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its-I
is : · F. « ich dee Vernunft
MUS- . . Gibt-HGB hin.«- « »- »Mit! list-« Als«das: »se,s"aeks"egneten Augenblick
tin-is »die ssrtehung Ihnen tn den
Wes s te, ntir elnenszttiech eln Ziellatinlei Jhr Glis! , ran habe» ichmit lusdietu aller llrtlste gearbeitet,

sank« til-Mee- siåvke Tarsen-ätze-. « »« , here no e·tkuervn Jesuiten.I « C tdoren ein lnd, ich ioar tein
· n er Mann mehr. und die Liebe, niltM— ld Gier-knarrt, hatte eigentliih

senerchgleiai bleiben millim- ioelrhe ein
erioa euer Bruder. sitt seine tleine

’Schivester hegt. Leider besaß der er.
»Es-Miene Bruder »ein Herz. ivelchesilnititer nur stitiniilch und ringezttgklt
zsehocht hatte, die Flur Schtitester aber

rnltoitkfite styu e em entziiaend schli-inen jungen ådchen.-llnd allniali ,
Hsalt gegen niein Willen iourde di·
Politik, riedllcbt Ziripigung der ersten
« satt Isiner gewaltigen anliiruchsdoller.s Unze-end Sie ini Kloster weilten,
toard tnir dessen bewußt, dlepuaslieu. der Schrittes, nilt ioelrhem niittiiJhre Abwesenheit erfüllte, oeirieth mir
jdeu wahren Zustand meines Herzens.

beschlosk su widerstehen und die

inienke Leideåschast mitaller Gewalt
It) er Wen» anderbarer Weise« liess
Eil-Hättest? rahfige liebeklegung diesenn u river en;

Ja. weshalb sollte ich das einzige
Gesuhl aus nieinein Derzen reißen, roeli

-cheo sich jemals darin eingeführt? Wes«shall) sollte ich freiwillig in die Leere, iii
Ida« Nichts zuriiasteigem vor welchem ichliiniiier noch rurüasihretltq und das
knieine ganze Jugend lahingelegt hatte?
Jiiothte diese Leiderischeist inirnerhin zu-snebmrrrl Das; sie aussichtttloe war,
socht inich iiicht weiter an. Sie würde
die ilrqurlte zahlloser Schrncrzeit nier-
deril Jiniiscrziu derartige Szhnierzenuvitrden iuir lioaiioillloiiiiiiest sein ! Nik-

« inald sollte diese Liebe, die iikiiicht ein-
ldtlniinem niait ausnierreii wollte, zu
ishr-He Kenntniß gelangt-J, kttegiiir. Ja)
senthielt tutah seglicher außerliihcrKund«
get-trug, jcdett·Warteg,ljeder Bewegung,

zdie Ihrr ilttitnrrlsani eit hatte erregen
Wonnen. Blieb ich dieser AollezettreukJch soziale instit, meine liebsten iiiisse
fisitchitin eriitrz toenri es galt, Jhre Stube
»ni zu ren.s Jrasdern ich wußte, niit welcher»Tr»cue Sie den! Freunde Ihre( Kind-

! heil ergeben waren. wuchs meine Liebe
»iinriier mehr. Ja) gosi alle Botilieiteii

» ineiuer brinriideii Philosophie aus iilier
Sie. is) tratst-te, St« an: de: trat«qablung aller vorhandenen Schtaierigs
i eilen nnd Hindernisse zu ersttaen.—"
Sie!aber taaiien iiber meine Beniithuns
gen und gediehen lustig weiter.

I Wozu. lolt ich Jhueu sagen, Reginy

Lin« ich zielitien habe, als Sie soriiiell
dcrlclst innen.

Vtclir eitle ein Jahr ist seit jenen trau-
rigcu lkrciguiiicii verflossen. Liiahrcnd

dir-list ginrru Jaltrse ward mir dass
i iitlt-il zu Weit, tu Ihrer Liialie let-en zu
»Ist-mit, iiiid ed sakicu nur, ale ivares Ihnen nieiiieiitegeitniart nicht iinanges

i nehm, also ivitrdeii vie niich nicht voll
ilkiitriistiiiig zuriiclivkiscik iaeun ich
lspslnien den ruirlliaitn Fustaiid nieiinz

I Versen-l osicnharein wenn ich Sie til-er

sdcu itiirlliclieii Charalitr dcr heißenBlüthe, äie Las sit: Sie enidsiiidr. aus-
l rrti Jr e.

