähle:! 

sich angelegentlichst und gingen.
Lora Forster blieb mit ihrem Vormund allein — nur 

daß er aufgehört hatte, ihr Vormund zu sein.
Er überlas noch einmal prüfend den Kontrakt und 

blickte dann mit ernstem Lächeln auf.
„Zwanzig tausend Thaler in den Wind geworfen! 

Wenn das der erste Akt in dem neuesten Schauspiel „Loras 
Freiheit" ist, so bin ich nur begierig auf den Fortgang des 

Stückes." ,
„Es war nicht zu ändern. Sie wissen es," versetzte 

sie würdevoll.
„Hm, ich weiß im Grunde sehr wenig, außer der 

Thatsache."
„Es war so: Am Morgen meines 21. Geburts

tags ritt ich hin. Der Amtmann, ein sehr höfllcher 
Mann, kam mir entgegen, hielt mein Pferd und ent
schuldigte sich, daß er keinen Rock an hätte — aber er
mässe tüchtig mit zugreifen — und er wischte sich den 
Schweiß ab. Ich fragte ihn ohne alle Vorrede: Wollen
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<öie mir Schwalbenhof verkaufen? Er sah mich an, glaubte, 
ich scherze, und sagte: „Gewiß, gewiß, Fräulein Forster — 
machen Sie nur Ihr Portemonnaie auf, wir wollen schon 
handelseinig werden." Nun, ich machte ihm begreiflich, 
daß ich mündig sei und im Ernst spreche. Er sagte, nichts 
läge ihm ferner als der Verkauf des Besitzes — aber für 
irgend einen Preis sei es ihm natürlich feil, da er nicht 
an Schwalbenhof hänge. Ich solle sagen, was es mir 
wert sei. Kurz, wir habeu gehandelt und geschachert, bis 
er die Summe nannte, die ich Ihnen schrieb. Ich sage 
Ihnen, ich war entschlossen, es zu kaufen, ich Hütte es auf 
alle Fälle gekauft."

„Schön. Und nun?"
„Zweiter Akt, erste Szene," sagte Lora mit fieberhaft 

glühenden Wangen, „Sie setzen sich an meinen Schreib
tisch und schreiben, was ich Ihnen diktiere."

Er gehorchte schweigend. Sie ging, während er nach 
Papier suchte, an die Glasthür, atmete die dufterfüllte Luft 
mit tiefen Zügen ein, sah einige Augenblicke schweigend 
zum lichtblauen Himmel empor und kehrte dann wieder.

„So. Bitte, setzt schreiben Sie!"
Und sie diktierte, ohne ihn anzusehen, im Zimmer auf- 

und niedergehend, den folgenden Brief:
„Lieber Denis!

Es wird Dich freuen, zu erfahren, daß Lora Forster, 
welche kürzlich volljährig geworden ist, Schwalbenhof ge
kauft hat. Sie hat damit allerdings die Grenze ihres 
Besitztums auf das Vorteilhafteste abgerundet, da der 
größte Teil ihres Forstes jenseits an Schwalbenhof grenzt.

18*
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Der erweiterte Besitz macht eine größere Verwaltung not
wendig und sie hat beschlossen^ das Ganze einer Hand 
anzuvertrauen. Sie läßt Dich fragen, ob Du diese Stellung 
eines Güterverwalters annehmen willst. Du würdest so
dann in Schwalbenhof leben. Ihre einzige Bedingung ist 
freilich, daß Du Dich bald verheiratest, denn selbstverständ
licherweise würde nur das die Sache möglich machen. 
Ich denke, Deine Mutter wird einwilligen, und um Elisa
beths Meinung ist Dir wohl nicht bange! — Deine Stellung 
wird fernerhin fo günstig und sicher sein, daß Du cv wagen 
kannst und mit der Zeit sogar an eine Abtragung Deines 
Schuldenrestes denken darfst. Antworte umgehend, sodann 
folgt näheres" .. . fo! — Nun schreiben Sie, wenn Ihnen 
das gefällt, Ihren Namen darunter, und dann können Sie 

den Brief Frau von Lestrange zu lesen geben."
Ryffberg legte die Feder hin, stand auf und nahm 

ihre Hand.
„Mein Kind," sagte er besorgt, „ist Ihnen die ganze 

Tragweite dieses Schrittes klar?"
„Gewiß," — versetzte sie kurz.
„Thun Sie nicht mehr, als Sie vielleicht ertragen 

können?"
Sie wandte sich fort, ihre Lippen zuckten und ihre 

Hand erkaltete in der seinen.
„Ich thue, was ich thun muß. Es ist Sühne und 

Beruhigung zu gleicher Zeit. Ich kann ihn nicht allein 
und unglücklich in der Ferne lassen. Er kämpft und duldet 
tapfer, er klagt nie — aber ich lese alles zwischen den 
Zeilen heraus. Jene beiden Frauen martern ihn langsam 
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zu Tode, und je treuer er ist, desto mehr wächst ihr Haß. 
Er aber harrt aus um der Seinenwillen — oh, es muß 
ein Höllenleben sein. Wenn ich daran denke, macht es 
mich krank! Aber kommen Sie, jetzt wollen wir zu Frau 
von Lestrange gehen . .. sie soll und muß ihre Einwilligung 

geben!"
Wie sollte Frau von Lestrange ihre Einwilligung nicht 

geben! Unter Weinen und Lachen hielt sie Lora an ihr 
Herz gedrückt, sie segnend wie mir eine dankerfüllte Mutter 
segnen kann. Elisabeth aber stand stumm, versteinert vor 
dieser unerwarteten Glücksaussicht. Dann aber ihr Gesicht 
an Loras Hals verbergend, flüsterte sie: „O Lora, Du bist 
besser als wir alle."

