
Unheimsickses Tctesastem
sootllt san T. bit-ist.

-«....» g; . - «.
«

·«,—: r» »; Yes-»«
~««- - .i—""".xs«s-ssflWssssssssssstsnkasgsnf
« «·stsknexsw» « en:Hieraus-missen sit.M» M»

« « Steine-beliebet Ists-eigen, .
Amor« Ins-Wurst »als sit W»esse-«— »«, s . J « «« )

- nezzzx »die. uns«
»O ~-z-«,«

inirutd Its-ROHR U.

, ltxsu lob «
tieiuy triebe« biß« stopft-USgrau« disk-IF »oui«-sitt»a erm- . es; besseren-M-Diehrbalb wes-le a) denn encd , e
»Nun' halt-ishr- stods tlder Bord und

rre Deiner Internet. sei it gütig,
. J either-o, dass ich any nur:enskdlnond ienilch ulektitiirr Utäseivishltp » r F i« i Wicht
sie? irr-Kiste it I· »gefunden?s
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Dein sehr besorgt-r
Ilrthur lldlnthrotn

P. S. Solltesteh dennoch stille) Ste-
rnen! als Dleienige weisse' entbunden,
to magst Du Dis) nach einem anderen
Brautftihrerumsehen, let) roerde der

Eeretrnonie dann keinesfallsbeiwoh-
.nen « «

s Den l Das llong lategorlsehl
Obwohlla) Irthur gern noch eine

Weile hatte im Dunkeln todoen lassen»
sttien es rnir Angesichts dieserDrohung
doch gerathen, rnein Geheimnispreis«
zugeben. ttitufSternen«hatte nriraller-
ings reeht gut gefallen und i« hattemeines Freundes Antipathie gegen das

arme Winde! nie begreifen können. Frei«
lieh zeigte sie sich niemals verliebt jn
ihn, wtihrend sie mich ihrer schmelchels
haftesirnAuszeichnung würdigte, und,
die Wahrheit zu gestehen, roar rnir mehrals einmal die Verrnnthuitg gekommen,
das; von OlrthnrsSeite ein wenig Eifer·sucht hierbei ltn Sdlele sei; jedenfalls
hiltte ich Kittvs Existenz roohl längst
vergessengehabt, salls er die junge
Dante nicht beständig in seiner laufiisstherr Weise auf'sTadet gebracht hatte.
Das Studium der Motive ist ntitunter
zielt-lieh tosnvllzirt

Mit denr besagten Fünfundzwanzig-
fienhatte iiitth indes; absolut niaits zu
thun. So beschlosz la: denn, tneinenr
alten Freunde und Gefährten, der im
Grunde sttr eine derartigeFodoeret zu
gut war, reinen Wein einznsehonlem

Die Pfeifelnr Munde, Frieden undWohlwollen filedie gesannnte Menschsheit im bergen, lief; tch mich am
Sehreibtisctznieder, urn das gewünschte
detoillirte Bekenntnißvorn Stadt!zulassen·

»Mein lieber Irthnrl
Tritte Drohung, es out Fünfund-

zroanzigften hie-selbst an Deiner Gegen«
roort fehlenzu lalsen, beruht rirlleichtnur aufeiner Anrraudlrrttg dort Neid;
dennoch zahle ich unbedingt ans Dich.Denn wisse. Du Jdiot, siittn Sie«
menshat den jungen Vorder tnit ihrer
zarten Dano beginnt. jenen sein-nei-
«blonden, filr Mondschein, Flötensuiel
und degetarische Kost fehtoarmrndenSeladon, den sie während "euer denk-
roiirdigetr tffathtreistlo aussollend un-
gnädig behandeln. Ja: wusztees längst,
ionnte aber der Versuchung nicht wider-
Neben, Dieb, so oft Du ltber diesen lite-
gensiand ist Darnilch geriethen, nach
Herzenslust weiterraiserrrrirerr zu lassen,
da Tu sonst niemals so viel Wiss auf-zubieten pflegtest, als eben in diesen!at e.

