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» « stand and lehrte- damit in;

Sangs-ä- doll nie-nd Sei-Halt,«deren er sit) niemals für, gelten ihatte,be usziete er die ieue derse-
wustlosem teasdew er unter ihren Kauf
here: ein treuer n »Musik«-
ks deines» eriteiatatiams

stroenduF des talten Wassers hatte
Einerlei« klang, uns sa lief; Walter
die risige slttsslseii aus einer immer
mehr. meu n Mit. in larzenrssdsziauen aufdascesilhtdersnk
gen a n ers-extent»CI wiss. » sites-sangen mit »sodiel tent llen gebaa waren nslinsqes lesuliat wohl wer-ils. Ein
eiajter Sthanerging dass) den ssrder
der jungenFrau, ein rosiger Schimmer«
oerdrltngte die Hut is« ihres Gesitiites
und vlsflis sthla e die singen auf.

Der asrge Slhlststelley der voll
theilnehntender Spannung iiber sie Tneigt stand, entusingfboil and gan d 'sen klaren Vlies, r anliingliis ein
wen erstaunt und un ewse war, das;
rnit eder leiunde miigtiger und aus-
dru svdlier wurde.

Lilsslic aber gewahrte sie die lin-
ordnung ihtr To leite. Sie richtete its;
Itit llar herdortreteuder Ctttriistung
empor, und tnit einer heftigen Gehe-de
ordnete sie, so at es eben angius, ihre
itleidun , sshrend sie dem angliillilichentsalter einen zarnersiiliten Blick
zuwa .

Der junge Itiann ließmit ersihrockes
ner Bewegung seinen noih halb mitasser gesiill n Vut fallen, ohne doth
vor lauter Verlegenheit ein Wort iiber
die Libyen zu bringen.

Jn Folge dieses unschuldig naiden
Benehmens blitlte die junge Frau ihrenRitter« mit einein solchen Littheln an,
dass er sih wie in Sonnenicheinges
badet siihltr. Dieses Lacheln war llar
nnd leuihtend, ein wenig erstaunt und
furchtsamzwar, doch freundlichwie
eine Lledtasang, und voll warmer
Dantbarieih

Walter sithlte sich beruhigt, ein
Strahlder Freude braih aus seinen
klagen, und« uoii zutrauiichen Eifersfragte er:

»Wie befindenSie sich, guiidige
Frau?Bereitet Ihnen die Verlegung
am Kopfe SthnterzeniSie thaten einen
Eweren Fall, und es wiire saßein

under-·«
Sie richtete sieh mit Anstrengung ein

wenig aus dem Mdoslager empor, aus
welchem sie ruhte, und dersesie aber-
mals liithelnd:

»Ich glaube, das sich dieses Wunder
zagetragen hat.« lind sieh noch mehr
entburrichtenw slrrste sie Walter die

Fand entgegen und sagte: »Ja) danle
hnen i Sie haben mir das Leben ge-

retteti«
.sber—ober—« statnmelte der ZungeMann, indem er sieh über diese n be-

handschuhte Rechte neigte, sie zu lassen,
«nilht ich war es, sondern der Zirsali.-—Jch that ja kaum, was ich mußte.undåeder Mann an meiner Stelle-·«

» ie haben mir das Leben gerettet,«
wiederholte sie. »O. ich habe sie ja
inmitten des Weges siehe-z sehen, wo
sie tnutbig und unersihrocken den In·
drall meines Pserdes erwarteten.
Uebrigens tdnnten Siegar nicht leug-
nen—irhen Sie doch-—«Walter dlickte bin und bemerkte,daßseinen linien aus dem strittigen Baden
iibei mitgäspieit worden war. Zwei
llassende isse in seinem Beiulleide lie-
st; das blatende, zerschundene sleislhe n.

»du-sei i« sagte er, »die beiden Oilssehabe ich noch gar nicht demertt.« lind
lathend suhr er fort: »Es wilre aber
lindisss sich derlei sileirrigleiten wegen
aufzuhalten, und ich danle aus ganze-u
Herzen der Vorsehung, die mich so zur
rechten Zeit Jhnen entgegensaudtr. Ja)
wsire abtk sei« gliicklichfie der Sterb-
lichen, wenn es mir erlaubt make,Ebnen meine Dienste auchweiterhiri zurVersagung zu stellen«

»So ieieu Sie es, ich areedtire JtireDienste. Dach gestattet( Sie mir vorerst
die Frage, ab tair weit van L—-burg
entsernt sinds«