„Ich laufe fort, wenn Ihr um eine Pure, vorteilhafte 
Geschüftssache solch ein Aufhebens macht! Oder ist es so 
wunderbar, daß meine Wahl auf Denis fiel? Wer Paßt 
besser nach Schwalbenhof wie er?"

„Mochte er seiner Aufgabe gewachsen sein!"
„Pah, Denis Lestrange kann alles, was er ernstlich 

will, und er ist jetzt durch eine gute Vorschule gegangen. 
Schaut zu, daß der Brief pünktlich abgeht."

Dies geschah. Die Familie des Herrn Frisch befand 
sich wieder in Böhmen, nachdem sie den Winter in Rom 
verbracht hatte. Die Antwort kam daher bald — sie War
an Lora adressiert. Er schrieb, es wäre umsonst, beschreiben 
zu wollen, was er beim Lesen empfunden hätte. — „Und 
ich finde nicht einmal den Stolz, der jetzt sagen sollte: 
Nein! — Meine Würde als Mann verbietet mir, meine 
Existenz aus der Hand entgegenzunehmen, die ich einst 
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freventlich begehrte, ohne — o, das sehe ich jetzt! — auch
nur zu ahnen, welchen Wert sie hatte. Doch ich bin nicht 
thöricht. Ich nehme Ihr edelmütiges Anerbieten an, nicht 
nur meinetwegen, sondern weil ich jetzt eine Möglichkeit 
vor mir sehe, Ihnen durch Treue und Arbeit für so viel 

unverdiente Güte zu danken.
Am 1. Juli kann ich hier abkommen, eher nicht. Herr

Frisch, den ich zufrieden stelle, wünscht, mich zu behalten- 
Dies ist mir eine Genugthuung — aber cs ist auch das 
Einzige, was mein Leben hier erträglich macht."

„Am 1. Juli?" fragte Lora, „gut — es soll der

Hochzeitstag sein!"
So wie sie das nächste Mal mit Rhstberg allein war, 

sagte sie in einem Ton, der keine Widerrede duldete:
„Dritter Akt, erste Szene: Ich mache, sowie mir jener 

Notar wieder über den Weg läuft, mein Testament."
„O, geben Sie sich keine Mühe, mich zu erschrecken — 

ich staune über nichts mehr."
„Das ist sehr gut. In dem Testament wird die erste 

Bestimmung sein, daß nach meinem Tode Schwalbenhof an 
die Kinder von Denis Lestrange zurückfällt."

XXXV.

Zur Terrasse von Schloß Ulmenau führte heute ein 
festlicher Bogengang, von bunten Blumenkränzen und 
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Eichenguirlanden umwunden. Alles um und an dem alten 
Hause trug ein festliches Gepräge. Die Hausthüren standen 
weit offen und Sonnenschein erfüllte die mächtige, mit 
Orangenbäumen dekorierte Halle, daß die Rüstungen und

Waffen funkelten und Blitze schossen.
Es war heute Elisabeth von Waldows Hochzeitstag. 

Fräulein Forster aber richtete die Hochzeit aus, und ob
wohl wenige Gäste erwartet wurden, sollte es doch ein

Festtag für ganz Nlmenau sein.
Für jetzt lag noch Morgenfrische über der Erde und 

cs waren nur die Vorbereiter des Festes sichtbar emstge 
Gärtnergehilfen, welche Blumen und Laubschmucl anbrachten, 
und in den Souterrain-Räumen die durcheinander eilenden

Dienstleute. Frau Reuters gedachte heute zu zeigen, was 
ein feines Diner „bei uns am Hofe" heißen wollte.

Lora hatte schon um sechs unten auf der Freitreppe 
gestanden und ihre Anordnungen und Befehle gegeben, 
dann bestieg sie ihr Reitpferd und ritt, gefolgt vom Groom 
auf dem Pony, in scharfem Trabe davon — bis die roten 
Ziegeldächer von Schwalbenhof zwischen den Bäumen sicht
bar wurden. Sie hielt im Hofe, warf dem Reitknecht die 
Zügel zu und ging, vom Wirtschafter gefolgt, durch Ställe, 
Gärten und Stuben, alles prüfend. Das Haus war ein 
wenig renoviert, die Dielen frisch gestrichen, die Wände 
tapeziert worden, aber die alten Möbel standen genau in 
derselben Weise und in „Papas Zimmer" schien die Sonne 
wie immer durchs Weinlaub und flimmerte auf den Bronze
statuetten des Schreibtisches. Sie stand lange in tiefen 
Gedanken vor diesem Schreibtisch, die kleine Hand fest auf 
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bic Platte gestützt. Hier wird er künftig arbeiten — und 
bann, wenn jene Thür sich öffnet unb ein blonber, lieb
licher Frauenkopf schüchtern burch den Spalt tilgt, wird 
er die Feder hinwerfen und —

Zwei große Thronen fielen auf den Schreibtisch. Sie 
wischte sie hastig ab und ging zu jener Thür hinaus in 
Elisabeths künftiges Wohnzimmer — ein Raum, so licht 
und heimisch, so einfach und doch zaubervoll, wie ihn sich 
die glückliche junge Frau nur wünschen konnte! Dies 
Zimmer war eine Überraschung — es war das einzige 
Neue im Hause.

Fräulein Forster inspizierte auch den Garten, ordnete 
dies und jenes an und kehrte dann in den Hof zurück, wo 
sich das Personal versammelt hatte.

„Es ist gut so. Ich bin zufrieden," sagte sie, ihr 
Pferd besteigend.

Die Leute meinten nachher, ihre neue junge Herrin 
müsse krank sein , so blaß hatte sie noch niemand gesehen.

Als sie in den Wald einbog, den kürzesten Weg 
wählend, holte sie bald einen Wanderer ein, der, stehen 
bleibend, freudig grüßte. Sie sprang vom Pferde, schickte 
den Reitknecht mit den Tieren voraus und raffte ihr langes 
Kleid auf.

