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Unser gnN'ger Herr! ZELLLELLLL
(4, Fortsetzung,)

Brief Adams an seine
Braut,

?Meine Barbara, meine sütze
Freundin, mein geliebter Kamerad I
Bald mein Weib, d, h. alles in allem!

Hältst Tu es für möglich, datz ich
einige Stunden lang gar nicht an Dich
gedacht habe?! Tie ersten Stunden, in

welchen ich als Herr aus meinem eige-

nen Grund und Boden stand,
Herr aus eigenem Grund und Bo-

den!
WaS liegt nicht alles darin. Welch

eine hohe, herrliche Ausgabe!
Ich übersehe nichts, begreife nichts.

Alles ist mir fremd, neu, unverständ-
lich,

Tas mutz anders werden! So kann
ich meine Herrschaft nicht ansangen.

Wenn man eine Aufgabe erfüllen
soll. mutz man stirer Herr sein! Tas
bin ich nicht, kann ich nicht sein, und so
freudig mein Herz in dem Gedanken
schlug, Dich nun gleich mein eigen

nennen zn können. Du sütze, schone
Geliebte, sage ich mir doch: ES kann
nicht, kann noch nicht sein. Ich mutz
erst lernen, mutz die Aufgabe, die Ar-
beit. die mir übertragen wurde, erst
gründlich verstehen, ehe ich in meinem
Hause, auf meinen Feldern, unter
meinen, von mir abhängenden Leuten
stehen kann und sagen: So soll es
sei, und so soll es nicht sein! Sobald
ich des Königs Rock ausgezogen habe
(der Himmel weist, ob es mir schwer
werden wird!), will ich auf ein gro-
ßes Gut in unserer Provinz, in irgend
eine Musterwirtschaft als Eleve ein-

treten: von der ersten Stufe an will
ich lernen, um lehren zu können.

Ein Jahr lang wird das freilich
immer dauern müssen, aber Tu, mein
Lieb. willst gewiß keinen Mann ha-
ben, der die Arbeit, die er zu vollbrin-
gen hat, nicht versteht, dessen Befehle
feine Untergebenen mit einem: ?Tas
gebt nicht!" beantworten könnten.
Sieh, das würde mir am Ende auch
Deine Achtung kosten! Uebersehen
mutz mau seine Aufgabe können, nicht
mit Halbheit in sich selber ringen
oder, was die Leute neunen ?plastisch
lernen". DaS könnte in jeder Bezie-
hung zu viel koste. Es ist ein gro-
ßer, herrlicher Besitz, wir sind sehr
reich, Geliebte, und der Familieu-
schinuck, den ich über Deine Schönheit
ausstreuen kann, ist einer Fürstin
wert: aber es ist auch eine alte Wahr-
heit, daß Zusammenhalten weit schwe-
rer ist, als gewinnen.

Mein Großvater ist still und kamps-
los gestorben. Ueber seinen Tod läßt
sich gar nichts sagen: wir haben wenig
zusammen geredet. Als ich mich end,
lich nicht länger zurückhalten konnte
und ihn um seinen Segen bat, gab er
Mir keine Antwort, Er hatte viel-
leicht nichts mehr vernommen.

Ich schreibe ziemlich alles durchein-
ander, aber um mich und in mir isi
auch alles durcheinander. Nun, das

soll anders werden! Ich war vorhin
im Park, in unserem Park, geliebte
Barbara! Wie schön, wie großartig ist
er! Das Mondlicht siel durch die noch
ziemlich belaubten Zweige der alten
Bäume und blitzte auf dem Wasser
der Teiche, die überall aus der Tiese
des ParkschattenS ausleuchteten, Tie

Nacht war kühl, aber lautlos, und mir
war seltsam zu Mute. wie ich so in stil-
ler Nachtzeit auf dem Grund und Bo-
den dabiiischritt, der durch die Laune
eines Zufalls, eigentlich wohl schlim-
meres, durch den Hatz eines schlecht
behandelten Herzens mein ward,

Ter Himmel gebe den Segen dazu,
de der Großvater mir versagte, datz
ich das Meine tun darf an anderen
und an mir, und lasse mein redliches
Wollen und meinen frohen Mut den
Erfolg haben, mit dem jedes, auch das

schwerste Mühen an sich schon ein Se-
gen ist, ohne den mir. glaube ich, dos

Herz bei der großen Arbeit brechen
müßte, denn freiwillig niederlegen,
wa? ich begonnen habe, könnte ick; nie.
Was ich balle, halte ick; fest,

Tas Glück, das mir ei einziger
Tag in den Schoß warf. Deine Besitz,
den der arme Ossizier von Deinen
prkutzenfemdliche Verwandten sich so
lange und mühsam erkämpfen mutzte,
und die stolze, reiche Heimat, die ich
Dir zugleich bieten konnie. die herr-
lichen Pflichten und Rechte, die Ver-
antwortungen und Ausgaben, alles
das hat mir in seinem Ueberinas; fast
bange gemacht. Aber das wird vor-
übergehen. sobald ich den ri btigen,
klaren Einblick in die Verhältniste
vier habe und Dich sür immer in den
Arme balle.