-Drei Kilometer ungefähr-«
»Das ist ishr weit, uud ieh werde

xitnrals de Krafthaben, allein diesetreckr zu gehe-u'
»Nachdem gniidige Frau nteine

Dienst· annehmen, so gestatte« lch mir,
Jhuen mein gar« als nachste Station
anzubieten. asselbe ist laum sunsi
oder sechshtrndert Meter von lrier ent-
fernt.befindetsich am Fußedes Abliaclsges, dort unterdeu Bari-treu; und wer-
den Sie dort eine truvergieichlithe heil·iiinstlerin, meine WirtbschitfteririFrauAmnlie entlassen, die über eine Menge
Geheitunisseverssigs weiche unverzüglichzu höiiett deruragert—«

» s witre itusreutrdlillx diese liebens-
würdige Einladung abzulehnen, und
erne nehme ich Jhre Gastsreuudschastsowie die Fürsorge der Fraufiutalie

an. Eines betmruhigt mich indessen
noch-«

»Was, bitte, wenn is) fragen darf«»Was mag aus tueinetri armen Sul-
tan Heworden sein i«

» us Jhreni Pferde?Ich gestehe
Ihnen gern, das; ich mich sehr wenig
arti dieses iintltier geiltmiiicks dabei«

ziklrntrr Sultansiiiessn ihn! nur
isill ngllitt zisgestoszeti litt«.Jt·h meinerseits bin utcht iouderlichgeneigt, ihm Mitleid enigegenzritskirrs

cis-il Cs ist ein unbandiges rasendes
let«
»Dirs ist blos ein Beweis silr die

lieinheit seiner Aufs«
»Und wenn die Bestie Sie getödtet

hatte, so wäre der Beweis sur die Rein·
heil der Rassen geradezu unautastbar
gewesen»»Wie Sie sieh gegen ihn ereiserniSie sind osfenbar lein Vetters«

»Bitte ein. ich gehbre zur Reserve
beint Stein.and das in immerhin
etwas— Oh wollen Sie mir gestatten.
Ihnen zu hellenP·

Die leiten sparte hatte Wolter hastig
inzugesitgy da er oh, wie die junge
rau vergeblich·Instren nagen warte,
eh augurichieth ja sie sowie« abermals

einer bnmacht nahe and faul mit
einem lelien illrchzen zurück.

; »Ah« nturmieite sie, iq befindeDiskurs-its n It»in der Verfassung,

unten; " Amt: · ; zu: » s«-«-

icsi »« »
»
rnieerttiti.Ri-iiile«r,

Ists-I« lllkktkd » - weist«
litt-Praxis;Its-Y- lIiIeM n fein«sen-en ruhen g ne. » .~tdeiin l? teil-the. mit Ihre:Er«
kaiibule ftelenwei e faeh traf, fis-iu-ben s ,Madtge;lsraii, die» rat sit

lieu. d e? l; preisen. tin-denen
sittlich» Mk«

· ch hoffe-und will el—-«
tind nunbegann ein lsngfanies Nie·

derfie , ioo bald eine Uafferader ei«
ttberfteen oder ein SteinUmgehenwar. D e fihdnetinbetanntes » g vdllig
hin band an ihrem— fände« deffenredkssrni festnni Qiäjtenlagwahre-Meine ltntke Hand e ihrlge

xfast i. So Nile mit«kleinen
written einher d ugen halb go-

fchloffeiy furchtfain and It« bniner
efteran täten stillst-r chniAiilyain jeden tot, jeden« lfchen ritt

zu vermeiden.
s. Kapitel.

«

Walter fagte und fdoachntchts mehr.
lufniertfaaihielt e! die leise-»auf den
11l gerichtet, im: die klein en hinder-nifelg su entdågenj and wahltefokgfaltlgdie betten telleik aus, le feinSaum« di· nein-n I« isten
konnte. Zaiorilen bliitte er enidot und
desgchtete nilt berdiindernder Beharr-
liihkelt die Zllgt des einen Inilipey
welches flih aufM n neigte.
Undallnialig i es i als waren
ihin diefefüge ntcht gans unbekannt.
Lein Zwei ei, er hatte diese fihwarien
sagenfchoneinmal irgendwo leiichtrn
sehen, hatte bereits einmal dlefeharmo-
nifehen, nielancholtfihearidd dennoch fo
flolzenZ e besondern-Ja, ganzohne Zwei el—aber todt-undwann
hier iefi hn feineErinnerung vdllig
im Stab.

Tros ihrer Schmerzenund der
Schwierigteiten des Oeheris, errieth die
Unbekannte, toelche Gedankendas
Innere des jungen Mannes bewegten;
tiine gewiffe Unruhe verrieth fiih dabei
in ihren sagen,die fiefartabhalb ge-
fchloffenhinter den langen Wimpern
verborgen hielt.