„Ich gehe mit Ihnen, Forstmeister. Der Spaziergang 
wird mir gut thun."

Trotz der amazonenhaften Kleidung fiel cs ihm auf, 
heute zum erstenmale, wie sehr sich der unbändige Knabe, 
der lachende Edelpage, in ein Weib verwandelt hatte. Da 

war Selbstbeherrschung, da war jener undefinierbare Zug 
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überstandener Seelenleiden, welche die Veränderung hervor
brachten. Die wundervollen Augen erschienen größer, die 
Stirn gedankenvoller — der Anblick des marmorblasse« 
Gesichts erfüllte ihn mit heißem Mitleid. So, dachte er 
bei sich, sieht eine Braut am Begräbnistage ihres Ver
lobten ans! — Er sagte ihr dies und sie lächelte traurig: 
„Dann sehe ich so aus, wie ich zu fühlen wünsche! — 
Ihnen aber mochte ich heute mehr denn je danken für Ihre 
treue Freundschaft und die Geduld, die Sie mit einem so 
thörichten Mädchen gehabt haben."

„Still, still, für solche Dinge dankt man nicht. Daß 
es mir gelungen ist, Ihr Vertrauen zu gewinnen, macht 
mich stolz und glücklich! — Ich wünschte nur, Sie wären 
eine etwas weniger gewissenhafte Schülerin. Sie arbeiten, 
schaffen und wirken zu viel . . . Sie werden krank werden. 
Wo sind die Hängematte und das Boot geblieben? — 
Damals hatten Sie noch manchmal Zeit zu einem Plauder
stündchen."

Ich habe jetzt in der That keine Zeit. Meine Absicht, 
nach dieser Hochzeit zu meiner Tante zu reisen, ist unaus
führbar. Ich habe den Entschluß gefaßt, hier zu bleiben 
und — und — mich an alles zu gewöhnen. Darf ich?"

Die Frage klang halb bittend, halb unruhig — aber 
mit dem Vertrauen eines Kindes, welches sein Schicksal 
aus des Vaters Hand entgegen nimmt. Er wandte sich fort.

„Lora! Sie sind doch mündig!" sagte er mit unsicherer 
Stimme.

Sie fuhr auf.
„Strafen Sie mich nicht mit dieser Phrase!" rief fie 
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lebhaft, „ich habe Ihnen ja nichts zuleide gethan. Sagen 
Sie mir — soll ich bleiben oder abreisen? Soll ich den
Pflichtenkreis, in den Sie mich erst eingeführt haben, der 
mich befriedigt und beglückt, verlaffen, um ein müßiges

Gesellschaftsleben zu führen?"
„Sehr diplomatisch gestellt," erwiderte er, unwillkürlich 

lachend, „was soll ich anderes sagen, als: Bleiben Sie?"
„Danke!" sagte sie mit unbewußter Naivetät.
Sie waren am Schloß — und dort bog eben der 

Wagen um die Ecke, welcher Denis und den General 
Degenfurth heranbrachte ... Lora war die erste, die beide 
begrüßte — sie sah einen Augenblick in das schöne, glück
strahlende Gesicht, fühlte ihre Hand ergriffen und mit 
leidenschaftlichen Küssen bedeckt, hörte gestammelte Dankes- 
worte — iinb flüchtete fort, fort, in die Einsamkeit ihres 
Zimmers, zu welchem heute allen der Eintritt verboten war.

Während Denis nach Frau von Lestrange fragte und 
hörte, dieselbe sei bei der Brauttoilette der Tochter, ging 
der General händereibend auf der Terrasse umher, schlug 
endlich Ryffberg auf die Schulter und verlieh seiner hohen 
Zufriedenheit Worte:

„Kapitales Mädel! Hat das Herz am rechten Fleck! 
He? Oder war es eine Idee des Herrn Vormunds?"

„Bitte sehr. Durchaus nicht. Wenn es eine gute 
Idee war, will ich den Ruhm meines Mündels nicht be

einträchtigen. Es ist ihr Originalgedanke."
„Er sichert ihr meine lebenslängliche Verehrung! — 

Ich werde die Kinder oft besuchen ... ja, ich habe schon 
ernstlich darüber nachgedacht, ob in Schwalbenhof nicht 
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irgend ein Häuschen zu haben ist, groß genug für einen 
alten Soldaten, dem draußen in der Welt die junge Gene
ration über den Kopf gewachsen ist."

Aber der Forstmeister hörte nur mit halbem Ohr. 
Seine Gedanken waren mit ihr, die einsam jetzt den letzten 
schweren Kampf vor dem Schlußakt ihres Dramas kämpfte.

Er sah sie aber erst wieder, als sich alle im Salon 
versammelten, nachdem die gerichtliche Verbindung ohne sie 
stattgefunden hatte. Das wenigstens konnte sie sich er
sparen und so erschien sie erst zuletzt festlich geschmückt, 
mit dunkelroten Rosen in den Locken. Er glaubte, sie 

noch nie so schön gesehen zu haben, als in dem Augen
blick, wo sie das Brautpaar beglückwünschte ... ein wenig 
zitterte ihre Stimme. Sie war nicht darauf vorbereitet 
gewesen, Denis im funkelnden Glanz seiner einstigen Uni
form zu sehen . . . und diese Kleinigkeit hätte sie fast um 
ihre Selbstbeherrschung gebracht... aber die Aufregung des 
Augenblicks trug sie auch hierüber hinweg, und sie führte 
ihre Rolle glänzend durch — und vieles war nicht Rolle. 
Die Worte: „Gott segne Sie, Lestrange, es freut mich 
innig, Sie so glücklich zu sehen" — kamen aus vollem 