Ich habe vorläufig liier sehr viel zn
schreiben und anzuordnen, was s-ch
auf die letzten Ehren, die wir dein

Großvater zn erweisen haben, bezieht,
nnd Schreiben ist meine starke Seile
nicht Tau erst, wenn die Vergan-
genheit hier ibr Reckst erhielt, werde

ich mich mit oisencii Arme der herr-
lichen Zukunft zuwende. Was gibt

E? Herrlicheres, Barbara, mein Glück!
als, an einer Hand die Arbeit, an der

anderen die Liebe haltend, mit voller
Ingeiidkraft den Lebensweg gehen
dürfen.

Kein Kampf zwischen Pflicht nnd
Neigung, zwischen Wollrn und Bläs-
sen! Kein schwach machende* Zurück-
blicken! Mil dem Einsatz der vollen
Kraft sich den vollen Kranz erringen!
Sieb, da? ist schön, nnd da will ich.

Leb wohl, mein Lieb, meine Welt,
mein alle?! Mir fallen die Augen zn.
Ter Tag bat mich müde gemacht

"

Am anderen Morgen zn sehr frü-
her Stunde lies; sich der zurückgekehrte
Inspektor bei Adam melden. Dieser
lag noch in liesstem Schlafe nnd nahm
eine derartige willkürliche Störung

sehr übel.
Ans dem Ausslehenmnssen hätte er

sich nicht so viel gemacht, aber stehen-
den Fntzes in Geschalte hineinsprin-
gen, mit Fragen und Anliegen ans
dem Schlafe gerissen werden, ging
ihm über de Spatz, Er liesz dem In-
spettor sagen, er möge warten, da er,
der gnäd'ge Herr, auch habe warten

müssen.
Unmutig erhob er sich. Des Mor-

gens hatte er gern stkhe. Erstens zn
seiner Toilette, die ihm reichlich sa viel
Zeit kostete wie einer eleganten Frau
die ihre. Es dauerte eine ganze Wei-
le, ehe er mit seinem WasclM
Bürsten, mit der Unmasse von Fla-
cons, Feilen, Scheren, Ereines und
Odeurs zustande kam.

Hinter sich lies; er dann ein Ehaos
und eine Sintflut am Boden, wenn er
frisch und duftend in voller Eleganz,
?Patent" bis zum kleinsten seiner Fin-
gernägel. sein Schlafzimmer drüben
in der Garnison verlies; nnd in den
kleinen, hübschen Salon trat, wo der
Bursche das von nutzen und innen
?patente" Frühstück (in Filzschuhen,
lautlos!) servierte. Er War gern ei
bis zwei Stunden vor dem Dienst auf-
gestanden, mir nm seine Toilette und

sein Frühstück in Ruhe nnd Samm-
lung vollenden zn könne

Manch gutmütigen Spott hatte ihm
iin Regiment seine ?Patente Feinheit"
eingetragen: aber da er in den edle-
ren Eigentümlichkeiten des Mannes
und Offiziers nicht weniger ?Patent"
war, hatte er sich allezeit eine hervor-
ragende Stellung unter den Kamera-
den gewahrt wie bei den Vorgesetzten,
Und jetzt kam da sa ein verbummelter
Inspektor und meinte, ihn mir nickst*,
dir nichts beim TageSgrauen belästi-
gen zu können.

Er beendigte seine Toilette in aller
Feierlichkeit und schwankte einen Mo-
ment, ob er nicht auch sein Frühstück
erst in aller Feierlichkeit erledigen
solle.

Aber dann schüttelte er den Kopf.
Nein, der Mann hatte vielleicht keine
Zeit, z warten, nnd konnte sich doch
auch nicht da drantzen wo er wahr-
scheinlich ans dem Flur stand ?die
Beine in den Leib stehen", also:

?Herr Inspektor?!"
Nichtig, er stand wahrhaftig noch

da.
?Gnäd'ger Herr!" klang es von ei-

ner jngendfrischen Stimme zurück.
?Treten Sie ein."
Ter Beamte, ein snnger Mensch

mit einem frischen Gesicht nnd den Be-
wegungen und Manieren der besseren
Stünde, warf einen erstaunten, ra-
schen Blick über daS ?Ehaos" und das
den Boden lustig überschwemmende
Wasser nnd heftete die Angen dann
ans das Gesicht seines gnädigenHerrii.
der nicht viel äller als er mit zusam-
mengezogenen Brauen ans dem Soja
satz,

?Wie heitzen Lie?"
?Baumaim, gnäd'ger Herr!"
?Sie haben sich durch Ihr Fortge-

hen nnd langes Bleiben einen groben

Fehler zn schulden kommen lassen."
?Ich halte Urlaub, gnäd'ger Herr,

aber ich habe den Urlaub überschrit-
ten, weil weil ?"