Aber der Ton ihrer krifiallhellen
Stimme, die harmonifchund tieftiang,
und deren Vibriren noch lange in feinem
entztlilten Ohr nachhallte, erinnerte
Walter wieder an eine Stimme, die
ebenfoherrlich und fobesauberiid ge-
klungen, and die er eliiftvernommen—
Da diefeErinnerung eine fo nachs
haltige war, mußteder Clndeua wohl
ein ausnehmend gewaltiger gewefen
fein. Und derartige Gelegenheiten
waren Ä« deni geordneten nnd fried-
lichen n des Schriftftrllerdnicht fo
haufigh daßihn feineErinnerungen
lange hätten im Stichelaffenkönnen.
lilmaligtam Ordnung iii feineder-
worrenen Gedanken, und eine Szene,
die ihn eiriftim bdihftenMaßeinteref-
firt and bewegt hatte, fiandwieder tlar
vor feinenAugen.

Vor zwei Jahren war ed gerufen.
Walter wohnte einem jenergrofzen Fefte
bei, welihe die Vetzogin von D . . .
unter Entfaltung einer königlichen

Pracht und mit iiiirrreichter Origina-
litittin ihrem herrlichen Palais in der
Wilhelmftrahezu Berlin derauftaltetr.
Was Berlin an EilriftotratemIliirifilern
und Literatrn bei-iß, war anwesend.
Die Toilette war vorgefchriebeia Die
Larden durftennicht don den Gefiihteru
entfernt werden. Bis? der erfteBogen-
ftrichde! crihefiersertönte, ließen die
Sankt, der unvergleiehlichr Riemann,
die Pierfonand noch Andere iniuitten
des allgemeinen Beifallsihre Kunst
bewundern. Tat Programm war er-
fchdlifhund der Kauellmeifterharrte
nur des Zeichens der Hausfrau, um die
erftenTakte des einleitenden Walzers
zu intonirem Zur felbenZeit war die
herzogin von O . . . über eine junge
Frau geneigt, deren firrnge Toilette——
fchwag mit fchwarziniteiner lchiuarzenJaiss tiiierei. iiber met-he kleine Dia-
nianten derftreiitwarrn—in ihrer vor-
nehmen Cleganz und herriichen Schdns
heit fchonlange die allgemeine Bewun-
deriiiig errr thatten. Wolle: Busoni,
deifeiikiinftferilcher Cnthufiadmug lricht
Z; erregen war, hatte es nach klugem

anboriren inmitten der Menge fo
weit gebraihh dafier in die Nähe des
herrlichen und zugleich geheimnißdollcn
Wrfrus gelangt war; denn zahlreicheFreunde, die er trog der Llrrkleiduug
erlanut und iiber die Fremde gefragt
Hatte, hatten ihre absolute llniviffriilieik
gestehen iniiffrik Er befand litt) ulfo
ziemlich in ihrer Ruhe, als fiel) die Der«zogin ilber fie neigte, nui mit ihr zu
reden, nnd vernahm folgende« Zwie-iielvråcht

»Und Sie, meine Thenrr. wollen
und nichts zum Besten geben?«

«Seitzwei Jahren habe ikh iiicht ge-
fungcn.«

»Was verfchlagt das, nnehdrui Sie
Jhrer Stimme ficherfind? Das wäre
fo originell, wenn Sie mit JhrerPlatte, ohne, dafiJriuaud Sie kennt,
fingen wollteul Sie würden diefer
fiedtifrheiinnd blafirteuMenge einen
Schreides Schreaeiisnnd der Bewun-
derniig entreißt-in loenu Sie jenes:- herr-
liche Lamento fingen winden, nsilchcg
mich, die ich es nur einmal vernommen
habe, flir alle Zeiten zu Jhrrr Bewilli-
dererin und Verihrcriii gciuaiht hat.
G ware rin grofiartiger Triiiiuplk und
ich wiirde fostolz darauffein«

~ch new-Nicht doch.—l.lnd dann,
wozu auch?« ·

»Wer weiß, iueiue Theile-e, ob diefkr
Versuch uicht eine heilfaiiieErregiiiig
in Jhiieri liervorbriiixfcihob er nicht
diefePielaucholie derfkheiirhiiiwürde,
welche Sie umfangen halt, nin uns dir
heitere, lclseiisirohe ilicgine wieder-
kracht-it, dir Sie— vordem waren.hlidrrflirecheii Sie nicht, fageu Sie gar
nichts; ich will die Nieiuiiug des era-
flcn, strengen Ttielchiar einholen-«

Auf ein Zciilicii der tjikrzogin trat
ein liochgewrichfeiier Diana, der dar:
rriiiie Koftitiiieines uugkirifchcii Mag:
uaten nnd eine fchivarzeHauimetlcirdc
vor deni Gcfirhtctrug, nnd der mit
verfchraiiktkiiLlrineii iii der Nähe der
beiden Damen grftandcin iiilt einer
erufienVerbeugung under.

