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(Fortsetzung)
„Die Witwen blieben das Trauer
jähr noch zusammen. Dann mußten sie
scheiden: aber die durch das gleichartige Schicksal besiegelte Freundschart slößtqn sie ihren Kindern und
Enkeln ein. Obgleich die Familien an
•den entgegengesetzten Grenzen des
Landes wohnten, blieben sie in stetem
Verkehr. Ter stets gehegte Wunsch,
beide Familien durch eine Ehe zu verknüpfen, war lange nicht erfüllbar, da
während drei Generationen kein einziges Mädchen im Hause Champaubert geboren wurde und die Töchter
der Herren von Malpeire alle als
Kinder starben. Ost hatte ich während
meiner Kindheit zuhause darüber sprechen gehört; ich wuszte auch, daß der
damalige Baron von Malpeire eine
Tochter in meinem Alter hatte. Daher
war mein Erstaunen nicht groß, als
mir mein Vater ungefähr zwei Jahre,
nachdem ich das College verlassen
hatte, eines Tages erklärte, er habe
meine Heirat mit Fräulein von Malpeire verabredet. ,Meiit lieber Maxi
min,' so waren seine Worte, ,diese
Heirat vereinigt alles, was wir wün
schen können. Ich kannte den Baron,
als er vor fünfundzwanzig Iahren
nach Paris kam, um Fräulein d'Herbelay, eine der reizendsten Personen in
der Welt, zu heiraten. Er ist ein Edelmann der alten Schule, etwas unwissend und an Ideen begrenzt, aber edelherzig und großmütig. Ter jungen
Tame Mitgift ist vollkommen ausreichend, und der Name Malpeire spricht
für sich selbst —> er ist einer der älte
sten in der Provence. Ich habe mich
nicht eingehend über die Schönheit
deiner künftigen Braut erkundigt, du
wirst ja selbst urteilen können; ich
weiß nur, daß sie in ihrem zwanzigsten Lebensjahre steht.' Mein Vater
sagte dies mit einem Lächeln, das mich
schließen ließ, eine angenehme Heberraschung warte meiner, und Fräulein
von Malpeire sei sehr hübsch. Ihr er
seht aus diesem Bilde, daß ich mich
nicht geirrt hatte.
„Ich kam hier, wie ich schon vorher
bemerkte, gegen Ende August an. Acht
Tage war ich auf staubigen Straßen
in einer unbequemen Postchaise gereist, und ich erinnere mich sehr wohl
des Entzückens, das ich beim Anblick
dieser Berge und grünen Täler empfand, und des Vergnügens, das mir
das Rauschen des nach allen Richtungen hinfließenden Wassers gewährte.
Ich ritt dem Saumpfade nach, und ein
Maultiertreiber folgte mit meinem
Gepäck. Tiefer Mann, der ein wenig
herumgereist war, nannte mir die
Namen der verschiedenen Flecken und
Weiler, die wir in der Entfernung
sahen, und wußte von jedem von ihnen
eine Geschichte zu erzählen. Als wir an
den Eingang der Schlucht, die ,Paß
von Malpeire' heißt, kamen, machte er
mich auf einen flachen Stein aufmerk
sam, der aus bent Felsen hervor
springt nnd eine Art Sitz etwas unter
halb 'des Weges bildet. ,Ties ist die
Stelle, wo die Tochter des Barons von
Malpeire wieder zum Leben kam.' —
,Welche Tochter?' fragte ich. ,Oh, die
einzige, die jetzt gesund und munter
ist. Als sie gerade -sieben Jahre alt
war, wurde sie krank und starb, wie
alle ihre Brüder und Schwestern vor
ihr. Man legte sie, mit einem Zweig
weißer Blumen um den Kopf und
einem .ttrnzifix in den Händen, in
einen Sarg, und der Begräbniszug
verließ das Schloß, um sie in die
Gruft der kleinen Kapelle am Fuße
des Hügels, dem Erbbegräbnis der
Herren des Schlosses, beizusetzen. Als
die jungen Mädchen, welche die Bahre
trugen, an dieser Stelle anlangten,
setzten sie ermüdet den Sarg für eine
Weile auf diesen Steinsitz nieder. Ter
Herr Pastor hatte gerade aufgehört,
,libera tws dominc ' zu fingen. Nie
mand sprach, und kein Laut'war vernehmbar außer dem Brausen des
Walbbaches, der sein Felsenbett durcheilte. Plötzlich tönte eine leise Stimme
aus dem Sarg. Das Kind richtete sich
aus, blickte wie nach Wasser suchend
umher und sagte: ,Ich bin so durstig.'