Herzen.
Man hatte nicht lange auf die Wagen zu warten, 

welche die kleine Gesellschaft in die von Teilnehmenden 
und Neugierigen gefüllte Kirche brachten . . . eine sehr 
kleine Hochzeitsgesellschaft! Nur drei Paare bewegten sich 
langsam durch den Mittelgang nach dem reich mit Blumen 
dekorierten Zlltar, dessen Nische in eine duftende Laube 
verwandelt wordeil war. Diese drei Paare waren freilich 
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des Anschauens wert — voran die silberweiß verschleierte 
Braut am Arm des stattlichen weißbärtigen Generals in 
voller leuchtender Paradeunisorm—dann Frau von Lestrange 
am Arm des Bräutigams, aus dessen schönem Gesicht sich 
das strahlende Glück seines Herzens widerspiegelte — 
und zuletzt „der Herr Forstmeister und sein Mündel," 
flüsterten die Leute — o, sie war schön, schön und stolz, 
wie eine schlanke, junge Königin, in dunkel-rosenroter Seide 
mit brillantenbetauten Rosen in den reichen, schwarzen 
Locken, die wie Ebenholz über den feinen, stolzgetragenen 
Nacken fielen. Kein Mensch begriff den Ausdruck fast 
angstvoller Besorgnis, mit welchem ihr Führer auf sie 
herab sah, als habe er ein strauchelndes Kind zu leiten.

Sie standen um den Altar und sie hielt die endlos 
scheinende Traurede tapfer aus. Nur wenn der Geistliche 
ihren Namen mit einflocht, zuckte sie leicht zusammen und 
runzelte die Brauen — es war ihr dies unsäglich pein
voll. Aber in dem Moment, wo Denis sein Ja sprach, 
blickte sie mit einem unter Thränen strahlenden Lächeln zu 
ihrem Begleiter auf. Gleich darauf verließen sie, so still 
wie sie gekommen, die Kirche — draußen erst drückte matt 
sich stumm die Hand und Elisabeth flüchtete in die Anne 
der Mutter.

Die Wagen fuhren vor und drei Minuten später 
hielten sie wieder vor dem Schloß. Lora war sehr ruhig 
ausgestiegen, erteilte einige Anordnungen, bestellte den 
Wagen für Schwalbenhof um 6 Uhr und wandte sich dann 
mit hausfrauenhaster Würde zu ihren Gästen:

„Sollen wir zum Diner gehen? Es ist serviert."



285

Und auch das Diner ward noch überstanden, wie 
endlich der Abschied — der Abschied von so lange und 
treu bewahrter Liebe, die sie sortan aus ihrem Herzen 
reißen mußte, sollte sie nicht zur Sünde werden. Ja — 
die beiden gingen hin, in ein sonniges, sorgenloses Leben 
hinein ... sie hatte ihnen alles dahin gegeben, sür sich 
selbst behielt sie Entsagung, Kampf und Pflichtleben ohne 

Sonnenschein.
Der Wagen rollte fort, General Degenfurth und Frau 

von Lestrange gingen ihm ein Stückchen nach — es gab 
ja so viel zu beraten und so viel Grund zur Freude ... 
Der Forstmeister sah sich nach Lora um, sie war ver
schwunden. Er ging langsam seinem einsamen, stillen 

Waldhause zu.
Was sollte er thun? Fortgehen und sie ihrem fer

neren Schicksale überlassen? — Eine innere Gewißheit 
sagte ihm, daß sie ihn wie einen Bruder vermissen würde ’

Oder sollte er bleiben und das eigene Herz zum 
Schweigen bringen, damit kein Wort jemals b;e vertrauens
volle Freundschaft gefährde, die sie ihm entgegenbrachte? — 
Sein Sorgenkind, ihm mit jedem Tage mehr ans Herz 
gewachsen, in jeder Angstzeit teurer geworden, so daß der 
Gedanke an ihr Wohl jetzt sein ganzes Leben erfüllte und 
leitete. Nein, er konnte sie nicht für immer verlassen — 
so lange ihre Hand sich haltsuchend nach der seinen aus
streckte, wollte er dem Rufe folgen und ihr hilfreich zur 
Seite stehen — als Vormund, als Bruder, als Ritter.
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XXXVI.

—-Auf der Gartentreppe von Schwalbenhof, 
wo einst Denis Lestrange in feinem Krankenstuhl lag und 
müde in den Garten hinabblickte, stand heute ein kleiner 
Knabe und schaute angelegentlich über die niedere Garten
mauer nach der Kirschallee hin, wobei das schelmische 
Grübchen im Kinn dem runden Finger als Ruhepunkt 
diente.

„Kommt garnicht!" schmollte er endlich in trotzigem 
Tone und wischte sich mit der Linken eine Thräne von 
den langen Wimpern.

„Wer soll denn kommen, mein Kind?" fragte die sanfte 
Stimme der Mama, und sie trat, das Schwesterchen auf 
dem Arm, in die offene Thür — ein Bild von iast 
madonnenhafter Lieblichkeit, „nach wem schaut mein 
Bübchen aus?"

„Tante Lora!" murmelte der Jüngling und wischte 
sich eine zweite Thräne ab, denn Junker Herbert Lestrange 
war stolz und liebte nicht, wenn ihn jemand weinen sah.

„So sattle Dein Steckenpferd und reite ihr bis an 
die Gartenpforte entgegen," sagte die Mama lächelnd.

Sein Gesicht hellte sich auf. Das Steckenpferd hatte 
feinen Stall unter der Gartenbank. Es ward etwas nn- 
zeremoniell hervorgezogen — ach! infolge zu hitzigen 
Reitens war es auf den Vorderbeinen schon etwas „ver
braucht", auch existierte der Schweif nur noch in der Phan- 
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tafle des jungen Kavalleristen, aber früher war er ebenso 
schön unb seidig wie Rnstans Schweif gewesen. Immer
hin jedoch blieb Rnstan der Zweite ein gutes und brauch
bares Tier und trug seinen Herrn kühn durch den Garten, 
als er aber plötzlich das Rollen eines Wagens ver
nahm, ging er quer über den Rasen durch, nahm noch 
einen Maulwurfshaufen mit Eleganz, sattelte dann aber 
seinen Reiter ab. Derselbe, seine Schreckensthränen ver
beißend, raffte sich auf und stürmte unaufhaltsam weiter 
bis zur Gartenpforte, an welcher er, mit beiden Fäustchen 
rüttelnd, aus Leibeskräften schrie: „Tante Lora! Tante 
Lora!"