»Nicht wahr, Alcid-lot, es kannte
nur ein gliicklirhet Nefiiltathaben.
wenn die Fiirftiiifingen wolltet«

Der Mann, den uian niit deni Na-
men Melchior bezelchiiet hatte. gab
einige Setnndenkeine Antwort·

»Ja; glaube es, Derzogiiick erwiderte
er endlich; dann fiigte er hing:»Kann-treu Sie.Ikegtne, lih werde ie
begleiten-«·

Die iunge Frau erhob fichnilteiner
Art fchinerzlicherbiefignatlom während
Hin-instit;

fis-«
- «

.. s« ist-H ««iizraiikekniÆoser litann in dein sage-Geri- « «
neemtsnouiienzxs person-Bin set—-
seinigen »und te sie- en« kin-nino, vor m er ichiilederteiis
Ohneetae setuiidedee szerns glitten

leiid daran; feinesage: ttber dieErsten des loviers, und die Saiten
begannen zu klagen und zu dibriren insen« damit« annimmt. di- nie-Ialsbald einer stets-usw- voa ftp-Ml-
ernsieu Morden to , tvelthe breit
nuid inoieitatistjtväebolteig ieie ein Chr!
aujsder Sein· erlangen.

Eins-haue- deritebereaseaiunglief
diirihdeniseitenstauw D tatst-·blia aussen nun zubegianenden sz
getroffenen Vorbereitungen wurden ab·
get-rohen« die Oestihter der Unwesen-
den wandten sich dem unbekannten
Klingler-si- der niit soliher Meister«
sehaft eine so matt-wolle Harmonie
hielte. Neugierde und Erregung aber
ertangten ihren hohem-un, ais .uian

Eneben dem vertaroten Klavierspieler
eine ebenfallsdettarvte Dame mit stolz
Fobenem sandte non herrliche-nnasse, und rahlend in einer schwor-l
telnätdianiontengesihmitelten Totlette ersl

itlen begann sie zu siu en. lind die
losortageztlhnith gefe itsitengelausihte

« n henitasein tgen· Jhre
Stimme, sonor tote ristall und von
absoluter Reinheit, dabei warne und
ergreifend, drang bis in die Tiefedes

utn dort äitdersitlråiäendsteniiid neigen, d en wie
tiebliihstenp zu ers-seien. xiesang ein
streitend, doll, vibrirend, von einer
seltenen Vollkommenheit, das, sann-at-
uche Arglist· durchgehen-i, anmutig in
ein ruh ges und harnionisches Konto·
bile tiberging, und ivie von Schrnerz
and Verzweiflung gesättigt ers-hien-
Das Tempo wurdeallgeuiaih ein rasches
res und schlug endliih in ein leiden-
schaftlichesAllegro über, bis der Stnrui
mit aller Gewaltlosbrach, sieh wild,
nngefesselt ausbreitete und endgiltig in
einer wunderbaren Melodie austbnte,
die wie unterdriiiltes Schluchzenaus
geaualter Menschenbrust llang· Die
Zuhörer waren tiberioaltigh athernlos,
uiid es wiihrte eine volle Minute, bis
sie fiel) der Wirilichieit bewußtwurden,
ihren Empfindungen, ihrer Vogelste-
rung lusdruckdzi verleihen vermochten.Doch als diese inute verstrlthen war,
dnrchbraufteein Donner des Beifalls
die miiihtigen Raume, welcher sieh nur
legte, um von Steuernloszubrechem