Alle Anwesenden erschraken, als sie
das Mädchen das Bahrtuch emporheben sahen; aber der Pfarrer nahm
es in die Arme und brachte es lebend
und gesund zur Mutter.' Tiefe Ge
schichte machte mich, ich weiß kaum
weshalb, schaudernd. Tie wilde Szenerie und die düstere Großartigkeit
der Umgebung wirkten überwältigend
auf meinen Geist: und ich kam in
einer seltsamen Stimmnng zu Malpeire an. T-as Schloß war damals eine
alte Feste, an die von Zeit zu Zeit mo
dernere Bauten angefügt worden. Es
war von mächtigen Mauern umgeben
und von zinnengekrönten Türmen
flankiert. Von der Mitte der Front
zog sich oberhalb eines Abgrundes eine

offene Terrasse hin, die in einen klei
nen Blumengarten umgewandelt war.
Aber die Nordseite, auf der der Haupteingang über eine Zugbrücke zwischen
zwei Türmen war, hatte noch ganz das
Aussehen wie in den alten Feudalzeiten.
„Als ich ankam, ging gerade die
Sonne unter. Ich stieg an der Aug
brücke ab, führte mein Pferd durch den
gewölbten Torweg und gelangte in
einen großen, von alten Gebäuden
umgebenen Hof. Alle Fenster waren
geschlossen itnö keine Seele sichtbar.
Nach einer Runde durch den Höf band
ich mein Pferd an, wagte eine nur bei
gelegte Tür zu öffnen und sah vor mir
die ersten Stufen einer Wendeltreppe,
und in einer Mauernische das von
Blumen umgebene Bild der heiligsten
Jungfrau. Ich fühlte im Dunkeln
meinen Weg aufwärts und fand im
ersten Stockwerk den Eingang in einen
hohen Saal. Eine einsam brennende
Lampe ließ mich gerade die gewirkten
Tapeten, die hochlehnigen Sessel, die
großen Wandleuchter von massivem
Tupfer und den hervorspringenden,
schweren Kamin erkennen. Ich 'schloß,
daß dieser Saal oder diese Halle das
Vorzimmer eines anderen Raumes
sein müsse, aus welchem das scharfe
Bellen eines wahrscheinlich durch den
fremden Fußtritt aufgeregten Hundes
klang. Ich klopfte an, und eine dicke
Dienerin öffnete mir; ehe ich noch mei
nen Na inen nennen konnte, flog fie
zn einer anderen Tür und rief:
.Mdlle Boinet! Mdlle. Boinet!' Ein
Frauenzimmer mittleren Alters, dessen Mienen und Gebärden die der
Vertrauensperson einer hohen Familie
waren, kam herein und begrüßte mich
mit einer tiefen Verbeugung. Als sie
meinen Namen hörte, überzog ein diskretes Lächeln, das mir ihr Bekannt
sein mit dem Zweck meines Hierherkommens andeuten sollte, ihr Gesicht,
und sie sagte mit echtem Pariser Ak
zent: ,Geruhen der gnädige Herr
einen Augenblick hier zu verweilen.
Ich eile, die Frau Baronin zu benach
richtigen.' Nach kurzem Harren wurde
die Portiere auseinandergeschlagen,
und die Baronin selbst trat ein. .Herr
von Ehampaubert, ich bitte vielmals
um Verzeihung. Ich bedauere über
alles, daß Sie niemanden unten fan
den, der Sie heraufführen föhnte.
Wir hatten Sie nämlich erst für mor
gen erwartet.' Ich entschuldigte mein
zn frühes Eintreffen und bot Madame
de Malpeire, die mich in ihr Zimmer
einlud, meine Hand, um fie dorthin zu
führen. Als ich die Türfchwelle über
schritt, konnte ich nicht umhin, erstaunt
auszurufen: ,Tas ist wirklich wunder
bar, Frau Baronin! Sie haben einen
der reizendsten Salons aus dem Faubourg St. Germain oder Versailles
entführt und hier in die Bergregionen
verpflanzt!' — .Nun,' antwortete fie
lächelnd, ,ich habe es fertig gebracht,
einen Winkel dieser alten Burg so einzurichten, daß es möglich ist, darin zu
leben. Wenn die Vorhänge zugezogen
und die Kerzen angezündet sind, könn
te ich .mich fast in Paris glauben. Aber
fo bald ich herausschaue, ist die Illu
sion zu Ende. Statt des LuxemburgGartens sehe ich vor meinem Fenster
die Tächer des Dorses und zu beiden
Seiten nichts als Berge, Felsen und
Wälder. Ich habe mich in der Tat oft
versucht gefühit^auszurufen, was mei
ne verstorbene Schwiegermutter —sie
war eine Forbin-Ianson — von hier
an ihren Onkel, den Kardinal, bald
nach ihrer Heirat schrieb: Hier bin ich.