; Ja) liebt Sie, Regina» tsie Sie nie-
aiala ioicder gcltcbt ivcrreii tonueiy

Hund die tlure Crlciiiitiiiii dieser Alle-Z
»bel;errschetideu, iiiieclcliiitterliairii List-e
Fderlcitit iiiir den Ali-Hi, die Frage en
, Sie zu iichtciix Regina, ioollcii Sie die
; litrsiin Vidiuni ivrrdcii?

IA Nein, nein, geticn Sie niir trink
iitioort« lieute iioch naht. Tkr Mo·

« ineut ist iilirruiig crust uiid ickitrillriiirrAiirtiing der iirbrrrusctjiiiig und Din-
gveristenheit iiirtits in daritcii haben.
iehaltexit Sdte fslirrcklyitelieiiiinisi iioch

enige e- un en ur i .

Weit-i Sie darüber, rnatt ich Jlsiikii
soelieii gesagt. allkiii iiacl)deiileii»i:ierdeii'.so crtoiigrii Sie blos das» Eine, dar;
iuich Jlirt Bsarte entweder sur iiuiucr tu
Villcinor festhalten oder sur alle Zeit
daraus dcrliaisiitn luerdcik Jch lialre
gesinnt Frciiiide Vritno aus» stiiiciu
Sterbebette tatst-rothen, stets illier Jhr
Glut( zu iuuttieii iliid etc ctst zu verlas-sen. tut-un iuuh litott iuciiier Piissioii
rnttsrlieii wurde. Ich ital-c- triiie Silbe
uirhr hinzuzusttgem iiiein Schitllai
ruht in Jhren Durst-etc. Dtorgeu sollenSie ca in r durthein einziges Wort: ,Ja
odcr nein lnndgeliem Eine:trrtlueung
betrat! es. sticht; eine solche rutirde uns«e de ern edrigen.«— ,

lind indem-er sich su lächeln und
tetue gen-ahnte sorgtose Physiognomie

; anzunehmen zwang, tilgte er hinzu: (
: »Aersrilien Sie nitr, iuetne theure
. stegtiik das; lch Ihnen iitlt solcher Feier-l
llchteit entgegentrcte und eliie solche»
auch von Tilnirii tot-dere- Ce ift das,
deute ich, seit sieben gab-ten die erste
Sarden-m. die la;an leuchte. Sehen

le, da louintt unser Freund Melchtor
sln tiefe« Sinnen dersunlen einher;
Jicherllch deiilt er til-er inne liber-
iraschende illanglontdlnaiionen und
Itlorde nnch und hat gteich uns dlc
Tllchalotle tiberhbrh Ertiineru tolr ihn
an irdische Dinge und niacheii nilr un(
letzhspdit Gelegenheit H Muse, ging
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sein! wahre-is
Inst « tltlUrt liebend.tat-»so tttts n found,Its» erspart-endet- ttktt, E;an Ist-mein seinigen use» ooeu t
lind dann wendeten fis meine Gedan- -
lendersttttsnftzu.· » r ««In« Erste« sen»gegen-Oe Morgens« ad.

· ist! heisses Dass-itschrttt ca m auf der errafseaus
und nieder. It, fing auf ihn zu nnd
er blickte tnich mt einen sanften, ruht«geistigen an. -

»Ja— sdmi tchgattfletsen Innre;
« ·; W.«lttstltel.
Jth weis nich welcher unglückselige

Gedanke an diesem Tage in dem Or·
Ihirne eines Gatten kehrte. Wirhatten!
beinahe die Zeus« ltsliue Geisen in
lgtttetttpe m kam, am« nun· tot-·-
liches Programm, toetthes geutifsenhaft
elngehalten wurde, untfastte einen zwei-
mottatlithen Aufenthalt in Paris und
den tltest des Winters in unserem Palals
zu Proben:- Es lag keinerlei Ilnlaft
vor, um von einer so logischen, ural-
tifehett und befriedigenden Eintheilung(
sprachen. Und dessen ungeachtetIsogte mir Siegfried atn Vorabend unfe-
rer Abreise:

I »Wie witre es, wenn wir acht oder
vierzehn Tage itt Nizza verweilen wür-
den? Tie Gesellschaft, die sich jetzt
daselbst befindet, ist eine recht ange-

snehttte-—·
»Wenn e« Dir Vergnügen bereitet-«
.Ganz getttisz—·ttatlirlieli.« ;

I »Willst Du aber diesen Aufenthalt»
inicht eigentlich meinethalben nehmen?
- Nur um mich ztt zerstreuen, um ntich ztt
zwingen, Leute ztt sehen, ttnt die Liste
der lsingeladenett zu den Festen ztt der-I mehren, toelche Du in diesem Wittter in

’Prodera veranstalten tatest? Mein
Gott l Welche Mtihe DuTir giltst uttd
ich bin ja so gllirilich nnd sehne tnich la
wenig nach der lufzettroelt—mit Jrene
und Dir-« I

»Ohne Zweifel, mein Kind, aber-«
»Wir verstehen Jhte—dhilofodhischenIund sonstigen Gründe, und lind Jlttten

dafttr llberaug erlennttitih mein Herr— -
indessen rtitht eine Stunde lett er als
vierzehn Tage-und dann ettoaxEn Sie,
daß ich es bitt, die damit ein-Opfer
bringt-«

»Wie gewöhnlich-«
Lin, nttr teineitlttzliglickteitem wenn«ich bitten darf; ich habe heute tneinent

lchlechten Tag« l
»Der sehletttteste ifi atttlt anbetttttgizss

wlirdig!« llnd damit tttizte er ntir dir
Hand.

»Wahrhaftig,« tief ich aus; »wir
rttaCn uns lächerlich. Wenn tttatt tin-S
·ehen und hören würde, tonnte es att
Spott nicht fehlen. Ein Fitrst der ttttch
fiinsjahriger Chr noch itt leine ltjattitt
verliebt ist !—das ist ja unerhört'

»Alterdings; dort) hat es, attsrichtig
gestanden, ttoch nietttttlö eine Furstinl
gegeben, die entziielettder—«

»Wind Du haßlittter Sehmeichlerll
Schnteige uttd fort mit Dir.-—-Jch tttttfzl
sent nteitte bisherigen Tisdolitionett

- ttn:sti«trzen, unt den Anforderungen, mit
trklclzett Deine Programms-Minderung
an tttieh herumritt, Stand hattest zu
Kannen. hierzu aber wird latttn ein
Tag gettligrtw

»Gut, ich verschwinde-«
Damit gittg er, nachdetn er ntir atit

den Firtgetsdipen einen Kuß zugewor-
Ctt. -

So war es seit fünf Jahren tügliel).
Zweit: Gott! wie rasch vergeht both.die Zeit, tvettn matt glttcltittt ist! I
Wir reiftett alto ttatlt bitten. That--

sachlich weilte eitte attizerlsfrtte Metell-F
Jthast daselbst, so unter lilttderettt dte

· Derzegitt von c . . ~
der mit ist-rette—I itt Paris, Bei-litt ttttd Neapel begegnet;

waren, ttnd der ith vollste SnttttttttltiesI entgegenbrachte. Eine echte große«
Dame, deren Beichte! und RathlcdlttgrI ntir von holtent Ltlerth getttefetn litter-

, sthroeleth liil:tt,hoehst rlcgttttt, tun-i sie
I eine vorzügliche ttieitetitn die tttich eine
I große Vorliebe ftir dtesett edlen Spott,

«. fassen liess ttttd itt deren Geseltitttttst ieltkl bereits attsgedehttte Ltueslttzte zu Pferde«l uttternontntett hatte.I Eines Abends: tottrde ttei ttteittrt
Freundin tnttsizirt. Liitt hoehgetnttkitsetter
junger Mann dott haltet Sehottheit lang
mit sicherer, tvrhlgesehttlter Stintttte dte
Kavalitte aus dent ~9tardstrrtt.« Ststtte
aueetlesene Isftthdrerschttit largte ttttt dettt
tvoltlverdiettlett Lieiietll naht.