Und da ereignete sieh ein ebenso uner-
niarteterals niertivitrdiger Vorfall.Ja
der Zivifchrnvausy welche die Beifalls-salveu von einander trenute, schnietterte
eine offenbartrefflichgesihiiite, helle
leaorstirnnie mit tiberraschender Sicher-
heit den Schluszsap jenes Lanientos,
dessen Melodie doch allen Anwesenden
unbetannt feinmußte, heraus, einen
ironischeu, spottend tliugenden Triller
an das Ende desselben sagend. Bei dein
Ton dieser Stimme files; die maslirte
Sängerin, die erscheinst kon ihrem Ge-
sange,sieh leicht an die Sthisterdes
ungarischen Begleiter-s lehute, eiaeu
Schreides Schreaensund der Ueber-zrasihuiig aus. Fiel-erbost erregt, richtete»sie sich auf, unt eutsesensvvllen Blickes«
die Versammlung zu must-tu, worauf«
sie tauinelnd in die Arme Melchivrs
faul, der sich erhoben hatte, um sie zu ,Jtiihen und zu besrhirnirm Der ZwiilIscheitfallftihrteeinen Tumult herbei.Don) als man sich ein wenig beruhigt
hatte und fichzu ertlaren tanzte, was

geschehen sei, waren Melthior nnd Sie-ssgine verschwunden. Zudem hatte die.
lherzogin voii 0 . . . dentsiavellnietster
lein Zeicheu gegeben, und die erstenTaste eines gerituschvollen Walzers zers »streuten die Gruppen und gaben deii
Tauzern den Weg frei.Walter Kampf war der ganzen Szene
niitgesvanutem Jutereffegefolgt. Er

Izwcifeltenicht daran, das;sich vor ihm
eiue Szeneirgend eines Draus-is abge-
suielt hatte, dessen Geheimnis; ihn reiztr.
»Den) wie dasselbe durchdriagenP
gierig, etwas InErfahrung zu bringen, ;
befragte er alle Personen, deren er«
lirgend habhaftwerden konnte. Die«Antworten, die er erhielt, fielenwie
vorher, so auch seht sehr entniuthigeud i
aus. such der Stimmenach tainttei
Niemand die tvituderbitreSängerin, die
sich soeben uiit solt-heut Nachdruck Gel-
tuug verfchaffthatte, und was den
leuorifteschctraf, der so leicht und iuso iuerlivtirdiger Weise das Echo ge-
bildet, so hatte sich derselbe sofortinder

iMruge verloren, und Niemand der-
suiochte itber ihn Auskunftzu geben»
«Cs war das eine höchst merlwürdige
und uilante Gefchichthdie aber nicht zu
euträtliseln tvar. Die Derzogin hatte.
tiic Neugierde ihrer Gastetvohl befrie-digeii sonsten; doch bereitete sie den Zu· «
driuglicheih die sie über die aierlivtlrs
dige Liegebeiiheit auszuforschensuchten,
einen so schlechtesi Empfang, das; selbst
die lilatschsitchtigsteir sieh abseits hielten
und es sich an bloßenBerinuthungen
genügen ließen. sLange uoch dachte Walter an diesen ’
Abend, und seine Ciiibildiitigslraft
hatte dabei freienSpielraum. Aber
teils zuucrlasfigcr Auhaltsdttiill lieferte
ihiu ciiie Grundlage sur das Drainiy
welches er sich zitrecht legte. tlisocheii
uud Monate vergingen, nnd sein Ge-
dttchtnifzhatte nur mehr eine sehr»schwache, verschleiertktsirinnerung au
den ilkorfallbewahrt. iDiese Erinnerung uuii war in Weib »
ter erwacht, als er die «uiige Frau be-
trug-tete, die au seiueui ilrai hing, und
als er ihre harmonische. lristallhelleStimme vernahm.Tliiie bereits erzählt, war sich die Un-«
betauute traf; ihrer Srhmcrzcnund der
Vesthwerlirhieitrii des Llieges imgefahr
iui silarcu liber die Gedanken des jun-frii Mannes. Ein trauriges Lächeln«iuiclte um ihre Linden, und sie uuters i
brach die Stille.indem sie, vielleichtvon einer geheimen Ilbsicht geleitet«
sagte: · .»Sieieuuen die Gegend wahrschein-
lich genau und bewohnen dieselbe seit
langer Dritt« s»Seitvier Jahren, guitdige Frau.Es ist dies ein friedliihes, versteat lics «
gendes Flectchiri Erde, iuelches ich zufal-
lig entdrcth uud wo ich uiich nieder-lgelassen habe, uui in aller Beaueinlichseitarbeiten zu könnend· s»Ja-X· beeilte sie sich hinzuzufügen,»durehstreifejegi zum ersten Mal dieses
Land. Es ist tauni einen Monat her,
dosi iih hier wohne, und habe ich mich
hier an esiedelt, naihdeiu ich beinahevolle agzt Jahre außerhalbDeutsch·lands zu ebraait.«»AchtZahrrl« riefWalter aus, der
seinen vathetischen Roman, den er ge-
traunlt, niit einein Male iu tausend
Srttninierirversteh liegen sah. »Wie-l

W— unsre» ~ »«
mis-

»d»,I:«. -

«. VI: »Da Sie
let-Jedes» sahn-n--ud

f«
wohl ein arger Manchest-

Du as nicht, lauten Sie esI .no. K sent« sub-·«- noc set»
und-sitt, nur etn wenig zu geraufchuvll
su n, und des-«
»Ist-litt« Ue dielleicht Sskkfkstllet

i!
.IOI«.