Nun aber vernlnun den wahrheits-
getreuert und ortefuhrliehertBericht der
Ereignisse. die rnich zum glilrtlichen
Bräutigam gemacht haben. Jch bin
ilberzeugh das; Du mir Deine Gentu-
lation daraufhinnicht vorenthaltenwirst.

So höre denn:
Jch habe einen guten, alten Freund.Natur-us Stellt-la, dcr Liesistrr einer

Prioatheilnrrstcrli fiir tiieistcsirasrtc zu
Asctunrad ist. Einer der lielsettiswiirs
digsterk artgeuelnnsterr Pieuschen der
Welt, und obwohl er mir« an Jahrenweit überlegen, sind wir Beide doch die
besten Freunde. Seine Tiucrssitrd gut,
seine Tanztrarizchen reizend; man fin-
det dort eine Menge hilbfihe Bibl-then,
gut walzcnde Trinzch ich-sue, lustige
Routine, gute Musit und crllezeit einen
herzlichert Willlonrnk lind srine Frau
Vigt sich in jeder Beziehung als. seineudant.

» Tag Dous ist in zwei Ibrilr geson-
dert; einer derselben ist audschliefzlichfiir dir Patienten reitst-biet,toahrecrd der
andere des Toltorö Priurrtrariirie rni-
hitlt. Ein Wortes, gerauutisies Haus,
in dessen itberaus liclrakilith riugcrietnes
-ten betoolutten Theil ei) trahrzit iuunogi

slieh ist, sieh so nahe im Verein) der
düsterstert Trxtgil zu wohnen. Mir
wenigstens lau-tut, so oft ich unter
Stelliugs Tache weite, nie der Gedanke,
das; ich mich in eiurnr Jrreuhause be-
finde.

Vor Kurzem sollte nun einer dieserreisenden Tonsaberrde stattfinden, und
obwohl nrn selben Abend ein so isndttrctfi
dringlicher Nebel aufstieg, tuie ich noch
keinen erlebt, war ich eutschlosscik den
Zauber ruitzttrittrrljerr uud tauchte ruich
uns den Weg nach tltschttrrsrd Zroar
konnte ieh alsbald sit-tu mahnt, mir die
Frage darzulegen, ob ich von Sinnen
sei, ein derartiger) Wagniit zu trnternehs
irren, doch, einmal iiu Zuge, schritt nh
siirbusk lsritriihh mir einzuredem das;
die iliiittkelfr nicht geringere Schrolerigs
leiten bieten dürfteals das Vorwärts-
lthrcsitecn wobei txt) mit allerhand Unge-
legeuheiterr zu lilntuterr hatte, über« dir
Du Dich ein anderes Pial irruilfirett
sollst, da ihre Beschreibung hier zu toeit
fuhrenwinde- Die Hauptsache ist, daßla) tros alledem endlich gliicllieh nn’s-
Zielxelcrirgty doch zu so unerhört sha-

’ter k.truide, das; leh einen Theil der

Fast· bereits ins Arsflirruhebegriffen
and. ,

Laute« Dohngelächter begrüßte meis-
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leend Qie erfsaftkurdeentlotenLukas-Werkmeister stecken-gnugder, iie s· alten. Ille ceeernon
»-roaeh»'ttlser ord erschien. finnnnliche
»Mit-Allen des stets! time-i; lässt—-? tiIUI MIN- lIIM III! II!« r die Saaten, stimmt und Seht«

als- sesr seaaeoelichtetilaiegerseine
« iir ditssttlkknkästdimtdVecten alleri, re naiven gesehm-at, sag,s·-
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f It! endllst Alle« aeran sirt war und.
Hatt« niiide wie ein Torffqrnidd ttath
»Willst-echtem Tagewerk, un« der wohl«lverdienten stnhe hingeben »soltten,winkte stellte-g mich hei Seite.