wohne am Firmament, die Adler
unter mir, und dem Mond so nahe,
daß ich ihn fast mit der Hand berühren
könnte.' Sie lachte wieder, nahm, nachdem sie mich zum Sitzen aufgefordert,
den kleinen Bologneserhund, der noch
sotto i'occ mich anzubellen fortfuhr,
auf den Schoß und ließ sich in anmutig-indolenter Haltung in den Seifei zurückfallen. Ihre Kleidung war
etwas in altem Stile, paßte aber vor
trefflich zu ihren feinen Zügen und
ihren zierlich-koketten Manieren. Mit
Grazie verstand sie die lästigen Erfindüngen des letzten Jahrhunderts auf
dem Gebiete der Toilette zu tragen
und bewegte sich mit Würde in den
kleinen Schuhen mit den übermäßig
hohen und schmalen Absätzen. Ich war
absorbiert in Gedanken und erwartete
jeden Augenblick, Mdlle. ovn Mal
peire eintreten zu sehen; aber nach ihr
zu sragen oder nur ihren Namen zu
nennen, hatte ich nicht den Mut. ,Der
Baron ist, wie gewöhnlich, auf der
Jagd,' sagte Madame de Malpeire;
.aber er wird bald zurück sein. In der
Zwischenzeit aber müssen Sie eine
kleine Erfrischung nehmen. Darf ich
Ihnen ein Glas Wein und ein
Schnittchen geröstetes Brot bestellen?
Oder vielleicht ein Glas Zuckerwas>er?' Ich lehnte dankend ab, aber sie
bestand darauf: .Nun wohl, dann neh-

men Sie mit mir eine Tasse Kaffee? ich wohl vor Langeweile gestorben." - die Suche und brachte mir das Wild buben beizubringen. Zuweilen amii»
Niemand kann eine Tasse Kaffee aus „Aber die Güte ties Himmels ließ zurück. Hier ist es!" Als tier Baron si ere ich mich denn mit einer einsamen
schlagen. Mdlle. Boinet, bringen Sie ohnen ein Kind, Frau Baronin," ent seine Tasche leerte, rief er plötzlich: Partie Patience. Es liegt fast eine Art
den kleinen Tisch hierher und schellen gegnete ich schüchtern;,, die Erziehung »Was auf Erden ist denn dieses komi Wahrsagerkunst in tiiesem Spiel." —'
Sie, um heißes Wasser zu bestellen.' Ihrer Tochter muß Ihnen die Einsam» sche, kleine Ding?" — „Laß uns „Wollen Sie mir nicht mein Schicksal
Die Jungser rückte einen zierlichen feit erträglich gemacht haben." — „O sehen!" sagten die beiden Damen. Es erzählen?" sagte ich. „O gewiß," ent»
Tisch vor ihre Herrin und stellte einen gewiß," erwiderte sie; und eine Schlei- lvar eine Holzfigur im Stil von Nürn segnete 'sie lachend; „wir wollen die
kleinen Kasten von Sandelholz zwi fe in ihrer Tochter Haar befestigend, berger Spielzeug, roh mit dem Messer Karten befragen, wie bald ein hüb
schen zwei brennende Kerzen, auf den sagte >sie: „Diese kleine Hexe ist nie geschnitzt.