?Verschonen Sie mich mit Entschnl.
dignngen!"

?Ich habe leine Eiitschnldignng,
gnäd'ger Herr, sür mein mivorant-
wortlicheS Betragen: den datz ich be-
trunken war und de Abgang des
Znges verpatzte, ist sür einen Inspek-
tor keine ?"

Adams Stirn sich.
?Sie sind ehrlich," sagte er, ansste-

hend nnd den jungen Mann fest in*
Auge fassend: ?ich kan nalnrl-ch
nicht übersehen, wie weit Sie antzer-
deui für ibre Stellung langen, und
ob dies eine Mnl da* erste Mal und
da* letzte ist. Ich süble aber die
die Verpflichtung, mir erst ein ge-
naueres Urteil darüber zn tuldo, ebe
ick; Sie entlasse. Schicken Sie mir
deshalb den Oberinsvelior,"

?Oberinsvektor? Hier ist sonst kei-
ner allster mir,"

?Keiner nutzer Ihnen, ans Decken-

feld. dem grasten Gute? Und wer bc-i
aussickstigl die Nebongnter?"

?Ich auch, soweit ich das imstande
bin Ter gnäd'ge Herr meinte, es
genüge."

Adam wendete sich znm Fenster, Er
fasste nicht, was er gehört, Das kann-
st' selbst er beurteilen, das; diese Arl
Aniiickst und dieser Jüngling dazu
über solch einen Besitz, dessen Herr ein
Grei*, eine Umnöglichkeil war, tuen

die leist sie Ordnung herrschen sallie.
Jedenfalls musste hier vor allen Tin-
ge ein erfahrener Oberinspektor her
!ür die Feit, wo er selbst in einer an-
deren Wirtschaft lernen wollte.

Bei seinem Nachdenken hätte er
Haid den an der Tür Harrenden vcr-
gesst'ii.

Hastig wendete er sich um. in seiner
Liebenswürdigkeit glaubend, mmütz
herletzt zu habe,

?Ja, das ms; hier anders werden,

Herr Banmann!"
?Sehr wobl, gnäd'ger Herr!"
?Sie waren Soldat?"
?Nein, meine schlechten Angen

machten mich dienstfrei."
?Aba, daher auch das Verlassen

Ihres Postens hier. Natürlich, Als

Soldat wäre Ihnen das schon abge-
wöhnt worden,"

?Gnäd'ger Herr?ich versichere ?"

?Schon gut. Ein Mal ist kein
Mal, Ich nehme a, dast eS nur da?
eine Mal war, da ich mich hier sonst
bei niemandem erkundige kann
Uebrigens recht nett, ein einziger so
junger Inspektor, der nicht einmal se-
hen kann, nnd dieser kolossale Land-
besitz, Ich danke Ibnen!" setzte er,
seiner militärischen Gewohnheit un-
willkürlich folgend, hinzu, damit den
Inspektor entlassend,

?Wollen der gnäd'ge Herr nicht
vielleicht später die Felder in Augen-
schein nehmen? Ein prächtiger Brau-
ner, Trakehner Blut, steht bereit. Na,
überhaupt der Stall!"

?Ah, wahrhastig? TaS ist aller-
diiigs eine Freude, Jedenfalls wöl-
bn wir nachher einen Ritt zusammen
mache. In einer Stunde etwa?

Patzt Ihnen daS?"

?Wie der gnäd'ge Herr befehlen,"
?O natürlich hin! Also in ei-

ner Stunde!"
Und sie ritten dann auch durch die

Felder, Viel zu sehen war da freilich
nicht mehr. Ringsum schwarze, frisch
aufgebrochene Erde, oder schon in re-
gelmätzigeSaatsiirchen geteilt: andere
Felder, durch welche schwerstillige
Ochsen, das Holz aus der Stirn, den
schweren Eisenpslug schleppten, wäh-
rend der folgende Aneckst sie, statt mit
der Peitsche, mil allerlei sonderbaren
Ansrnsen antrieb. Dazwischen lagen
weite, weite Ebenen, über die nch der
grüne, krause Raps gleich >-ier dich-
ten Plüschdecke dreistste. Tas; er viel
z dickst, viel zn unordentlich gesäet
war, das; die Wurzeln im Erdreich sich
verhallen und verschlangen,das Arant
oben sich gegenseitig ersticken, des