Poren Sie dient, fanget Freund,
lih lonn Sie nnmdgliih unkr der
Sthaaiieraefellfchafibe allen« Siewer-sssn IW»arm«-zo It I
nr sahe-Firmen( J« werde Shoher dort drüben unierbringen i« .

» Damit deuiete er iilär feineSchulier
nach der AufialtsfeiteI Gebäudes.

Minder« tann las« leider viel-i ein-
richten und es hat an? ftirse fein
Gutes. Dort finden le wentgftens
Mann! lieh umzudrehen, was ich Ihnenhier arg dieferSeite ntchtgaroaiiren
kann. indSiedamit einverstanden-it'

To« trar ieh nun zwar visit, doch
fehltemir der Muth, ro zu bekennen
nnd das fihwacheLächeln des Einver-
fitindnifiezwelches meine Züge er-
ben-weitert, war mehr and hoflichleih
denn aus Freude geboren.

,9iun nattirlich, Doktor, wenn Sie
meinen— E« iann doch hoffeniiichtei-
ner herauf'

,Bewahre, mein Leiter, dazu wird
Ihnen leine Gelegenheit. Es in eine
Ewigkeit her, daßnichis dergleiiheu vor-
gefallen ifi, und damals war Ilaitler,
mein Dberanffeber.daran fihuldund
sur Strafewurde dern armen Teufel
der holt obgeichniitewsoher davon er-
zlihle im Ihnen ein anderes Mal. War
’ae fchlimrneGefchichir.Kommen Sie
nun, lieber Kerl, die Zeit ifi fliiehtig
und um fechsiibr nluflich for-rollt, wie
meine Leute wieder auf den Beinen
fein·Und nun fortmitEuch Arideren
in die Bat-at' riefer in den Saal
hinein.

Lllrniend nnd laihend zerftreutefich
die Gefellfchafhwährend ich nolens
volens meinem alten Freunde den
Korridor entlang folgte. ,Olattler,’
»Dein abgefrhnitirrrl ,fchlinnneGefchichiieu,' iitnie es rnir dabei unadlaffig in
den Ohren.

Arn Ende des Korridors machte Stel-
iiug Dalt und driiclie aufeine, in eine!
dolirteti Dolzwand angedroihie Jeder,
worauffiehein Paneel zurSeite ichod
und uns den Eintritt in die nnhetannie
andere Diilftedes grofzen Geh-indes ge-
fiaiiete.

Das Paneei fchlofzflchsofortwieder.
Wir befandennnd im Dunielm

,Warien SieJ fllitterieSieiling
leite, ,iai werde Licht rnathett l'

Er hätte fichdieferholdnicht be-
unruhigen dürfen; es lag mir drisch-auz fern, hier in diefercgvdlilciseir Fin-
sternis; auffelhfifiandigc tiieifen aus:
zergehen. Jch wartete alforuhig, bis
eine lleine eleltrifaieLampe auileuaiiete
nnd folgte ihm dann bis zu einer, mit
einem fchwerenVorhangc verhangeneu
Ihlir. Vier hielt rnein Führer inne
und pfiff leife, von drinnen wurde da§
Signal in gleiche: Welfebeantwortet,
woraufich mich einigermaßen beruhigte,
daßhier fonftnoch Jemand man) war
nnd ich begann bereit« ineiner thdrichs
ten Feigbeit Herr zu werden, als blos-
lich ciu geifterhafien langgczozfriier
Klageton die uachtliaje Stille uuterbrach
nnd talicu Angfifchweiß auf meine
Stirne trieb.

liritinnfliafi vaclie ich Stelliugss
Schulter, der rnich mit einein höflichen
~alser feienSie doch tein That, Frei-P
beruhigte.