Wahrlich, was der Vater versäumt hatte, das holte 
der Sohn nach! War etwas von der bewundernden Ver
ehrung, die Denis seiner Lebensretterin weihte, als es zu 
spät war, auf den Sohn übergegangen? Genug, Herbert 
hatte nur eine große Leidenschaft, und die hieß Lora.

Der heranrollende Wagen hielt, zwei Damen stiegen 
aus und die eine rief, die Pforte öffnend, mit frohem 

Lachen:
„Wenn Tante Lora etwas dazu thun kann, sollst Du 

einst Regimentskommandeur werden, Du junger Brüllaffe. 
Junge, Junge, wo hast Du Dir schon wieder die grünen 
Flecke auf der weißen Hose geholt?"

Herbert seufzte.
„Der Rnstan stolpert immer," sagte er dann.
„Schicke ihn mir, ich werde ihn Dir zureiten," tröstete 

Lora, ihn auf den Arm hebend, eine günstige Situation, 
die der junge Herr geneigt war, zu mißbrauchen. Frau
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von Lestrnnge ging fröhlich daneben und erklärte, die
Großmama werde eifersüchtig. So langten sie an. Eli
sabeth kam ihnen mit der Kleinen entgegen, Denis trat in 
die offene Thür und Herbert stürzte fort, um „Onkel

General" zn rufen.
Denis und Elisabeth harten letzterem zwei Zimmer 

über dem Thorweg eingeräumt und waren damit seinen 
innersten Herzenswünschen entgegen gekommen. Er nannte 
den sechsmonatlichen Aufenthalt in Schwalbenhof seine 
„Sommerfrische", zahlte Miete und hielt sich Reitpferd 
und Burschen, Elisabeth aber fand ihre häuslichen Vor
räte oft auf wunderbare Weise wie durch Zauber vermehrt, 
ein Ereignis, welches den General immer mit teilnehmendem

Staunen erfüllte.
Daß Frau von Leftrange bei Lora geblieben, war ein 

sehr freudig gebrachtes Opfer. Die Trennung von ihren 
Kindern ward durch die tägliche Fahrt nach Schwalbenhof 
fast aufgehoben. Lora behauptete, ihre Pferde würden 
den Weg auch mit verbundenen Augen sinden!

Denis sah so frisch, sonnenverbrannt und gesund aus, 
wie ein glücklicher Mann nur aussehen kann, der von 
früh bis spät thätig schafft und die Früchte seiner Arbeit 
reifen sieht — der sich sagen kann, daß er sich redlich ver

dient, was ihm geworden!
Und Lora? Das ist eine, in ihrer heiteren Ruhe 

unendlich anziehende Lora, die mitten in diesem frohen 
Familienkreise sitzt . . . jetzt darf sie endlich das Glück 
ernten, das sie gefäet, ungetrübt durch eigenes Leid. Es 
ist hier immer Sonnenschein und sie kommt gern hierher 
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und freut sich mit den Fröhlichen. Manchmal streitet sie 
heftig mit Denis — sie findet ihn entsetzlich nüchtern und 
geldgierig geworden, der ohne Pietät für alte Andenken 
Schwalbenhof ausnutzen will, „ausschlachten" sagte sie 
ihm empört, als sie erfuhr, daß er das Todesurteil über 
die alten hohlen Riefeneichen gefallt hatte, „weil sie den 

Ertrag der Wiese beeinträchtigen."
Frau von Lestrange hatte den Gedanken an die Heirat 

mit dem Vetter Pontiesski noch immer nicht aufgegeben. 
In einem Sommer war die Tante Jeanette mit Söhnen 
und Töchtern zum Besuch in Штеп au — aber es „geschah" 
nichts, obwohl Lonis seine schöne Konsine anbetete. Lora 
meinte lachend, sie habe den rechten Augenblick versäumt 
und habe jetzt keine Zeit mehr, sich zu verheiraten. Sie 
war in der That vielbeschäftigt. Die Gebäude der ein
gegangenen Fabrik waren angekauft und zu einer Schule 
umgebaut worden. Ferner stand Lora an der Spitze meh
rerer, durch sie gegründeter Armenvereine und ließ sich 
das Wohl und Wehe der ganzen Gegend angelegen sein.

„Heute bin ich nach Waldhos gegangen," sagte der 
General, Herbert aufs Knie hebend, „dort steht es fo still 
und tot aus, als solle der Herr nie wiederkehren. Da 
schrieb mir neulich meine Nichte kuriose Sachen über ihn."

„Was schrieb sie?" fragte Lora.
„Hm, hm, Fräulein Lora, ich hätte große Luft, Sie 

ein wenig neugierig zu machen."
„Sie martern mich bereits!" — rief sie lachend — 

„feit vierzehn Tagen habe ich keinen Brief vom Forst
meister, weiß nicht, wo er ist, und muß doch ganz, ganz 

v. Mantcuffcl, Lora. Ю 
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notwendig etwas mit ihm besprechen. Es betrifft diese 
Pachtangelegenheit . . . Also wo vagabondiert er herum?

„Bei seinen Verwandten in Lübeck oder Bremen ... 
wo ist es? — Genug, er soll sehr eilig abgereist sein."