, Das tannnt einem CeflttndniffeHain. en« est-ResultatLies- sei d c dandtseet wird
man 111 Nicht« und fteotifaz rtndilh
mochte mir me nenGlaubenund meine
Feiierteit bewahren. Und dann-ein

ournallftin der tiefedes Walde« l«
»Sosind Sie Itvtaaufllfriftftelterk
»Mit Borliådr. gntldigesrauk
»Und Jhr ame?« «

, .Wattrr Kampf«

i spsbirlltchiits Zber dann kennte illöesiea on nger , nle n er,undxte rohen an mMine sehr treue
Leserlns

Woher, den nlchts so fehr in Ver·
legenhelit feste, als-Komi- itnente, ftats
terte e ntge unoerftandliche Worte und
toar hoderfreuta s man uder Stelle
getan te, wo filh das Pferd Sultaultberfslagen hatte. Da konnte er wenig·
ftenevon etwa« Inderem sprechen.

Das Pferd· stand zitternd und mit
Schattntdeett in einein dichten Ge-
bllfeh, in das es fozu fagen von oben
Yreingeglitten war, nnd welches das

ier mit feinenharten Zweigen fo
dicht umschloß, daßesfichgaen cht be-
nsegen tonnte.

,Seien Sie ganz beruhi t, gnadigerau,« fagte Mutter, »Ist titenner

Glut Inir durchaus nieht ernftlichbe-
digt zu fein.Die lefieund Zweige

haben feinenFall gemildert und mit
Ausnahme ein ger unbedeutender Ihr,
die sein gltlnzendesFell taum verteßtety
glaube tat, daßer heil und gefund iß.
Doch um ihn von hier zu befreien, wird
elin harte« Sitte! Arbeit soffen-«

Sie wollte anden Stand des Pfades
treten, um einige beruhigende Worte
andas Thier zu tiefsten.

·Bemtihen Sie fiel) nicht, gnüdige
Frau,« fuhrWolle: fort; »in) werde
Ihrem Snltan foforthilfesenden. Ehe
eine Stunde vergeht, wird er befreit
nnd wieder in feinemStalle fein-·«Wie aufdie geheime Frei« e zu ant-
worten, die in. dem leiten Hase lag,
ftlgte dieLunge Frau hinzu :»Im ehlofsezu L—burg bei Frau
von Villemor.«

Waltrr verneigte fiehtadelnd.
Damit festensie ihren Weg fort,

nnd zehn Minuten iuater waren fievor
dern Rofenhausangelangt. .

Es war hochfteZeit, denn Frau von
Villemor war ntit ihren Kräftenzu
Ende und fehwanttebedenllieh aufden
Füßen, fo daßWalter fiebeinahe llber
die zum Vorraum embocfiihrendes
Stufentrugen mußte.

Tddtlich rrfthroeleueilte die sub
stnalie herbei.

~Meiu Gott! Drrr Jesus! heilige
Jungfrau l Was ist gefcheheni Welches
llngllial Die arme Daniel-Und
Sie, Herr Latr-of, ist Jhnen niehts ge-
fehehenfSind Sie verwandelt»

»Nein; es handelt sich überhaupt
nieht nut mich«

~Toeh, doch fehenSie nur-—hier,
dort—Jllre Knie findjaganzblutig—"

»Amalie l« Xrtvies der junge Mann
streug.

Sie gehorlhle der Mahnung utsd be-
Itiihte fichnunmehr forgfant um Frau
donVillemay welche Waiter behutsam
in einem neben deut Fenster stehenden
großen Fautettil untergebracht hatte.

Tie junge Frau ließden fehönen
Kopf traftlosaufdie Lehne des Seffels
füllen, und troßihres Muthes latnen
zwei Thranen zwischen ihren langen
fchwartenWimpern zum Vorfcheim

-Sieleiden, gnadige Frau,« mur-
melte Walter bewegt.