Fafifiinf Minuten derharrien wir
rkglos anfderselben Stelle, dannfcltrits
tku wir weiter und erreichten endlich
ein enge-I, kleines Zimmer, das von
einein hellen Feuer erleuchtet war, wel-
ches feinenrothen Flaclerfcheiuaufdie
Wände uarfund in tnir ein Gefühl
des Bkliicgcus ern-rette.

Schließlichwar die Sachegar nithi fo
fchlininkJa) war nacligeradetodtnilidh
Jn einen Lehnstuhl link-nd,eniledigie
ich miih inriner Stiefel nnd fithltemich
ganz lschuglicir. to lange Stelling heilmir war. alter ich fiirchieiedenMviueut
der Jrciinung und redete daher mit fasilfiebcrhafinnEifer auf ihn ein, fdrang
mit lodcitveruchtxttig von einein Thema ;

kam anderen über, nur um ihn so»
ange als irgend ruiigiirh bei mir feft-;zuhalten. Nach einiger Zeit aber zeigte:

er fiih fichtlichtraun-et. Nurinlihfasn
vermochte er fein Gähnenzu unter-«
hinnen.

Er that mir in der Seele leid, denn-reif»
fuhr ich unentwegt fort, aufihn kurzer-»
rcsdcu und ilnu eine» Olueldote von ztveiq
fclbufter itiuic mich der anderen cinfzissi
tifciscik kindlich aber war unweigerlich
der Lliigenlslirt der Trennung gekom-
men. Als die Thitr sich hiuicr ihm ge·
lihloffeiy innre ieh ilnuam liebsten uachs
gceilt. Mit fchtvticlier Stirn-ne tiefich:fciuenNatura. Er hörte mich und«
frhauleuoeb ciniual zur Thitre hinein. f

Ja) fchetritt Geld, Doktor !’ I
using» Nu, lioreii Sie, in dikfrin

Theil des HaufenGat- zu vermutliem
ifi etwas statt! Wir wiirden wohl alle-
fasuiut in unserm Betten verbrennen«
oder in die Litft gefvreitgi werdend
Nein, Bester, die Ditnlcslhrit ifi hier
mehr angebracht. Sie haben doch Licht
und Zlttidhdlzcheiri Ja? Taun gute,
Ilachi noch ciniual i'

lind nun war er wirklich fort. I
Als feineTritte draußenverhalli

waren. nahm irh eine Jrxdeiiiors nut-
ncr iiiugclsickikf vor, die fi leineilwegs

Jtnhkitiiliih erwies. Ein cinludendes
f Bett mit fcidcuckEiderditnenderlcminlte
fberlockeiid zur Ruhe, doch bevor ich
feinerLockung folgte. fc te ich nirine
Untersuchung ciugclieud Fort. Als ich
die Zilndhol fcharhielöffnete, durchfuhr
with ein leifer Insekt, nur· drei VII·

Hi» is»
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- uerzatege unter seinen! . frei,
orfttstund anckdort nithts servd ist· "gefunden its-M· Willst· is das— i di«a« »nur an« einem zwei Saus-Tagen«raginent bebt-nd. da ei tat; » teil!thiettkden les fttrettfsttsettsttotvloens
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Das. tin Uette gelegen trieb— das all· f—-nutttge serlsichenz des av Winden und.
kecke fvieiestdettseeteticheites beoititstet
Eben zu schtafenvermoihte leh nicht.