Tie Oerzogitt neigte sieh ztt ntir ttttd
fragte:

»Sie kennen ihn ttlcht?"
»Nein.«I »Die« ist Pierre Nazoss die Vor«s seltttttg unsere: Konzerte ttttd Soireett.«I Und lächelnd, eitt ntettig ironisch, sitgte

sie hinzu: »Alle Welt sattuttrtttt sttr ittttI ——ttatilrlieh ntir die Datum, die Oertett
» naht. Er ist eitt Ptoltribttten ein
tsbrtttlicher Sattcttheld det- Stthtt der

·» sthiittett Rttslin clga liazost in die der

I verstorlsettezsttr sterblich derxettt gerueiett
sein soll. «» Usttter toarsktgrlttlctt ein

itrft non Besfarabietu der durch die
olitit feiner Lttnoereien verlustig ging.
ieser Pierre ttttn soll ntit den Waffenin der Dond den Verse-a) getnacht haben,

sein sogenanntes vatertiches Erbe zttrtlels
zuerobertn Er wurde verrathen, besiegtI nnd hatte die furchtbarsten Gefahren zu

» bestehen. CO ist das eine sehr vertvietelte
tilesthlchteXI »Und nttltt minder duttlel und tm-

, find«I ir blieb feine Zeit, um mesr zu
»in-martert, denn fellon hatte die Der«

; zegin dem gehetmn ssvollen cettorlftett
«»gernitttt, der seht eilfertig naher kam.

; Ratt) stattgehabter Borste! ung erwiderte
« lth selttereremontelle Verbeugung durchlein Rttten des Kopfes; und dann
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« »Hei-k- sveiiruikrtskripaas un«
« tt etaetnbachelnrverabschiedete sie ihn. «

begriff, macht· eine glraztdsr Ihr«
» We« m zog us; no« ka- IN«lex-denken Si- ttver n un-iliiållidsxettoseldenkmein Kind « sragteCs! VIII.»Sieh denle eben gar nichts Mit-n,knieen Mk nur, dass er denn: enbe

ugen . . .
Jitt Da« ist ja so ztrsigen eine

SchntelchelelJ «» ’
»Es» toter-stieg« vorn-as

meiner Absicht« «.

- sitr denfrldenfrhaltung wendete ich and«
ren Vtnigen zu. -

«« I» Jtn ansedes Abend« sah ich Mel-Hehior, sür den mein Gatte grohefvmi
datltie etnvland und der uns satt nie«

mal« verließ, in etsrigetn Gesssels eilt
diesent selbigen Kett· Nazofs "« -

Man trisst Leben ost sonderbarznsannnenf sagteMelchioretwas svareru mir. ~S e wissen ja, in weiss be-sthrilnttey armseliger Situation siehmeine Eltern befanden, bevorGras und«Gritsin von Villemor dieselben mit ihren sWahlthatert über-hausten; und so hatte
meine Platten die gute Maina, sehen!mehrere Kinder verdflegen müssen, umsdie large Besoldnng, die mein Vaters
als Fdrstcr hatte, etwas zu erhaben«Eine« dieser Kinder war nun dieser«
junge Mann, tnit dem ich vorhin ges«
socochenck (

Diese Mittheilung berilhrte rnich
nnangenehnh beinahe zurtittsiostenh»Sind Sie dessen siehet, MelchlorP»O, ganz sichert Jch begegne ihm
nun schon zum dritten Male. Er er-
innerte sieh rneiner, alt) er nteinensslas
xnen aus mehrerenKompositionen fandnnd so: ehie nach tnir.«

»Ties ist ja im Uebrigen bedeutungs-
loo, doch ist es wahr, was man sieh von
ihm erzöltltW»Das weis; ieh nicht» sIm Grunde genommen brauchte inich
das wettig zu kümmern, und mein
natürliches Piisttratteti hatte lcinen An-
laß, nsn sich betnerlttch zu morden. So-
bald Pierre blitzt-if. diese iagenntttsdottsl
ttene Gestalt, von der herzogin von
O . . . empfangen wurde. war er dieser
Ehre sicherlich edited-ist. ·sei) daehie gar nieht ntehr an ihn nnd
hatte auch bereits; Eljlelcttiors Mittheilttngvergessen. Ja) glaube sogar, das; die
Vegegnttng tltit diesem lllienschett eine
sehr schntaehe Spur in meiner Erinne-
rung zuriickgelasseii hatte, trotzdem ichaus Ansnchett der herzogitt in denr
Wohltbäiigleitökonzerh dessen Ver-
anstalter er war, eist Tuett ntit ihn! ge«
sttttgen hatte. llngluellicherWeise stellteMelchior ihn tneinetu Gatten dar, des-