»Es ift nichtsX erwiderte fielächelnd.
»Wir schwachen Frauen befißennur
einen tünstlich angefochten Muth, der
einige Minuten Stand hält, dann aber
gar bald entweicht und die Natur in
hre siechte treten laßt«

Sie reichte ihm die Hand und fllgte
hinzu: »Ja) danke Jhnen von ganzem
Herzen, doeh nun will ich mith den
Hunden Jhrrr oortrefflichenFrau
Amalic iibcrlaffeuK

Sie begleitete ihre Worte mit einemso attsdruetsvollen Blick, daßer ganz
verwirrt war und mit den Worten zu-
riiettrah

»Meine liebe Arnald, der Augenblicl
ist da, utn keine liebenswürdigen Ta-
lente zu bethatigen.—Bitte, thue Dein
Beftesf

»SeiettSie ganz unbesorgt, HerrKontos, ich werde tnich besferbenehmem
als diefealten Narren von Doltorem
die stets bereit find, den Menscher( mit
Meditatttetttctt zu filllen, deren einzige§
Verdienst darin besteht, daßfieentfes-
lieh theuer find l« ·

Weiter entferntefichnun aus dem
Zimmer und begattu draußennaeh
einem llciuett Burschen zu rufen, den
er mit leithteu ldjtirtenarbeitett zu be-
traueu pflegte. Nachdeta er etwa zehn-mal: Jlntott l—9lttton l« gerufen, er-
liielt er endlich eine Antwort: »Hier,
Herr Kampf, hier l«

Er bliate unt sich, konnte aber Nie-
manden entdecken. »Souderbarl«
meinte er. »Als mag sieh der Sthlingel
derfteckthabeuLJtlntou l«

»Hier, OetrKampf, Matt«
Jeßtfehlenes ihm, als ltime die

Stimme vou oben. Ja dem Attgeublieh
als er den Kaufactiv-erhob, um fiel)
dariibcr tlar zu unweit, vernahm er eiu
gewaltiges Rattfettettwie von Bitt-m-
-blatterin Ztueizfetrachten, uttd Attton
glitt mit erstattnlicher Schttelligleit den
Statuts( eines Birnbttttttteo herab. Dar-
auftrat er mit verlcgener Miene, die
Dlüse in der Drum, natur.

»Ja) habe Tir doch ssreugverboten,
aufdie Bat-tue zu lletterti,« fchaltWal-
ter. »Juki-Z haft D« oben gentaeht?··

»Ach. Heer, ein Nest dou Aulfellt——«
und eifrig fugte et« blitzt-« als louue es
nichts hintereffatttcresauf der Welt
geben: »Die ltleittett findganzroth.-
Fiinf sinds l«

»Dort-tu hattdelt es fichsticht. Gib
Acht, wenn in; Dich noch einmal dabei
ertaotte l——Ttt wirftfestim Galopp
nach L—bttrg rennen-"

»Ja, dern«.WirftDeinem Vater tagen-«
»Ja, Dem«
»Willst Du ruhig zuhören, Göttin-

gut«
»Ja, Denk( « ·

ZDu ldiest deinen( « Tagen, er
lass« III! vbet drei »«KLEMM-se· ·F: . « « «

·Ei«"s«i·"·«sch are« sie ei« ei:«, I! d It! II k
trennten, untein Pferdgerechten-·

»Ein Pferd, Berti« '

un ag : Wenn um nRatte; laßt: den kleine-n sltegn T
Reiz« unreinen-il, i« an» er« er»
asnton nickte zustienmend mit dein

e.Wiese« Ist-G· fstbtHalle· ists.
hat sieh unweit von hier tm Wald·in einein dichteu Eebtllch ber augen-

and sobald es. befreit-darben . wird
nianesindass Ade« urzisuEntoz-»von ptllemoe liegen. se: au-

,

liin abermallges sufiisnnendesIttelen
des liodfeawir die Antwort.

Jiachdein Du dies Hast, wirst Do
us deren Einige, dem egenrerenies
ther, gehen und ihn! sagen,er msge
Dir fenen besten Wagen a spannen
lassen und mitgeben. Du wirft neben
dem Kutscher aufsteigen und hierher
surilckcegenf Busoni-ruf«

Der fcheniate inne dritten Male
Wilh. und da lilatter feinOh·frei-

ege n, fehlug er einen regelrechtenEntgelt-anst- uad kretfehterOurrahl
ehuserdeineinerltarossefahrenkJa:

naihfienMoment war er vetfchtuundem
»Und nun deuten ustr ein wenig an

uns felbfi,« fagte fichwaltet. ~Jeh
feheaus wie ein Einbrechey und es ist
dringend geboten, einseitig Toilette zu
neusten.-

9. Kapitel.
tiis der Junge Mann naeh beendetee

Totlette fi in das Gemachbegeben
wallte, wo Ilenalie ·dee fchdnenDer«
wundeten alle erforderllcheFürsorge
angedeihen ließ, fander die Thiir halb
offenstehen. Er wollte bereits fchllchtern
auslaufen, als er die daushdlierin
neben Frau don Viltetnor stehen fah,
die in ileinen Ibfaieneinen dampfen-
den und wohlrieihenben Thee zu fis
nahm.