r Damm der, Unraftltatte alt« er-
Hlifen vergeben« warf« ich net-h tin

ttxe umher und wandte le illfsenvon
einer Seitezur anderen, Ilion-heut«
hitzi- erbairfräunssklsoh «. m« fFIIIIO i ils M cli ,
ssiiilie tnich in «den diikess schlixfeschder mir zuvor beinahe ilzfeyen sage-Itust, fthrte dai veegliuanendetie us«feuerzu heller»Hier-me ousslieittnlc
aufden-»dan- nden Entsinnst-lag«der nnd griff IF? einem de! tiefem«Tische liegende« sitt. do« fitha ein»Band von Watlerlev entdauptr. sind(
ettsa fsnf Minuten tlberlam aufsdani der tolrtsamen Kritik. ein is s«
lieh-s lefilhl von schliigi M, nachIhn Itiluuten dombardi .ebeita set; , . « U«
seit . Wild-«

lang.s rhlingniftveller Trauutl Jch fandmich old-lieh wieder dtllllgnoach undzwar mit der usytveideutigen Satt-fin-
dung eines wahren liabenltungers

Sobald la)diefecntdeckun gemacht,
wußteleis, das nun an Sslaf visit«
«tnehr zu deuten war, bis mein Nah-«
ruugsbedllrfniß befriedigt worden.
« Jeh entfannmieh fest, daßich feit
dem Mittag niehts genossenhatte. Ver·
;lockend ftieg vor meinem Geistein feifler
Leudenbraten auf, den ith bald nach
tueiner Intuuft aufeinem Seite-titsche
des Sveifezitnsnersdetnerit hatte. Ja
der allgemeinen Verwirrung, die meine
Ankunftverborgen-sen, hatte man an
’eine Leibesftärtung fitr mich total ver-
.geffeu, uud vnn mein Grutlithfein.-narntale Ruhe wieder erlangt, begann
»der dttnger sieh tnit Maehtffeltendzu
machen. Mein Leiden war feztfolon-
lreter Natur, dafzmeine zuvorigen
Qefargtsifse um Nichtk mir dagegen
»geradezu lacherlich erlassenen.
l iialtlsllltig entfchlofzieh mich eudlithzu einem Oiaubzug in die Itegianen des
Daufes, die der Schauplap der heutigen
jeftivttltt gewesen.Sollte man den
ttendenbraten anch bei Seite gebracht
halten, folief; fiel) dort vielleicht irgend
etwa« anderes Effbaresfinden, mit
deffenWegreltttnung fichdie tntlde Die·
nerfchaftbis zum Morgen Zeit gelaffen.

Meinen Schlafrockfeft um mirh
ziebeud uud mit Licht uud Zlludhlllzchen
bewaffnet, die Gott iei Tau! now itu
Plural vorhanden waren, öffneteich. eine Thltr und fdithtedorfichtig hin-aus, ehe ich meine Entdeckuetgsreife an-
trat.

Alle· war tadtenftili.Jch fehllthden
Larridor entlang, bis zur Paneelthily
die fiel) zu meiner angenehmen lieber-
rafchuug viel leichter dffueuließ, als
pich gefiirchteh Nach kurze-n Suchenund
Unthertaftetthatte ich den iiuvufgefun-
den. Ciu Deut! und das Poueel glitt
zur Seite. Nun war die Pafsage frei
uud ich eilte vorwärts.

Abs: wie uubeimlich veränderterfchtenfeststille« gegen das strahlende Lichtnteer
uni- den Jeftglanz wociu die altehalle
zuvor geftrahln Wie schwach der Schien«
mer meiner eiufameu Kerze den weiten
Aautu erleuchtete,deffeuJuuuergrutls
deiaratlaueu mit nuu dufteruud ge-
fdeuftifehvon Wänden uud Ccken esti-
gegencagtetn

Ei! war etwas Trilckendes in diefem
liefenSaite-eigen, das turiu früheres
lludehagett tmtuiililirlith wieder erwecktr.
lind tvae war das? Ja) hätte aufein
deutlirhez rreuu nun; leifesOiafcheln
hinter mir schwören können, ja, meine
erregte Phantasie spiegelte tuirfogar
leife Fufttrittevor. Jeh blieb stehen uud
fchatttc tuich athetnlos um, bis tuciue
Eiuluidttttg wild.

Lrtclche Starrheit!Alles war so still
wie das tut-als, deutlich lustute ich mein
eigene-I, dummes Lterzilottfetthören.