scher, dunkler, junger Mann eine geselben. Madame de Malpeire öffnete von mir weg gewesen. Ich selbst habe
„Was soll das Ding vorstellen?" wisse blonde, junge Dame heiraten
diesen Kasten und nahm aus seinem sie lesen gelehrt. Ich habe auch ver fragte Madame de Malpeire, ohne es wird." Mdlle. de Malpeire errötete
blausamtenen Abteilungen einen Kas- sucht, ihr Musikstunden zu geben, aber anzurühren. „Einen Jager mit tier bei dieser tinreiten Anspielung, und
feetopf, eine Zuckerschale und diese der Erfolg war nicht sehr günstig. Flinte in der Hand, meine ich," ent einige ärgerliche Falten zeigten sich
beiden kleinen Tassen, die ihr jetzt dort Ihre Erziehung ist ein bißchen dem gegnete der Baron. „Nein, Papa, es zwischen tien schön gezeichneten Augen«
auf dem Kamin seht. Als der Kaffee Zufall überlassen worden. Von Paris ist ein Schafhirt, der seine Herde hütet brauen. Einen Augenblick nachher bat
fertig war, goß Frau von Malpeire habe ich mit anderen Möbeln auch und sich auf seinen Stab lehnt," sagte sie ihre Mutter, sich zurückziehen zu
selbst ihn in die Tassen, gab mir eine einen niedlichen Bücherschrank mitge Mdlle. de Malpeire und bemächtigte dürfen, machte mir eine Verbeugung
und befahl tiann Mdlle. Boinet, ihre bracht, voller Werke, die mein verstor sich der kleinen Figur. „Ziehe deine und verließ das Zimmer, ohne ein
Tochter herbeizurufen. ,Aber sagen bener Onkel, der Baille von Herbelay, Handschuh an, ehe -du das Ding an Wort zu sprechen. „Oh, gnädige
Sie nur, tiaß ich sie sehen will; kein der ein Philosoph und Freund aller rührst!" rief die Baronin aus. „Du Frau," rief ich aus, „ich fürchte, die
Wort mehr, bitte ich,' fügte sie hinzu, gelehrten Männer seiner Zeit war, weißt ja nicht, durch welche Hände die Karten geben keine günstige Ant
ehe sie langsam ihren Kaffee schlürfte. ausgesucht hatte. Meine Tochter hat häßliche Figur gegangen ist. Ich ver wort!" — „(In dem Falle," erwiderte
Ich fühlte die Röte in meine Wangen diese Bücher in Besitz genommen, die mute, eine Bauernknabe schnitzte sie? sie schnell, „sprechen sie nicht die Wahrsteigen, sagte aber nichts. Meine Er- alten wie 'die modernen, und obwohl in einem schmutzigen Winkel unter sei heit." Und mir einen Pack Karten hin
regung schien die Baronin zu amüsie- sie nicht gerade amüsant sind, ist es nen Schafen sitzend." — „Sehr wahr haltend, setzte sie hiiyu: „Heben Sie
ren. ,Aber, aber,' flüsterte 'sie lächelnd doch ihre größte Freude, sie durchzu scheinlich," versetzte die Tochter und ab, mein lieber Schwiegersohn." Wir
mir zu; ,das wäre alles ganz schön, lesen. Heute hat sie den ganzen Mor steckte die Figur in die Tasche. „Es ist spielten sechs Partien Pique. Frau
wenn Sie die junge Dame wären.' gen damit zugebracht, über einem wohl das Bild irgendeines Heiligen," von Malpeire tvar entzückt; es schien
Nach kurzer Pause fuhr sie ernster dicken Folianten zu hängen."
meinte der Baron; „mein Jäger legte ihr fast, sagte sie, als ob sie wieder in
fort: .Mein kleines Mädchen'erwartet
Ich erlaubte mir, Fräulein von es ohne Zwei sei in meine Jagdtasche, Paris jet.
nicht, Sie hier zu sehen; daher dürfen Malpeire zu fragen, welches Werk ihr um mir Glück zxu bringen."
Als die Uhr zwölf schlug, erwachte
Sie nicht erstaunen, wenn sie Sie nicht Interesse so rege gemacht habe. „Des
Dann (schnallte er seinen Gürtel ab, der Baron und sagte, auf das Zifferso bewillkomme, wie Sie vielleicht er- Abbe Raynal philosophische Geschichte warf seine Pulverflasche auf den klei blatt blickend: „Sie sind gewiß müde;
wartet haben und verdienen.' — .Ich von Ost- und West-Indien," antworte nen Tisch vor seiner Frau und) sank in wir haben Sie viel zu lange aufge
verdiene noch nichts,' entgegnete ich; te 'sie; „es
ist ein sehr nettes Buch, ich die weichen Tiefen eine» Sessels, die halten. Es ist Frau von Malpeires
.ich darf vorab nur hoffen.' Fast in bedauere nur, daß manche Stellen ,den Ellenbogen auf die- perlgrauen Da- Schuld, daß wir in die schlechte Ge
demselben Augenblick kam Fräulein
Jesuiten günstig sind." — „Wie, sind mastkissen stützend. Madame be Mal wohnheit ties Spätaufbleibens gekom
von Malpeire durch die Tür, die zu Sie denn Gegnerin der Jesuiten?" peire saß ihm gegenüber und nahm hie men sind."