, sen Vertrauen er sich zu erwerben ber-
stand. Mii einer bensnndernttgewttp

) bitten« Geschtneidigleit begabt, svraeh er
» mit absoluter Reinheit die meisten ento-z vaiselten Snrathen und, da er obendrein

; viel gereist war, mußte er das itjesallete
Ydeö Fürsten erregen, der, die battalen,
zalltiiglichett Gesichter verabschetiend,
voll Nachsicht und Oochherziglett diesen
heintathss und besehiistigttttgszslosett Jn-
dividuen entgegentritt« die halb Aben-
tenrer, halb Parasiten, sieh gewandt
durch die betten Kreise schntuggelm

I T» Juki« ums, das; Haus» seh:interessant, sehr originell sei, nnd er-
liarte ihn siir einen Mann von hohen(
geistigen und inoralischen Werth, dein
eo nur an einer Gelegenheit ntattgelex
unt sieh beinerlbar zu machest. Jtn
tlirtttide genommen, lant dies der Wahr-
heit ziemlich nahe, und der Geist diese-I
Ntattnes hatte hingereicht unt ein Ko—-
uigreich zu regieren. lind was die ers.
wohnte Gelegenheit betrnf, so sollte es«
nitht lange an einer solchen snnnaelxn

Jn Paris begegnete» tairLiazoif von
Neuen! und alinntlig snud er zkxttrittitt unserem Hause. Picrinskditirr Weise
gelang es) ihtn sogar, den sein-neu und
schnteigsamett Melchior zu gewinnen.

Jth toidersepte mich dieser Zudring-
lichteit nicht, tuell er tnir gerade damals-
an der erforderlichen Nttsize gebend)-
Meine Jrene ward ttätnlich von einer
jener leichtety nicht eben gesttltrlichen
Krankheiten erfaßt, von welchen die »
tnelsten ileitten Kinder heimgesucht wer— «
den, und volle vierzehn Tage hindurdltoieh ich nicht von dem Lager nteittesss geJ
lichten tiittdeiL lind als) esJ genesen war, I»
isatte der Diana in nteinem Hause bei;
teilt) Fuß gefaßt. Welttte Eintuettdutiiggen aneh hatte ieh eigcntlich gegen ihtr
erheben sbllettsttaeltdctti er sur sieh so«-
viele tnlldernde llnssta"ttde: wie Jugend, I
llnglitch Talent und Deroistttus geltend
tuachen konnte? l«Jch gewohnte tnich also ohne sonder-«lithe Schwierigleitett daran, Pierre lNazosf als htittsigett Gast tu unseren«
Hause eescheittett zu sehen. Er trachtete sdabei, sieh tniiglichst tuenigi betnerlbar
zn machen, indem er sitt) selbst gewissen:
tnasteit als! Seiretiir tueines lltnttesi sei«rlrte, den tnan uugeittltr als auf gleisi
rhetn Fuße tttiteinein stehend behandelt.Mir gegenüber beobachtete er eine!
rcsbeltvdlte Ottltutig ntit einen! leisen -Dauche von 9Jtelnneholie. biietnale ents -
sihlitdite ihnt ein stinkt, eine Bewegung» ·«
tuelehrniittt streng atn Plane intaciett ««
wäre. Dabei sanen er selbst jcgltehetr
Willen« so entlleidet zu seist, war er so
wlllsitltrig nnd stigsattt geworden, dass-..:eln istatte eines Abend-i sogardarüber ien scherzett begatnu lndetn er zu mir!" agie-

Jinser rusilscher Bär hat sieh ganz
esttstttiedeti in ein reniged Schaf ver-i
wandelt!« ««

~Derartige Verwandlnngen wahren:
tsletttalr lange, nnd ein Viugbruelt der-I,
tsrluritttgllchett Ltlildheit ist immer zstsdesiirei;-tett.« s
il- -

Ils- Arso fest« Its-taki IMKPBZRLMZÆZJFSLIVIILZBHLLT .

Jslaudst Du denn, das das blaue,
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