Endlich hatte ist; das Sveiiezitttmer
trrkietth wo zu ntkiuer freudigen Ge-
utsgtlstlttttg das Ziel tueittrr Sehuftschtvom edleu ttirfchlrchtder Rinde: uorh in«
vollster Glotie mein derlaugrudes Auge!
ergötzte. Ohne Zeitverlust wollte ich es
in Attgtiff til-bettelt. IZu diesem Zwecke langte ich nach
eiueut daneben liegenden Traufljirltkrfierl
uud fmhteauf dem vollltattdig mit;Cilass uud SlkarzellattbefesteuTifche
noch einen Pius fllr mein Licht. iZufällig fiel tueiu Vliti dabei in den.
iiber kein Seitrutifch hängenden Salt-fgrl uud blieb, ftarr vor Erstiegen,
darauf iutftktk
’ Alle Deiligelti Was lvar das?
. Tit-J Sfsitgkibild zeigte mir ein Weib,
sangethctst mit einem langen, lofcu
?rothen Gewand, das fehöueHaar hing.
iu tuilder Vrrwirrclctzi über die Slbuld

"teru herab, die uutrr dem Gewande
«hcrbarlugettdett uulsellcidctett Fttße

Z stachelt grell von der Farbe des erftereu
»al). Und gar das Gefichtl Obwohl
i fchötsuud edel geformt, war mir uoch
fuie im Leben ein Vieuichcuautlig suitz fowildettt, verftörteutAusdruck begegslI net.

Wir gclutuut hafteteutueiue Blick,
auf dem Sviegrlbildty dcffcu Augen
voll unhrfchretlsltchesntödtlicheu Cul-
fehectsan tueiuer Gestaltzu hangen«fchicuetn -

ztcgt bewegte die Gestaltfiel:langsam
ckuftuich zu, ich wandte auch, uud stand
ihr Aug« iu Aug gcgeuulter.

Ju dicfemLllloturttte vollzog ficheiue
«jähe Litiattdlttttlt au ihr. Das Ettticsett
in ilsrcu kzllgktt tuich einem leichten
Lacheltk ciu lilttedrttck ruhiger Cutfchlxvfi
fctllusittrat iu ihre Augen, fie fchicttvlösllch die Tliuhe leihst. Alter dicfe
jähe Lieraudzrttttfiwar mir, uachdettt
ich fachenim Suiegtl die geifterllafte
fiehrieitcihre-I Vildrs gefallen, davvelt
uuheiutlietlt tsud ihn» erhctuhrlte tliuhe
verutoaxtr tuith niitFu taufritetr.

; Setmidkulartg fu«-lieu miteinander
«fciltveigestd an, dann trat ficeutfehloffett!auf utith zu und legte eitle eislalte,
Itleiue Daud auf die name, die auf
einer Stuhllelltte ruhte. Diese Bernh«
ruug lofteden Bann und gab mir die
volle Herrschaftliber tuich feldftzurau-Jch erkannte, daßvon tueitter Schuri-ligicit uud Cnifchiedenheitatoglicher
Weile das Leben diefeshilflofettGe-

» lau:te»thtlsa·«.vetttttE3lUiggti-«M ·

Fsziksphh , .·.«---!’-«,«»sz« . E: »»Wsskikastekstszssuiixsskpixgiziseies
» ist«-»F a· eins·keins-me· san« o·-

Hwssuiasito steilen· Ib dem;« an. ·« - «
« OMiit, sie« nutilrli »si- bewegen

stutzt-lehren,wes-r siegelt-ais:
wen, und zwar ohne sie I« ttscteaen
oder-starrt zu machen; jede unnsihiges
Erreguna mußtetun jeden Brei« ver-

WZoYsZ««·i« satte-into«- thunII 11l il il c

H meine llnvorsichtigteii zu beilegen.
e ers« Gelegenheit wahr-sehnend,

hatte s e niir ihre dand entzogen uns,
U« ei« Eins» meinen stillen sprin-

dan eauckirsnessere rissen, das
neu Moment zuvor aiii den Tisch

gelaihatte.
eine ilurzsichiilglelt versank-end,elobbe ich mir, ihr durchtelne euerefalsche Bewegung einen Botlheililbermich einzuräumen. Nun hießes doppelt

-aufder Wanst feinund tnit verdoppel-
ter Ichtsamleit vorgehen.