Lichts nnd der Nahrung berauben
musste, konnte Adam noch nickst ans-
sallen: er freute sich nur des aneUen-
den Reichtums seine* 'Bodens, Auch
das; die Pstngc' viel zn oberflächlich
daS Erdreich aufrissen, und die faulen
Knechte viel zn oft anhielten, tonme
stm noch nickst erzürnen, er atmete n ie

freudig den frischen, berrlicheii Erd-
gernch, und seine leuchtende Angen,

seine leuchtende Hoffnung grössten
srob die Heimat,

?Schön, schön!" sagte er tics at-
mend,

?O ja," meinte der Inspektor, ?der
Boden ist schön, aber nickst so recht
der Anllnr, Es sind zn wenig Kräfte
in der Wirtschaft,"

Adam nickte einverstanden,
?Das soll, ander* werden "

Für Lücken de:- Weges zog sich die
dunkle Wand eines anscheinend möch-
ligen Walde* hin,

?Gekört der zn Deckenfeld?"
?Jawohl, gnäd'ger Herr!"
?So wolle wir hinüber,"
?Es ist ziemlich weit, gnäd'ger

Herr, so nabe es aussiebt. Wir ma-
che es nicht nnter zwei Stunden, und

zn sehe ist nickst viel Erfreuliches,

Wenn der Weg liier gerade dnrchgin
ge, ivas er töimke, wäre die Poiic'ge

leichter und die Feiierfparni* groiä,
wenn man m Holz, oder andere* mit
den Gespannen hinüber nms:: so
schlangelt sich der Weg eigentlich lote,
eine richtige Achse, ans der man iinn-
denlang znvringi, zumal es da immer

zum Achsen oder Beinebrecben ist"
?Und die Jagd?"
?Schlecht geling Ist immer weg

geschossen worden, was den Kopf mü-

dem Busch fleckte, und verkamst Fn !
weilen teilt ädrigen* mich Elchwild
ans den königlichen Forsten l>-> übe.','

?Ab. walirbailig?"
?Aber ietzi ist schon längere chm

nichl: gespürt worden, seildem dem
Jager einmal zwei kapitale BulleM
lstaiil geschossen hat,"

?Und das hat mein Grotzbaier er-

?Ter selige gnäd'ge Herr hat sich
in den letzten Jahren nm nichts mehr
gekümmert als nm den Stall nnd die
Treibhäuser,"

?Tas soll anders werden,"
Eine Weile ritten sic schweigend

weiter.
Durch Adams Kopf ging eine Welt

von Plänen, Wäre nur das Jahr erst
vorbei, da? lalir, in welchem er ler-
nen musste, von der Pike auf lerne,
wa* er befehlen nd anordnen,ändern
und bessern wollte. Tenn das wurde
ihm immer klarer, alles stand liier
nicht, wie es sollte, nnd was mochten
am Ende hier noch sür geheime Schä--
den sich dem oberflächlichen Blick ent-
ziehen !

Banmann hielt sein Pferd an.
?Hier ist die Lenzer Grenze,"
?Wo e? gestern nacht brannte'?"
?Jawohl, da? kleine, hölzerne

Schweizerhan? ist da? Herrenhaus."
?So möchte ich da vorsprechen i:iid>

ein Wort sagen, weshalb wir ihm
keine Hilfe sendeten."

?Ta? gellt nicht, gnäd'ger Herr!"
Ein hochmütiger, echt Kirchmeister-

scher Blick streifte den Sprecher,

?Niemand von den nutzeren Besit-
zern verkehrt mit dem allen Tainni-
bnsch," fuhr Banmann fort, ?Erstens
ist er nur ein ganz ordinärer Herr-
schriftlicher Oberförster gewesen, als er
Lenzen kaufte. Und zweitens: solche
Leute erwerben keine Schätze,und nie-
mand begriff, wo er das hohe
hernahm, da* er bei dem Kauf bar be- j
zahlte. Seine Vergangenheit schien
also dunkel, nnd das lassen wir uns
hier nicht bieten,"

Wieder ein so verächtlicher Blick,

?Ist da? alles'?"
Ter Inspektor errötete,
?Es ist nicht alles. Bald nach dein

Kans versicherte er ganz Lenzen mit
einer enormen Lumme beim Phönix.!
und acht Tage nachher brannte der
ganze Krempel nieder, ohne das; je

heran zubringen war, wie das Feuer
entstanden,"

?Ist das alles?"
?Noch. etwas. Er hat da ein Mäd-

chen bei'sich, eine Person, die er seine
Nichte heisst, schön wie ein Bild
mindestens gesagt und hochfein ge-
kleidet, und grobe Arbeit darf sie nicht
tun,"

?Alles?" fragte Adam kalt, den
sehr eifrig gewordenen Mann for-
schend betrachtend, ?Beweise sür die
allgemeine Vermutung de? Ranbe-Z,
der Brandstifterei und der llnjittlich-
keit können Tie mir vor der Hand
wob! nicht verschaffen?"