dein großen Vorraum führte. Als sie fragte ich. „Sie lind Jansenistin?" — und da eine kleine Prise spanischen
Im Einklänge mit seinen altmodi
mich sah, blieb sie stehen und schien ge- „Durchaus nicht," erwiderte sie; „ich Tabaks aus einer Dose von poliertem
schen
Ideen von Gastfreundschaft
neigt, zu entwischen. Um des Mäd
bin eben gar nichts." — „Ich freue Gold. Leicht mag man sich den Gegen leuchtete er selbst mir in mein Zim
chens Verlegenheit zu heben, stand
mich, tiaß meine Töchter so gerne satz ausmalen, den Gatte und Gattin mer, drückte mir, ehe er sich entfernte,
seine Mutter auf, nahm es bei Iber liest," sagte Madame Malpeire, mit darboten. Er mit seinem dicken Jagd
warm die Hand und sagte bewegt:
Hand und sagte, es voranführend, in
ihrer goldenen Schnupftabaksdose rock, ledernen Gamaschen bis über „Ihr Kommen hat mich glücklich ge
scherzhaftem Tone: ,Dies ist meine spielend; „ich sür meinen Teil konnte die Knie, sonnenverbranntem Gesicht,
macht. Gute Nacht, lieber Gras! Mor
Tochter, mein Herr, eine sehr scheue, nie lange dabei bleiben, und ernste, schweren, großen Händen und kolossa
gen wollen wir von der Zukunft sprejunge Dame; aber wenn sie erst mehr
gelehrte Bücher sind mir ein Greuel." ler Figur; sie mit ihren Schleifen, chen."
von der Welt gesehen hat, wird sie
Erstaunt über diese unverhüllte Leicht ihren Spitzen, ihrer niedlichen kleinen
Trotz der Anstrengungen des Tages
ohne Zweifel bald lernen, sich angefertigkeit der Ideen antwortete ich: Figur, ihren zierlichen Manieren und schlief ich nicht viel in jener Nacht.
nehm zu machen.' Ich stotterte einige
„Die Frau Baronin haben sich gewiß aristokratischen Gewohnheiten. Ich Mdlle. tie Malpeires Bilti verfolgte
Worte zur Begrüßung, auf die Mdlle.
damit vergnügt, viel auszugehen und schaute mit stiller Verwunderung zu. mich und schien sich hinter den Gardi
von Malpeire nur mit einer stummen
Gemäß der Mode jener Zeit fragte nen meines Bettes zu bergen. Wenn
die umliegenden herrlichen Berge auf
Verbeugung antwortete und sich dann
zusuchen?" — „Die mögen recht schon mich der Baron nach „Neuigkeiten ich einschlief, sah ich sie; wenn ich wach
mit kalter und zurückhaltender, ja fast
sein," meinte sie, gleich gültig lächelnd, vom Hofe", und die Unterhaltung wurde, setzten meine Gedanken den
stolzer Miene neben ihrer Mutter nie
„aber die Wege, die zu diesen reizen lenkte sich natürlich auf 'die jüngsten Traum fort. Diese fieberhafte Auf
derließ. Tie Scheu, von der Baronin
den Punkten führen, sind nicht so be Ereignisse. Der alte Edelmann konnte regung liefjjegen Morgen nach. Mit
gesprochen, entsprang offenbar ent
quem wie die Alleen im Park zu Ver durchaus nicht die Schwere und Be- den ersten Strahlen des jungen Lich
weder einer übergroßen Reserve oder
sailles." — „Oh, dann bleiben Sie deuwng des nach seiner Auffassung tes verschwand das liebliche Phantom,
einem totalen Mangel an dem Wun
näher beim Hause. Sie haben wohl wahnwitzigen Aufruhrs verstehen und das mich verfolgt, und die herrlichen
sche. zu gefallen. Aber so groß war der
lebhaftes Interesse an tien Leuten, sprach in Ausdrücken zorniger Ver- Hoffnungen und Vorfreuden, die wäh
Reiz dieses lieblichen Mädchens, daß unter denen Sie leben, und an den De achtung über denselben. „Herr," sagte
rend der Nacht meinen Geist erfüllt
trotz seiner Unliebenswürdigkeit es
tails ihres ländlichen Lebens genom er mit Nachdruck zu mir, „wir haben hatten, wichen einem unerklärlichen
unmöglich war, nicht von ihm bezau
men. Sie gehen wohl zuweilen ins nichts zu fürchten. Der König ist Herr Gefühl der Niedergeschlagenheit. In
bert zu werden. Tas Porträt dort gibt
Torf und besuchen tiie Bewohner?" — und wird als solcher sich zeigen, sobald solchem Zustande war ich, als am
nur eine entfernte Idee von feiner
„Oh, schrecklich!" rief sie lachend. „Sie es ihm beliebt. Mit einem Blick, mit frühen Morgen tier Baron in mein
Schönheit. Berauscht von dieser Erwissen nicht, was Sie da sagen. Jeden einem Wort wird er die großmäu Zimmer trat. Obgleich ti'ie Uhr noch
scheinung. verlor ich alle Selbstbeherr
Sonntag habe ich in der Kirche von lige Menge niederwerfen." — „Wer nicht sieben geschlagen, war ich doch
schung und muß cm jenem Abend wi?