„Das thut er jedes Jahr — das hätte er mich wissen 

lassen sollen," rief Lora ungeduldig.
„Ja, aber diesmal handelt es sich um eine Erbschafts- 

angel'egenheit. Sein Onkel liegt im Sterben und hat ihn 

kommen lassen. Ryffberg erbt das ganze große Ver

mögen." ... .
„O, das freut mich . . . obwohl ich weiß, wie wenig 

er sich darum sorgt — aber auf seine Kosten bin ich Erbin 
von Ulmenau geworden, und da gewährt es mir Befriedi
gung, zu wiffen, daß er doch noch schadlos gehalten wird."

„Auf eine sehr angenehme Weise, denn er bekommt 
eine sehr schöne Frau mit in den Kauf — eine gewisse 

Kousine Helene!"
„Eine Frau? — O, das glaube ich nicht, das ist Un

sinn!" — versetzte Lora sehr bestimmt.
„Es ist eine Testamentsbestimmung, und sie soll bcit 

beiderseitigen Wünschen entsprechen."
„Das ganze ist deshalb ein Unsinn, weil er mir, wäre 

auch nur eine Silbe davon wahr, alles geschrieben hätte. 
Mit seiner Kousine Helene habe ich ihn oft geneckt und 
will auch gerne glauben, daß er eine stille Liebe zu rhr 
hat. Aber wenn diese ganze Erbschafts- und Verlobung^- 
geschichte wahr wäre, so wüßte ich zuerst vor allen andern 

darum!"
Sie sagte dies mit ruhigem Lächeln und unfehlbarer
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Zuversicht — als sie aber auf der Heimfahrt niemand 
vor sich hatte, gegen den sie ihre Behauptung aufrecht er
halten konnte, da Frau von Lestrange ganz ihrer Meinung 
war, so wurde sie nachdenklicher und erwog die Möglich
keit . - - aber nein! Es war undenkbar. Heute mußte 
ohnehin ein Brief da sein, der ihr Aufschluß über sein 
langes Schweigen gab. Kaum waren sie in Ulmenau 
angelangt, so eilte sie hinauf in ihr Zimmer, an den 
Schreibtisch. . . . Da lag ein Brief, aber er war nicht 
vom Forstmeister, sondern vom Grafen Pontiefski. Sie 
riß ihn eilig auf, begann zu lesen und steckte ihn mit einem 
ungeduldigen kleinen „Ach!" in die Tasche. Eine Zeit
lang stand sie sinnend am Fenster und blickte auf den 
westlichen Himmel, an dem noch einige Purpurwölkchen 
schwebten, dann seufzte sie und ging hinab in den Garten. 
Sie pflegte zn dieser Zeit ein wenig auf dem See zu 
rudern. Wenn es an ihr gelegen, so hätte sie einst im 
Übereifer sowohl die Ruderstange, wie ihre berühmte, 
mit silbernem Sporn bewaffnete Reitgerte auf ewig ver
bannt — aber Ryffberg hatte ihr auch hierin den rich
tigen Weg gezeigt, da er ein eifriger Befürworter aller
gesunden körperlichen Übungen war.

Aber heute glitt der kleine Kahn etwas saumselig und 
zwecklos über das dunkle Wasser. Lora war verstimmt 
und dachte nicht an ihre Beschäftigung. So war sie an das 
andere User gelangt, als ein Ruf aus dem Walde sie auf
schreckte. Sie richtete sich auf, der zürnende Ausdruck ver
schwand von ihrem Gesicht und sie legte mit einigen schnellen

Ruderschlägen an.
19*
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Gleich darauf trat eine Gestalt aus dem Schatten der 
Bäume und die wohlbekannte, sympathische Stimme sagte:

„Ich hatte also gut gerechnet. Wollen Sie mich auf
nehmen und mir den langen Weg ersparen?"

„Ja."
„Dies Ja klingt zögernd . . . was verlangt mein 

schöner Fährmann für die Überfahrt?"

„Wahrheit und Offenheit!" rief sie rasch.
„Oho! Seit wann beschuldigt man mich der Falsch

heit und Lüge?"
„Steigen Sie nur ein. Ich bin heute gar nicht zum 

Scherzen aufgelegt."
„So? Was ist denn geschehen?" fragte er, der Auf

forderung nachkommend, „aber zuerst geben Sie mir die 
Ruder. Gut. Nun setzen Sie sich mir hübsch gegenüber, 
aber nehmen Sie doch diesen unangenehmen venedianischen 
Schleier ab, der mich verhindert, Ihr Gesicht zu sehen."

Zum erstenmal seit lange, lange rebellierte sie gegen 
ihn. Ihr weißes Schleiertuch mit der Hand unter dem Kinn 
fester raffend, entgegnete sie: „Ich warte auf mein Fährgeld!"

Es war nicht sein gewohnter, freimütiger Ton, in 

welchem er, seitwärts ins Wasser blickend, antwortete:
„Und was soll ich Ihnen bekennen?"
„Weshalb Sie mir so lange nicht geschrieben haben."
„Ich war verreist," sagte er, „bei meinen Ver

wandten ..."
„Ist das wohl ein Grund?"
„Mein Onkel starb vor acht Tagen — ich reiste an 

sein Sterbebett." ''
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Sie zog die weiße Spitzenkante tiefer in die Stirn, 
denn große Thränen traten ihr in die Augen.

„Ich hätte nicht gedacht, daß Sie so etwas durch
machen könnten, ohne mich — mich — davon zu benach

richtigen."
„Verzeihen Sie mir," sagte er, sichtlich befangen, „aber 

es war manches — Aufregende mit diesem Todesfall ver

bunden, was mich fehr — in Anspruch uahm."

„Helene!" sagte sie ruhig.