?Allerdings nicht, aber ?"

?'Nun, so wollen wir HerrnTamm-
bnsch besuchen,"

Und in scharfer Gangart spornte
Adam seinen edlen Trakehner dem

Herrenlianse von Lenzen zn, es sei-
nem Untergebenen überlassend, ihm
ziemlich verblüsii zn folgen,

Herr Tanimbnsch war nicht zn!
Hanse,

Ta* Mädchen selbst, von dem die!
Rede gewesen, trat in dir Tür nnd >
mackste nnbesangen diese Mitteilung
Adam hob den Hut nnd grüstte sie so
verbindlich, wie er jede Dame gegrüstt
hätte,

Sie erwiderte daS einfach und ohne
Ueberraschnng,

Langsam wendete Adam seinPserd,
nm den Rückweg anzutreten. Er hat- >
te sich Zwang antun müssen, nm ihr!
nickst zn interessier! ins Gesicht zn se-
hen, dies wunderschöne Gesicht mit >
dem blonden Haar, über dem es wie
ein silberner, reisartiger Schimmer
lag!

?Güte und Schuldlosigkeit lnben
nie beredter an* einem menschlichen!
Gesicht gesprochen," dachte er, ?icli>
glaube kein Work von all den bösen
Geschichten, al* dast auch hier in der
weltvergessenen Ecke die sogenanntes
Gesellschaft, ob sie auch nur ans j
Bauern, Pächtern nnd Bedienten be j
stellt, ihr grausame* Bannrecht gegen
alle übt, die nicht sind wie sie, gegen
alle*, wa* sie nicht versteht!"

?Ta* soll ander* werden!" fchlos;
er seinen Gedankengang lanl.

Ter Inspektor sah ihn von der s
Seike an, nnd e* zuckte spöttisch nm
ieine Mnndwinkel, als der gnäd'ge
Herr diese heule schon oft gesprochenen
Worte jetzt wieder sprach,

?Ter nimmt dat Mnl voll, da weis;
man all', wie man mit de Taten dran
i*."gedachte er eine* ihm sehr bekamst,
len Baneinnileil*,

11,

Adam Thaddäus hatte so viel al ->

möglich von allem gesellen, von allem!
gebärt und einen önsteren Ueberblnk s
gewonnen über seine Besitz Ziem-!
lab spät kam er heim von dem langen j
Rill, glücklich und hosfimngsiroh ei
?er reichen, sk.>l;en Fiikmifk entgegen->
sehend, da* Herz geschwellt von guten
,-nd edlen Vors i -eii,

Nohon soinom gnvrrt ai drm znin!
Tuier gedeckten Tische land er einige!

Depeschen: Eine von seinem Vater,
den sein gewohnter Herbstgast, die
Gicht, daran hinderte, der Beisetzung
des Großvater* anzuwohnen, strnst
(Adams ältester Bruder) ststlte ihn
dabei nnd bei der späteren Tesla-
mentscrössnnng vertreten.

Zwei weitere Absagen vast schmerz-
lichstenßedanerns von den noch leben-
den Brüdern seine? Vaters, der eine
kränklichkeilstzalber in Nizza sich be-
findend, der andere, höherer Onizier
in ferner Garnison, vollständig nnav-
tömmlich im Moment. Ter Tecka-
nientserösfnnng hoffe er beiwomi'-n
zn können, da selbige einen Monat
später stattfand.

Tie Sonne schien sür dies Jahr
Abschied genommen zn haben von
Deckenfeld nnd der Herbst rauh nnd
wild sei finstere? Regiment angetre-
ten zn haben.

Ter Sturm schüttelte die Nüstern
nnd schlug die letzten Blätter in den
vom Regen feuchten Moosgrnnd nie-
der zn ewiger Nast, Mit höhnischem,
pfeifendem lammerton raste er ins

HanS hinein, als die Tür weit geöff-
net wurde, den wilden stirchmeisier
zum letzten Male über die Schwelle
zn lassen. Fahr' hin! Fabr' hin!