»Dein· l« machte fie. Dies thut
wohl, nicht tvahr?«

»Gewiß, und ich fiililemich bereits
bedeutend beffer.Wahrlich liebe Frau
Antaliy Sie findein ganz dorziiglither
Arzt, und Jhr Gebieter hatte strebt,
als er behauptete, Sie seien eine ebenso
liebenswürdige wie vielwiffendeKran-
lenpflegerim «

»Er hat Ihnen alfogefagtP
»DaßSee die besten Heilmittel gegen

alle Krankheiten nnd Verlehungen with-ten, nnd das; Jhrer Erfahrung nur
Jhre Güte gleiehlomme.«

»Der liebe Junge l—-Er ist der befte
Menfchvon der Welt, und er verdient
es wohl, daßman ihn liebt-«·

hier wurde Frau Slmalie durch das
Ziefchlagen einer Thilr unterbrochen,
dem das Geräufchfehrlaut auftretender
Sthrittefolgte. Walter war es, der
unfreiwillig die begcifterte Lobrede fei-
ner alten Daushiilterin vernommen
hatte und aufdiefeWeifefeineAn«
wefeuheitluudgalk Ngchdem er die Er«
laubnifzzum Eintreten erhalten, fragte
er:

»Wie befindenSie fich, gniidige
staat«

»Beffer, bedeutend beffer,« erwiderte
Itegine, mit eiserne hellen Blick ihre
Worte begleitend, ~dant der Flirforge
dieser vortrefflichenJrau.«Walter vergaß ganz, eine Antwort
zu geben; mit solcher Bewunderung
ruhten feineAugen aufdiefeutfchbnen
Weine, dessen Wangen fichbereits mit
dein Noth des wiederkehrenden Lebens
farbtemund deffenGestaltvoll jugend-
lither Frifchein dein bequemen Seffel
ruhte.

»Es freutmich von Der en,« mur-
rnelte er endlich, »daßdiefer llnfall,
der die fchrecllichftenFolgen hatte habest
können, fo glllcklich abgelaufen ist.
Wahrlich, dieferTag ift einer der fthöus
ftenmeines Lebens-«

»Zugleieh auch einer der aufgereg-
teften, « fügte Frau vonVillemor hinzu.

»Beftehtdenn das Leben nicht aus
einer ununterbrochetien Kette von Cr-
regungeni Wer die stiirlssen und besten
empfunden, hat am beftenund liingften
gelebt«

»SiefindPhilafophk
»Ja bellagen ift Jedermann, der in

einem Winke! feinerSeele nicht ein

ifleiues Körnchen don Philofophie be-
tut.-

«Da Sie dieferDenkungsart hul-
digen, fo bellage ich Sie nicht, sondern
will Jhnen aus ganzen! Herzen für
Jhre Gastfretirrdfchaftharrten, zumal
ich mich bereits start genug fuhle—«

~Genlach,« sagte AmaliH Hneiner
Ansicht nach bedürfenSie uorh eine
guteStunde der Ruh«
· »Um fo fchliunuey denn ich könnte
nichi liinger bleiben, ohne Jemauden
fehrzu bettnreshigen-—«

~Jemauden«l« fragte Walter unwill-
tltrlichz doch begriff er sofort, wie takt-
lvs diefeFrage fei, denn er bißfiel) in
die Lippen und wurde purpurroth im
Gesichte, während Frau von Villemor
hinzufeptn

»Ja, ein relzendes ileines Mädchen
von fechsJahren, hiidfehnnd niedlich
wie ein Engel. die ihre Mutter, stam-
lieh tuich, förmlichaubetet. Uebrigens
hoffeich, mein Herr, daßSie reichlich
Gelegenheit ital-en werden, mit Frau—-lein Jreuc—-dies ihr Narrn-Bekannt-
schaftzu til-ließen, und obwohl ich
gegenwärtig fehreiufamund zurück«
gezogen lebe, wird es mich doch fehr
freuen, wenn Sie uns befuchenwoll-
teu.«

Walter verneigte fiih lächelnd und
war iuuerlich cntziickt vondiefer liebens-
würdigen Einladung, die ihm die Diog-
lichteit bot, feiueu fo hiivfchbegonnenen
Roman fortzufepem ,
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