Jch schlos- die chilre nnd lehnte ncllh
tnit dein Iliisen an dieselbe. Sie driiciie
dossliesferfesan tät(crust, währendihre großen, reinen ugen mit unheim-loicher tsbtialrrseit unablässig an ncetnetng; erlassene« ihren Blut, so ruhig

unägefaßi tch es vermochte und waugi
«ini zu dem ruxgstem alliligsichflen
Ton, der mir zu oie stand;
. u enge: , under tin g,
in fasse!Nacht barfußdurch das Hauszzu wanderni Sie werden sich zweifellos
erllllten.'

sußereinem leichten Erbeben beim
Klange meiner Stimme fehlensie keine
Roiiz von meiner Bemerkung zusnehs
ncen, die ich daher wiederholte, satt« dem
Zusap sie rnbge in ihr Zimmer ztrrlicix

kehren.
Die-mal murnselte sie etwas Unver-

fiändliclsetDann, uathkurzem Schwel-
;gen, sprach sie klar und deutlich:
« ,Jeh danle Ihnen, aber mich friert
nicht und ich beabsichtige noch nicht,
it« Bett zurilazulehrenz ich gedenke
vielmehr, turze Zelt hier zu bleibens

,Jn diesem Falle gestatten Sie mir,
Jhnen einen Stahloder besser uoch
dieses Sopha hier anzubietea,« derfepte

ich hoflish Jluch ith vermag feltsatner
Weise teinen Schlafzu finden.Wesen
Sie mir daher erlauben, will ichJhnenj
Gesellschaftleiftens s

Sie antwortete nicht, und ließsith
nach ncomentanernZögern aufden! be-
zeichneten Sig nieder.

Jth drckte e neutoollenen Stuhllciufer
libet ihre Füße, rollte mir einen Fau-
tseuil heran und nahm ihr gegenüber

las.
Sie zitterte heftig, ob vor Mitte oder

Zluftegung konnte ich nicht untecscheis
en.
Mit einer Art fieberhafterEnergie

hielt sie das Messer mit beiden fandenan sich gedrückt, während ich, au Mittel»
und Wege sinnend, der gefährlichen!
Waffeaufdezimbgliclze Weise habhaft!zu werden, so gelassen, als ich's vers»mochte, fortplauderie, obwohl ich die;
Kosten der Konperfation ganz allein zu:
tragen hatte. Dennoch fühlteich, daß(
sie nseinen Worten aufnierlfamfolgte,
während ihre Bilde, nach wie vor, wie
gebannt an meinen Zügen hafteten.

Als leiu erncuter Attsbruch von ihrer
Seite erfolgte, lehute ich nich. endlichermattet, in meinen Sesselzurück und
veksuchle mir auszureden, das; der Aus«
drvck ihrer Züge ruhiger geworden sei· ;

Jth schaute uaih dem Licht; es wars
bis aufein kleines Stiimpfchen herab-s
gebrannt. «

Ein Schauerüberllefmich bei denn»
Gedanken»das; pllisliche Dunkelheit
ltber uns hereinbrechen könne. Sie hielt
das Messer festIn ihrer Rechten, die
blißescdeSchneidewar theilweise von
den Sdipeic ilkes Gewandrs verborgen.