Er fuhr auf.
„Woher wissen Sie was? Und was wissen Sie?"
„Ich will es Ihnen sagen!" versetzte sie, sich auf

raffend — denn eine seltsame, traumhafte Verwunderung 
kam über sie — „ich will es Ihnen sagen. Die Welt er
zählt sich, wenn ich recht verstehe, Ihr Onkel habe sein 
Testament so gesetzt, daß Ihnen sein Vermögen zufällt, 

wenn Sie Helene heiraten."
„Es ist wunderbar, wie rasch solche Dinge bekannt 

werden! Ja, es ist so, wie man sagt."
Sie antwortete nicht, sondern blieb immer noch mit 

demselben verwirrten, verwunderten Ausdruck im Gesicht 
sitzen. Das Boot bewegte sich nicht sehr rasch vorwärts. 
Wozu? Der Abend war ja so wundervoll — warm, still 
und düftereich, und je mehr die Abendröte verblich, zu desto 
tieferem Blau vertiefte sich der Himmel. Ein sanfter, ge- 
würziger Wind trug, durch's Schilf raschelnd, Blütenduft 
über's Wasser und strich schmeichelnd an Loras Schläfen 
hin. Aber die weiche, kleine Zephyrhand und die süßen 
Lockrufe der Nachtigal am llfer appellierten vergebens an 
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ihre Aufmerksamkeit. Sie war wie erstarrt. Sie hätte 
sich mögen die Augen reiben, wie jemand, der nach langer 
Wanderung durch schöne, schattige Wälder hinaus tritt in 
eine nackte Steinwüste.

Wie sollte das eigentlich werden, wenn er jene Helene, 
der sie übrigens alles Gute wünschte! heiratete und für 
immer aus ihrem Gesichtskreis verschwand? Sie gönnte 
es ihm freudig, wenn er glücklich wurde, aber — Solange 
sie seine Freundschaft und seine Gegenwart besessen, hatte 
sie sich geborgen und zufrieden gefühlt, nichts mehr ver
langt und sich nie vergegenwärtigt, was die Trennung 
heißen würde. Er war ihr unentbehrlich geworden. Nicht 
vierzehn Tage, wie sie eben erfahren, konnte sie verbringen, 
ohne daß sein Rat ihr notwendig gewesen wäre — denn 
sein Wille bestimmte ihr Leben. Es war jener wunderbare, 
beherrschende Einfluß, den er über so viele ausübte — in 
diesem Fall um so wunderbarer, als ihr Herz und ihre 
Leidenschaft einem andern gehört hatten. Aber schon in 
jener Zeit der heißesten Kämpfe hätte sie den Vormund 
nicht missen mögen, und gerade in jener Zeit wurzelte ihre 
Freundschaft, aus ihr war sie hervorgewachsen zu einem 
starken Baum, in dessen Schatten sie sich geschützt fühlte! 
Kühn und sicher im Bewußtsein ihres „für immer toten 
Herzens", hatte sie in dieser Freundschaft weiter gelebt, bis 
dieselbe zu völliger Seelenharmonie ausreifte.

Als Denis Lestrange eine andere wählte — da hatte 
der Schmerz ihrem Herzen tiefe Wunden geschlagen — 
auf ihre Pläne, Entschlüsse, Gewohnheiten hatte sein Schei
den keinen Einfluß! Wer sie aber dieses Freundes beraubte, 
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der zerriß ihr ganzes Leben. Sie wußte es, daß sie, die
scheinbar so sicher dastand und in ihrem Wirkungskreis so
Großes leistete, nichts vermochte ohne ihn, dem sie einst 
gesagt: Geben Sie mir nur die Zügel, so will ich Euch 
zeigen, was wir können! — Nichts konnte sie, wenn er 
ihr nicht zur Seite stand! Andere mochten den Beweis der 
Selbständigkeit führen — sie hätte es ja vielleicht auch 
ermöglicht, zu zeigen, daß die Frau allein ihren Berufsweg 
gehen kann — aber sie hatte es süßer und leichter ge

funden — zu gehorchen.
Und dann noch eins! Sie hatte ihn anfangs gehaßt, 

dann gefürchtet, dann geliebt mit knabenhafter Zuneigung. 
Er hatte nie durch ein Wort die Unbefangenheit dieses 
Gefühls vernichtet, und so war es herangewachsen und 
hatte endlich nicht nur im warmfühlenden Gemüt, nein, 
auch in dem „toten Herzen" Wurzel geschlagen, und . . . 
ja, es mußte so sein, sie fühlte es in diesem Augenblicke, 
wo das „tote Herz" so stürmisch zu klopfen begann, wie 
nur je einst, in thörichten Jugendtagcn auf einer steinernen 

alten Treppe.
Sie erschrak so sehr, daß sie das Gesicht mit beiden 

Händen bedeckte.
Rysfberg hatte sie schweigend beobachtet, jetzt fragte 

er plötzlich:
„Nun? — Und Ihr Glückwunsch, Lora? — Ich hätte 

uicht gedacht, daß ich so etwas Wichtiges erleben könnte, 
ohne daß Sie — Sie! mir sagen: ich wünsche Ihnen 

Glück dazu!"
„Sie werden glücklich?" fragte sie langsam.
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„Ich heute, ich werde ein sehr glücklicher Manu, Lora."
„Ich denke auch" — murmelte sie mit erstickter Stimme 

— „und ich sreue mich, daß Sie nun doch ein großes Ver

mögen erben."
„Und vergessen Sie die liebenswürdige Frau nicht. . . 

das heißt, offen gesagt, sie ist schwierig zu behandeln."
„Schwierig? — Die blonde, sanfte Helene?"
„Sie ist nicht so sanft und blond, wie Sie vielleicht 

denken. Auch hat sie große Fehler. Sie ist grausam."
„Mir scheint, Sie spotten über Ihre eigene Braut!" 

rief Lora zürnend, „weshalb haben Sie sich da überhaupt 
verlobt?"

„Wird das nicht durch das Testament meines Onkels 
hinreichend erklärt?"