Sicher hätte der tobende Sturm
auch heute die Fahne wild vom Maste
gerissen. wenn dort je wieder eine ge-
webt hätte sznt dem Tage, der diesem

! toten Mann so willkürlich da* Erbe

s streitig mackste, wie es ihm einst ei
j Tag willkürlich und nnerwartet in
den Setzest geworfen. Aber seit dem
Unglückstnge, der das ivilde, selbsi
süchtige Herz mit Groll nnd strbitte-
rnng bis znm Rande gefüllt, batte
keine Fahne von der Finne gewebt

Fahr' hin. fahr' hin! Tn hast für
! dich gelebt nnd nur für dich Tn
i lebst nicht mehr, di: bist aus wie ein

Lieht und wirst beiseite gestellt, Erde

anf dich, nnd wieder strde nnd trock-
ne?, Harles, stachliges Tamiengrnn:

die, denen du das Leben gabst, baben

keine Zeit, dir die letzte Ehre zn ge-
be,

Tn hast sür dich gelebt nnd nur sür
dich. nnd dein kaltes. dnnlleS Herz
wird auf immer beiseite gelegt und
vergessen sein, wenn sich die prachtvol-
len Flügeltüren des Mausoleums am
Ende deines stolzen Parkes hinter dir
geschlossen haben,

Tn hast sür dich gelebt nnd nur für
dich! Und über den weit offenen To-
ren deiner letzten Stätte rüst es in
blitzenden Goldbnchslaben nieder:

?Cie ruhen von ihrer Arbeit, und
ihre Werke folgen ihnen nach,"

Tannengrün, kaltes, starres, blu-
tendes Tannengrnn überall! Wohin
der Fns; tritt, bricht nnter dem Tritt
der weltbekannte Begräbnisgernch
hervor und füllt da? ganze HanS der

'stirch,neister! In dem düstern Lckilas-
! gemach, wo der goldene Raubvogel
! gierig auf da? leere Bett niederspäht,
lauf den Fliesen der Fliirballe, ans
! den Stufen, die hinanssühren zur
> Rampe und weiter ans dieser in den

Park hinein die breite Allee mit
den nnanfhörlich fallenden Blättern
hinab, das starre, totenbafte Grün

hinauf die steinerne Stufen in daS
dunkle, kalte Hans, in das sie ihn so-
bald als möglich niedersetze wollen,

nm ihn sür immer zn verlassen nnd zn
vergessen, ans dast er ruhe von seiner

! Arbeit! Tie höflichen Nachbarn haben
Abschied genommen an der Schwelle
des Hauses, nnd das Geleit ist klein,
das ihm durch die dunkle Allee noch
weiter folgt. Es ist der Geistliche,die
Brüder nnd die Diener des Hauses,
Ter eine, dem da* Schicksal, ?das da

! blind nnter die Blenge tastet," alles
!in den Schost warf. waS Welt nd
! Menschheit Glück zn nennen pflegen.
nnd der andere, der nichts besäst als

j Schaffensinst nnd Schaffenskraft,den,
j da* Schicksal sein reckstmästiges Erbe
jaus den Händen rist, nm es dem an-
dern, dem jüngeren zuzuwerfen, der
nie danach verlangt.

Arm in Arm schreiten sie binter
dein Sarge, die tiefernsten Gesichter
gesenkt nnd leicht einander zugekehrt:

!Adam Thaddäus in voller Galauni-
form seine* Regiment* mit den ties-
roten Rabatten nnd den snnkelnden
Schnüre, mit der schweren Schärpe
nm den schlanken Leib, dem Meisten,
wallenden Haarbnsch ans der stzapka:

st rnsl in schwar;er FivilNeidnng, den
Trauerflor nm Hut nnd Arm,

Wenn Adam Thaddäus em ansfal-
j tend schöner Mensch tuur, wenn die

s Güte und Treue, die sanfte Melancho-
' lie seiner grasten, braunen Augen ihm
! überall Smnpatbie nnd oftmals in-
! >iige, Irene Liebe erwarb, so war
! Ernst eine nickst minder hervorragende

j Erscheinung,
'Breiter gebaut, mächtiger an

l Wuchs, mit einem Kaps. der, wenn
auch keinesweg* schön, doch einen be-

sdentlnden. eigenarkig vergeiiterten
Ml.,rotier hatte, immer interessant,
! aber besonders fesselnd,wen er sprach

lieber Adam? Gesicht flog wieder
der lustige Schein,

?Na, wenn der sol'ge gnäd'ge Herr
immer hat, dann Ivollen wir an die-

sem ?"