Ja; versuchte, in Befip ihrer anderen
Hand zu gelangen. Zu meiner lieber·
rafihutig ließiie dieselbe nach schwacheni
Widerstreben willig in der meinen
ruhen und das leifeBeben ihre:kleinen,

Preis-en band durthfchauertemich feli-
am.

Mich vorbeugend, betnerlte ich wie
beiläufig, daßes sie doch ernrildett
milfse, das schwere Messer zu halten;
fallssie es utir gestatte, wolle ich es
aufden Tisch zuriialegem

Das aber war ein falscherZug. Die
alte Crregiiitg lehrte fahzurück.

Zurintfahrcndpreszte sie die Waffe
nach fester an sich.Allein, nein l’ files; sie wild aus.
,Sie dlirfeues nichthabeni Ja; brauchees selbst !’

,Uufiuu !’ warf ich leicht hin.
,Warunl sollte ich es denn nicht dort
uirderlcgem bis Sie es brauchen?

Sie utachie eine Bewegung. als wolle
sic attfspringem und ich bereitete tnich
innerlich bereits aus den Kauipf vor,
doch zu uxeilier unendlichen Erleichterung
geschah nichts dergleichen.

Achselncaetsd lief; ich utich wieder auf
meinen Eis nieder.

»Wenn Sie es lieber behalten wollen.
habe ich natürlich nichts dugegenL

Ein SeufzerderErleichterung enifiieg
ihrer Brust, ein fchttcllcrBlut forschte
iu tueiucxi säumt. Jui nächsten Mai:
uteut war ihre Stiuuuung völlig uulgesi
schlagen. IScheinbarmit Thriiueit til-aussah,
legte sie wieder ihre Hand aufuleiueu’
Arm. l,Jkh glaube, Sie sehen gut nnd
frcuudlichaus,’ lau! es dauu iu riihss
rendesu Tone von ihren Lippen. ,Jch-
bin iiberzeitgh Sie lrerdeu luir nichts,
Boses ihuul' , sJhr Boscg thun?Arme, gehegte«
Kreatur! sJch beeilte auch, sie durch irostlieheVerfitheruugtn hierüber zu verlängert.
Tauu versanken wir Beide in Schwei-
gen.

Jch wußtetil-n, das( jeder steile Ver-
fuch, das Iljkksier iu Gute von ilxr zu er-
langen, srblitutllcr als nußlosfein
würde. Nachgeritde fühlteich mich zum
Tode ermattet. -

Usjiihrckxd ich die derbängttißdolle
Situation üherdachtc schien mir nichts
illsrig zu bleiben, als das Messer mit
tilhuetn Griff au ntich zu reißenund·
datsei laut nach Dilfezu rufen; den-
ukch louute ich inich diesen! zarten Wesen
gegenüber nicht zu solchem Gewaltaii
eatfchlicsusikSie allein zu lassen wur
elsuso williglich. Ich loar thatsltchlilh
hilf: uudlaihlos. E

Dann »der lau: mir ein neuer Oe«
baute. sSie was; so still. so überaus Mit;
vielleicht tu! sie tu SchlaßWenn sit
dort) um— kkaschlkxirtt wollte! Doch ib-
nsahl ich mit der Ullllaltchielteiileo fol-
clsatt ttiludtulles zu rechnen begannJ
hanc in) da« unahnseisllcheEmpfindung, t
das; sie in Wirilichteit nur allzu wath
set ulid»»lxiuh, ·uuter ihren halbgesghlpfss

isenen Adern hervor, tmausgtjepj Ie-
»als-niste-
: Wie lange diese Situation währte,
vermag ich nicht zn lag-us« nur to viel
weißtax, daß-at-das Lichtftnmpfchen
mit lautem Knifternverldichte-—dat

! erste, schwache Tageslicht dnrch die Fen-
fterhcreinfieL

Allmöiig ward dieses driitteisde
Stint-eigen, während heilen nnieteiz« Augen unentwegt ineinander haftetetytmit unerträglich. »I Schlußsorgt)
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