weitem den Anblick dieser guten Leute, weiß!" rief Mille, de Malpeire mit auf und vollständig angekleidet. Er
ein vollständiger Narr mich benom und
ich kann Ihnen versichern, daß eigentümlichem Gesichtsausdruck. Ich setzte sich neben mich auf einen Stuhl
men haben. Zum ersten Male in mei
dies genügt, um jeden Wunsch nach sagte mir: „Tas Studium der philo und begann ohne Einleitung: „Mein
nem Leben war ich bis zur Verzweif
näherer Bekanntschaft mit denselben sophischen Geschichte Ost- unit) West- lieber Marquis! Unsere Ausnahme
lung verliebt."
Indiens hat, sehe ich, seine Früchte ge muß Ihnen klargemacht haben, welche
zu ersticken."
Ich sah einen Blick bet Entrüstung tragen." Aber ich betrachtete diese Hin Gefühle wir in bezug auf den Zweck
4. K a p i t e l
in Mdlle. de Malpeires Augen, und neigung zu den neuen Ideen als das Ihres Hierherkommens hegen. Sie
unmerklich rückte sie etwas von ihrer jugendliche Ueberschäumen eines edel haben meiner Frau Herz gänzlich ge
Ein Freier unter dem
Mutter ab. Was ich gesagt, schien da gesinnten Geistes und war über die wonnen; sie ist von Ihren Manieren,
alten Regime
Ihrem Aeußeren und Ihrer Unterhal
gegen ihren stillen Beifall zu haben. Resultate gar nicht besorgt.
Das Souper wurde angesagt, und tungsgabe entzückt. Ich für meinen
Sie wandte sich mit weit weniger
Frau von Malpeire schlürfte ruhig strengem Ausdruck an mich und sagte: wir gingen in das nächste Zimmer. Teil hatte Sie beim ersten Anblick
ihren Kasfee und übernahm glück- „Es gibt wohl schöne Blumen aus Auf Madame de Malpeires Wunsch gern wegen der großen Aehnlichkeit
licherweife die Kosten der Unterhal unseren wilden Bergen?" — „So führte ich ihre Tochter zu Tisch und mit Ihrem Vater, dem würdigsten
timg. „Mein liebes Kind," sagte sie schön, wie fount ein Garten welche saß an ihrer Seite. Aber diese wür Manne, den ich je sah. Es ist jetzt an
mit einem Blick auf ihrer Tochter Klei auszuweisen vermag," erwiderte ich; digte mich keines Blickes und antwor Ihnen, offen auszusprechen, ob mei
dung, „ich sehe 'dich nicht gern in die „aber Sie haben gewiß oft diesen Teil tete mir während der Unterhaltung ner Tochter Aussehen Ihnen gefällt
sem Kattunkleid und diesen plumpen, von Ihres Vaters Besitzung durch kurz und mit markierter Kälte. Und und ob sie hübsch und anziehend genug
flachen Schuhen. Und warum ist dein wandert?" — „O nein, versetzte sie doch konnte ich bemerken, baß sie durch für Sie ist." — „Oh, Herr Baron,"
Haar auf dem Hinterkopfe zusammen kühl; „meine Mutter verläßt außer aus nicht verstimmt war. Vielmehr rief ich aus, „sie ist die lieblichste, rei
gebunden und nicht gepudert? Es ist zur Kirche die Ringmauer unseres lag ein halb lächelnder, halb träume zendste Erscheinung, die ich je gesehen!