?Tieseni feierlichen Tage ?" ::-

terbrach Ernst mit 'Bedeiilnng,

?Auch Tokayer striiikeii," vellendele
dldcUN,

Karl verschwand, nnd Adain lacht.'
! laut ans,

Ernst, tvas isi da? Leben scliön!
Wie sckirecktich, da in dem eiligen,
schwarzen, graulichen Erbbcgröbni*
zn liegen, mil dem entsetzlichen Tan-
nengernch, wenn inan var ein paar
Tagen nach an diesem hübsch bestl.tcn
Tischchen, in diesen, inalüg warmen,
liellen Rann, liier gesessen liat, Ist
dach graiienliast, dieser Wechsick im
setzen: da? Vergehen, da* Enden,"

?illicht sür jede," sagte straft rn>
l>ig. ?nnd in valler Ingendjriscl!>'. i n
Beginn der schauen Lebensarbeit Val

schau iiiaintier gesprochen: Ict> fasse e--
nickit, da? Vergel,en, da* stade,:! inst
bat später, wen,i seine steil kam, niüec
vam ewig gleichen Kreislauf iraisrli'.n,
Wechsel*, sich kaiini melw schauere?
lind desseres gewusst al* vergeliea l'nd
endeii,"

Adam dritte da? Hanvt in bie Hand
gestürzt nnd sal, var sich di,

?Ich weis; nirtit," meinte er. se
recht barnilo* lieiter tan ich l,kuie

nicht sein, mag wähl an dem Tag" lie-
B'm" , .Tann gingen sie liinnder in den so-
geiiannteii ?alten Saal," dessen bebe,

iiiit tmiiten tülassäleiben versetzen:
Türen in de (Wrten sützrten. Hier
waren die ältesten Gegenstände de?
Hauses: Bcöbel, Bilder, Vasen und
andere?, zieinlich linnt durcheinander
gestellt. An den beiden gegenüber-
liegenden Wände standen zwei weis;-
lackierte, iiiit altem 'lst-ockat bezogene,

steife Sasa* nnd darüber langen zwei
sanderbare (Gemälde, säst die ganze
Wand eimietzlnend,

striisl betrachtete sie eingetzend, die
Lampe in der tzach ertzabene Hand,

?Welch eine Idee!" sagte er, ?stin
regellaser Hansen Blninen nnd eia
Asse, der sich damit schmückt,"

Auch das andere Bild enllackte itzm
nur Verwunderung, st* befand sich
darauf ein mit bunter Decke vertznll-
ter Tisch und ans diesen, Tisch, wild
nmbergeslrent, Rubinen lind Vrillan-
ten, in deren Mitte eine Pistole tzalb
aufgerichtet lag,

Karl, der mit i stiem starb voll
Tanneiizapfen eintrat, erlaubte sich,
zu bemerten:

?Ta? Bild bat der gnäd'ge sserr
selber var vielen latzren malen lasse.
Er ist. glaube ich. der Familien-
schmiick, Wa? die Pistale dabei soll,
weis- ich nirbt,"

Adam schien mit seinen Gedanken
weit weg zu sein, str lebnte in träu-
merischer Haltung am anst, m die
glimmenden Tannenzapsen blickend.

strnst stellte die tsainpe a>if de

Tisch nnd trat an den augenscheinlich
auch ans längs, vergangener Zeit
stammenden Flügel,

Mir leichter Mütze öffnete er den
Teckel,

stin seiner, l, arsenartiger Tan er-
klang unter seiner berülirrnde Hand,

Adam sab ans,
?Ach sa! Spiele etwa:-! Ick, glaube,

der Großvater nimmt'* nickt übel,"

?'Jede,,falls wi.-a er nn* nicht stö-
ren "

strnsl? graste, starke s.mde glitten
zart, wie Winde-b 'nch "m die > ania-

len, gelben Tasten Wie i rbar
da? klang! Wie eiii malm nme Fin-
stern an? längst vergangener Zeit,

Halb singend, tzalb sprechend gab er
den Text zu seinen Akkarde, wätzrend
das rate Licht der flammen ans dem
grasten, schwarzen Lteinkamin alif
und nieder zuckte zu dem alten Pla-
smid tzinans mit den dicken, braunen,
geschnitzteil Balken, über die Vilbor
an de Wänden, grelle? Licht nnd
jätzer Schatten, dast e? schien, als
sniikelten die gemalten Rubinen da
ardentlich watzrtzastig ans. nnd schim-
merte düster blank der Statzl der

Weisst neben ihnen,

?lieber de Tlerne wird klar es einst

stin langsamer Schritt nähert sich.
und ein Schatten fällt über da* nach-
denklich gesenkte Haupt,

(Fortsetzung folgt st

AS der ?Times".