„Nun — ja — aber ist das Testament so streng an 
diese Bedingung geknüpft? Sie würden das Vermögen 
verlieren, wenn —"

— „ich eine andere heiratete. Natürlich. Ich nehme 
also Helene, entsage meinem Beruf und ziehe nach Bremen, 
wo ich mir aus drei großen Geldsäcken einen Thron baue 
und fortan nichts thue, als Tabak kauen . . . denn ich 
werde so eine Art Ober-Teerjacke. Wie gefüllt Ihnen 

das?"
„Ich begreife Ihren Sarkasmus nicht," sagte sie, sich 

abwendend, und ließ die Hand ins Wasser gleiten. Er
zog die Ruder ein — ergriff die widerstrebende Hand und 

führte sie an die Lippen.
„Der Abschied wird uns beiden ein wenig schwer 

werden; wie, Lora?"
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„Mir scheint, Sie freuen sich, und da — will ich es 
auch thun," murmelte sie trotzig und zog ihre Hand fort.

„Lassen Sie mich sehen, wie diese Sorte Freude aus

sieht," versetzte er lachend.
Sein grausames Spiel trieb sie in die äußerste Ver- 

zweislung.
„O, es ist nicht wahr!" rief sie plötzlich und erhob 

fast stehend beide Hände, „es ist ein wilder Traum. Die 
Abendnebel verwirren mich!... Sie sollten fortgehen? — 
so ruhig, so kaltblütig ... und was soll aus mir werden?"

„Würden Sie mich vermissen?"
Sie antwortete nicht. Das Gesicht in die Hände ge

drückt, weinte sie still und bitterlich.
Er ließ sie eine Zeit gewähren, dann sagte er in ganz 

verändertem Tone, ihr die Hand hinstreckend:
„Lora! Komme zu mir!"
Ohne ein Wort zu sagen, stand sie auf und flüchtete 

in seine rettende Nähe. Er zog sie neben sich aus die 
Ruderbank, legte den Arm um die zitternde Gestalt und 
fragte mit einem Lächeln, in welchem siegreicher Triumph 
mit leidenschaftlicher Zärtlichkeit vereint schien:

„Sollen wir uns trennen, Lora?"
„Nein!" rief sie angstvoll.
„Und was sollen wir mit Helene machen?"
Sie fuhr auf, daß der Kahn schwankte — aber sie 

entkam nicht.
„Verzeih' mir, Liebling — ich habe Dich gequält, aber 

nur ans diese Art konnte ich die Wahrheit ans Licht 

bringen."
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„Welche Wahrheit?" fragte sie verwirrt.
„Sie lag in der Frage: Und was soll aus mir wer

den ? — Hier hast Du mich, Lora — ich bleibe bei 
Dir."

Sie begriff plötzlich und ihr Stolz erwachte mächtig. 
Diese listige Gefangennahme war eine Demütigung ihrer 
Würde. Sie hatte sich verraten.

„Mein Herr!" begann sie, und etwas von ihrem alten, 
unbändigen Willen sprach aus der Stimme, Trotz funkelte 
in den Augen — aber er lachte so ans voller Seele, wie 
nur ein glücklicher Mensch lachen kann.

„Wo willst Du hin, Lora? Ringsum ist Wasser. 
Bleibe hier und nimm Vernunft an . . . Nachdem ich fünf 
Jahre um den Schatz meines Herzens gedient habe, wie 
Jakob um Rahel, und es ihr nie in den Sinn kam, auf 
meine Gefühle Rücksicht zu nehmen (hatte ich nicht recht, 
meine künftige Frau grausam zu nennen?), nach alle dem 
ist eine kleine Rache wohl erlaubt."

■ „Wie konnte ich ahnen!" sagte sie mit einem schweren 
Seufzer.

„Ich wußte, daß Reden nichts genutzt, nur zerstört 
hätte. Deshalb schwieg ich! — Jetzt aber, als ich in die 
so sehr peinliche Lage versetzt wurde, von der die Welt 
bereits Kenntnis hat, da fühlte ich, daß meines Lebens 
Wendepunkt gekommen sei... ich mußte eine Entscheidung 
herbeiführen. Aber sage selbst, wie sollte ich bei Dir an
fragen? Was hättest Du mir geantwortet auf die blanke 
Frage: Wollen Sie mich heiraten?"

Sie fchwieg und sah zu Boden.
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„Ich weiß es ganz genau: Mein Herz ist tot — ich 
kann nie wieder lieben — gehen Sie Ihrer Wege!"

„Und ist es nicht auch eine Schande?" fragte sie, „bin 

ich nicht unbeständig, flatterhaft, treulos?"
„Weil Du nicht an gebrochenem Herzen gestorben bist, 

sondern von der Leidenschaft genesen? Nein, Liebling, 
treuere und echtere Liebe hat selten eine Frau bewiesen — 
und gerade ich möchte nicht jene Seite aus Deinem Lebens
buch gestrichen haben. Darf ich nun also morgen an Helene 
schreiben, daß ich — eine andere nehme?"

„Arme Helene!"
„Sic ist nicht im geringsten zu bedauern, denn nun 

kann endlich ein gewisser junger Mann seine Wünsche 
geltend machen. Ich darf also schreiben: „Lora ist meine 

Braut?"
„Es ist nur, daß ich mich so sehr vor Dir — vor 

Ihnen schäme! Ich dachte wirklich, mein Herz sei tot, und 
nun ... ich stände ratlos da, wenn mein Freund und 

Führer von mir ginge!"
„Niemals, so lange er lebt!"

* * 
*

Und über die stille Wasserfläche zog das langsam 
fortgleitende Boot eine zarte, flimmernde Bahn — über 
ihnen der erwachende Sternenhimmel, ringsumher Frieden, 
geheimnisvolles Dämmerlicht und Waldesduft... so lief 

ihr Lebensfchiff in den sichern Hafen ein.
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