klar, daß Mdlle. Boinet bei deiner Schlosses nicht, und sie erlaubt mir rischer Ausdruck aus ihrem Gesicht, der Wenn ich ihre Hand mein nenen darf,
Toilette nicht geholfen hat. Du siehst nicht, ohne sie auszugehen." — „Da mich völlig bezauberte.
werde ich mich als den glücklichsten
wie eine Vogelscheuche aus?" - „Wirk kommt mein Gemahl!" rief jetzt Ma
Nach dem Abendessen zogen wir uns Menschen betrachten." — „In diesem
lich, Mama?" antwortete Mdlle. von dame de Malpeire, sich zum halboffe
in den Salon zurück, .der hell erleuch Falle," versetzte tier Baron mit ver
Malpeire und schlug die Augen zu dem nen Fenster wendend. „Er reitet ge
gnügtem Lächeln, „haben wir nur den
Spiegel auf, in dem ich nun schon seit rade in den Schloßhof." Ihre Worte tet und wie in Erwartung zahlreicher Ehekontrakt auszusetzen und 'den HochGesellschaft arrangiert .war. Die Ses
einer Viertelstunde ihr reizenden Pro wurden sogleich durch das Geräusch
sel waren in einem Halbkreis um den zeitstag zu bestimmen." — „Sie sehen
fil bewundert hatte. Ihre Augen be von Fußtritten und das Kläffen meh
Kamin gerückt, und ein in Gold und also kein Hindernis voraus?" fragte
gegneten den meinigen im Spiegel. rerer Hunde bestätigt. Unmittelbar da
Purpur gestickter Schirm mit dem ich mit erregter Stimme. „Nein!
Mehr unwillig als verwirrt schlug sie nach hörte man schwere Schritte im
Wappen der Malpeire stand in tier Welches Hindernis könnte da sein?"
dieselben nieder.
Nebenzimmer, und der Baron erschien Mitte vor dem Feuer. Madame de erwiderte er. „Sie haben meine und
„Sie müssen den einfachen Anzug mit der Jagdtasche über der Schulter Malpeire setzte sich an den Flügel und Madame tie Malpeires herzliche Ein
meiner Tochter entschuldigen. Herr und einer Flinte in der Hand. Wäre spielte eine leichte, kleine Sonate. Der willigung — was können Sie mehr
Marquis. Sie wußte nicht, daß ich ihm irgend sonstwo begegnet, ich Baron schlief darüber ein, und Fräu wünschen?" Ich ergriff die Hand, die
wir heute abend Gesellschaft haben, hätte ihn für einen Wildhüter ange lein von Malpeire näherte sich allmäh er mir zur Bcfieglung seines Verspre
sonst würde sie sich angekleidet haben. sehen. Er warf seine Mütze auss Sosa, lich einem Fenster, bis sie zuletzt in der chens entgegenhielt, und erbat mir als
Ich möchte, sie hielte etwas mehr auf wischte sich .das sonnengebräunte Ge Fensternische halb verborgen durch die Gunst einen kleinen Aufschub meines
ihre Toilette. Aber das törichte Kind sicht ab, umarmte mich herzlichst und Vorhänge stand. Ich konnte gerade Glückes. „Ich bitte Sie, Ihrer Tochter
behauptet sogar, in Schuhen mit erkundigte sich nach meinem Vater. ihr Profil sehen. Sie lehnte ihre Stint nicht mitzuteilen, daß Sie meinen An
hohen Absätzen nicht gehen zn kön- Tann sich an die Baronin und Mdlle. in die Hände und schaute zwischen den trag für fie angenommen haben. Geneu." — „In diesem Punkte hat das de Malpeire wendend, sagte er: „Wie halbgeschlossenen Läden in 'die Dunkel statten Sie mir einige Tage, während
Fräulein vielleicht recht," wagte ich zu befindest du dich, Frau? Und wie geht heit hinaus, in welcher wenige, in der welcher ich ihre eigene Zusicherung zu
bemerken; „es muß schwierig sein, es dir, mein kleines Mädchen? Ratet, Richtung auf das Torf zu schimmernde erringen hoffe."