Tie Heinde sind mil ihrem MiegS:na>e

oder die lichtblauen Angen in schnell
erwachtem Feuer blitzten. In der
Nutze, wie eben jetzt, zeigten sie einen
kalten, in sich gekehrten Blick, nnd der
Mund, eine zu schmale, rote Linie bil
dend, gab dem ganzen Antlitz einen

fast herben Ausdruck, Lein Aenste-
res, die knappe storrektbeit seiner
Toilette verriet zu keiner Feit die ge-
niale .stünstlernatnr, die in itzm'
wohnte,

Adam hak den Arni in den seine?
Bruders gelegt,

Al*sie in die Allee eintraten, borte
der Sturm plötzlich ans zu wetzen, stin
tzästücher, feuchter, dumpfer Nebel
kriecht vor itznen tzer, breitet sich über
alles bin und wird den sinsteren Tag
noch finsterer machen,

?Weisst du och, wie wir als Min-
der einmal liier waren und den Gang
hinunter wettliesen?"

strnsl nickte stumm.
?Wer hätte damals gedacht, dast e?

so, gerade so kommen müsste, wie es
nun gekommen ist!" nnd Adam heftet
seinen liebevolleil Blick ans des Bru-
ders Gesicht,

?st? war Schicksal, Möge c? dir
Glück gebracht haben!" ist die leise
Anlwort,

Es ist getan, Sie haben ihn nie-
dergesetzt neben dem, von dessen erkal-
tender Hand er das strbe empfing.
Langsam bewegen sich die mächtige
Türflügel und fallen hinter itzm z,
und ans die Blusen de* Mansoleni,-.?
legen die Brüder ihre einförmig
dunklen Kränze nieder, das letzte Zei-
chen schicklicher Pietät.

lind es scheint, als habe der Nebel
die schwere Luft erleichtert, st* wird
droben lichter, nnd ein matter Son-
nenstrahl flimmert über die goldene
Bertzeistnng über dem Hanse der To-
te,

?stiiie gute strmatznniig für die Le-
benden," sagt Adam, fast heiter hsti-
anssclianend.

strnst betrachtet den Ban voll In-
teresse, str ist Bildhauer nnd versteht,
die eiiisache, edle, dem edelsten Zweck
entsprechende Form zu würdigen. Sch-
wenden sich znm Heimgehen, und der
kalte Sonneiistratzl liegt über den s
verschiedenen Gesichtern,

Ernst schauert Plötzlich zusammen.
?Es ist kalt," sagt er mit halbein

Lächeln, ?ich hätte meinen Pelz nah-
men sollen: das lange Stehen bei die-
ser Feier nnd der ganze in jeder Be-
ziehung so überaus kühle Tag ?"

Adam reifst den Mantel von den
Schultern nnd hüllt den Bruder h-n-
-ein,

?Bewahre, Adam! Du in deinem
dünnen lllanenjäckchen darfst unter
keinen Umständen den Mantel herge-
ben,"

?Ich gebe dir auch noch den Nock,
Bruder," es schimmert nast nn seiner
dunklen Wimper, ?nnd alles übe---
hanpt, wenn dii willst,"

?Aber ich will nicht," ist die Ant-
wort in beinahe schwermütigem Ton-
fall, ?nnd denMantel brauchst im jetzt
gerade selber am öligsten, Inngel"

nicht! Ich friere nie! Im
kältesten Biwak habe ich nicht gefro-
ren: ich habe warmes Blut,"

?Und ei warmes Herz," nickt
Ernst, ihn anblickend, nnd jetzt sieht er
unbeschreiblich schön aus, wie der

schnell erwachte Liebesstratzl ans dem
bisher so kalten Auge bricht, Er
streicht mit der grasten, gebrannten

Hand über seine Stirn, ?Und möchte
dir nichts nnd niemand das warme
Herz nnd das warme Blut je kalt ma-
chen nnd schwer,"

Er sieht einen Moment ans, als
kämpfe er gegen eine Erinnerung und

zieht Adams Arm fester an sich,
?Ernst, ich liebe dich nicht mir als

Bruder: du bist, glaube ich, auch der
edelste Mensch,"

Ter andere lächelte,
?Ueberall edle Menschen wittern

kann nur ein edler Mensch,"
Sie sind in? Hans zurückgekom-

men, ?in.Adams Hans," wie strnst
mit einem Händedruck bemerkt, den
Adam mit beiden Händen erwidert.

?lind willkommen darin, mein
Bruder, willkommen zn jeder Stun-
de nnd für alle steil nnd jeder, den du
herbringst, dazu,"

?Tanke," sagt strnst, nnd es liegt i
ein eigener Ausdruck in dem Worr.

In dem grasten Speisesaal haben
sie ein kleines, feines Malst genom-
men, Nur die Gegenwart de? Die-
ners verhinderte sie, recht heiter zn
werden,

?Ich möchte fast Sekt trinken."lackst
Adam. der leicht ans Schwermut in
frohe Lust übersprang,

?Gänzlich statthast, Bester, be-
gnüge dich mit diesem trefflichen Not-
Wein,"

starl, der, inzwischen wieder einge-

treten, einen seltenen stäse präsen-
tierte, fragte flüsternd, ob der gnäd'ge
Herr Tokaner dazu befehlen, der sol'ge
gnäd'ge Herr hätte immer
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