Frau Baronin, in Sehn hen wie den was ich euch mitbringe." — „Vier Lichter anzeigten, daß noch einige
Lachend antwortete er: „O gewiß,
Ihrigen das Gleichgewicht zu bewah- beinige oder zweibeinige Kreaturen?" Torsbewohner nicht zur Ruhe sich be mein lieber Marquis; ich kann Ihnen
ren." — „Oh, ganz und gar nicht," fragte Mdlle. de Malpeire, ihre Hand geben hatten.
keine Bitte abschlagen. Werben <Sii>
war die rasche Antwort, „ich versichere in die Jagdtasche steckend. „Beides!"
„Wollen Sie Karten mit mir spie- um die Minne meiner Tochter, schöner
Ihnen, es ist lediglich Gewohnheit. ries der Baron triumphierend. „Ich len?" fragte mich Frau von Mal Amadis. Ihr Herz müßte von Stahl
Ich habe in solchen Schuhen sogar ein habe drei weiße Rebhühner, zwei rote peire, von dem Instrument aufstehend. sein, wenn es sich nicht bald auf Gnade
Ballett mitgetanzt im Hotel .Richeleu'. und einen Hasen, der mich den ganzen „Was meinen Sie zu einem Hundert oder Ungnade ergeben würde. Und
Aber das ist lange her." Dann rief sie, Morgen herumlaufen ließ. Und zum im Pique? Es war des Baille d'Her- nun kommen Sie zum Frühstück; tier,
einen ernsthafteren Ton annehmend, Schlüsse hätte ich ihn dennoch ver- belay Lieblingsspiel, und er hatte dar nach will ich Sie durch das Schloß,
aus: „Es ist schrecklich, hier zu leben, loren, wenn nicht jener lange Bursche in wunderbares Glück. Ich war seine führen. Wir haben Zeit genug übrig.
aller Gesellschaft bar und fast ohne hinzugekommen wäre, der voriges Schülerin, ober es ist so lange her, seit Meine Frau erhebt sich erst zum Diner
Verkehr mit der Welt. Als ich nach! Jahr beim Ringkampf das Zinnser- ich zuletzt spielte, daß ich fürchte, ich um zwölf Uhr."
meiner Hochzeit hierher kam, dachte ich' vice gewann." — „Pinatel?" fragte habe seine 'Unterweisungen ganz ver
Das Schloß Malpeire ist jetzt ein
nicht daran, mein ganzes Leben hier Mdlle. de Malpeire. „Eben der," ent gessen." Ein Spieltisch stand nahe dem
Haufen Ruinen; aber zu jener Zeit
zu verbringen. Mein Gatte ist die gegnete der Baron, seine Beute aus Fenster arrangiert, und als ich mich
fehlte kein Stein auf seinen Zinnen,
Güte selbst, wenn auch unser Ge packend; „er kam zufällig mit seinem setzte, fand ich, tiaß nur der Vorhang
und es enthielt Schätze von antiquari
schmack auseinandergeht. Jedes Früh-, Hunde hinzu — ein Hund, für den ich zwischen Mdlle. de Malpeire und mir
schem Wert. Namentlich waren tiie
jähr und jeden Herbst haben wir aufs i willig zehn Kronen zahlen würde, ob sei. „Spielen Sie denn hier nie Kar
Waffenkammer und das Archiv voll
neue eine Reife nach Paris besprochen.' gleich er nicht nach reiner Rasse aus ten, Frau Baronin?" fragte ich, die
von seltenen und hochinteressanten
habe
viele
Kinder
gehabt,
und
Aber ich
sieht. Ich hatte -den Hasen in den Rük- Karten mischend. „Nein, wenigstens Merkwürdigkeiten. In dent Wachturm
sooft die verabredete Zeit herannahte, : fen gescholten, und er fiel in einen nicht Pique. Der Baron kann nach
waren einige Banner, die ein Herr
war ich unfähig, zu reifen. Wenn ich Abgrund unter dem Felsen Pierre dem Abendessen die Augen nicht mehr
von Malpeire zur Zeit der Kreuzzüge
nicht mein Zimmer in der Weife, wie Fourcha. Meine Hunde wollten ihn aushalten, und meiner Tochter veraus dem Heiligen Lande brachte.
Sie sehen, eingerichtet hätte und die nicht holen; selbst Leander resümierte. mochte ich nie den Unterschied zwischen
gute Boinet nicht bei mir wäre, wäre Da ging Pinatel mit seinem Tier auf einem Hel^ks»jg und einem GMtzein(Fortsetzung folgt)

