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m und Regen. 
Novelle von Ios ep h Gr in eau. 

(Schluß.) 
. „Wo ist denn der Herr Professor ge-

blieben?" fragte Rudolphi die Damen 
verwundert. 

„Hermann hat uns treulos im Stich 
gelassen," versetzte Gisela lachend. „Er 
hielt noch zu uns bis an den Marktplatz, 
da aber kam recht zur Unzeit Archivar 
Baumann daher und legte Beschlag auf 
ihn. Es muß etwas sehr Wichtiges sein, 
was die Beiden zu verhandeln haben, 
sonst hätte doch wohl ein Aufschub für ei-
ite gelegenere Zeit stattfinden dürfen." 

„Archivar Baumann hat ihn erfaßt?" 
s-igtc Rudolphi mit komischem Entsetzen. 
„Dann sehen wir den Herrn Professor 
vor zehn Uhr nicht, denn wenn die bei-
den Herrn sich in's Mittelalter verlieren, 
p verlieren sie total die Erinnerung an 
die Jetztzeit." 

Aber Rudolph: hatte sich heute doch 
geirrt, denn der Professor ließ kaum eine 
Biertelstunde auf sich warten, als er er-
schien und von Allen lachend begrüßt 
wurde. Er war ein schöner, großge-
wachsener Mann von blondem Haupt-
haar imd mit einem langen, blonden 
Bollbarte geziert, bei dessen Anblick 
Strom sich lächelnd an die folgenschwere 
Verwechselung in Gelnhausen erinnerte. 

Strom hatte seinen Platz neben Gisela 
gesunden, aber er sprach wenig zu ihr. 
Es war ihm, als sei ihm in ihrer Nähe, 
die ihn doch so sehr beglückte, die Zunge 
gehalten, und nicht möglich war es ihm, 
so sehr er sich auch über sich selber ärger-
te, diesen Zustand von eigentümlicher 
Befangenheit zu überwinden. 

Wie sie wohl sein Schweigen deutete? 
Sie wandte selten den Kopf nach ihrem 
stummen Nachbar und nur manchmal, 
wenn sich die Beiden etwas überreichten, 
gelang es ihm, einen vollen Blick in ihr 
Antlitz zu thun und einen flüchtigen Blick 
auch von ihr zu erhaschen. 

War nun Strom sehr einsilbig, so gab 
sich Dr. Temmler, der Gisela zur Linken 
saß, desto mehr Mühe, dieselbe durch 
seine Unterhaltungsgabe zu fesseln. Der 
Architekt wünschte den blassen Philolo 
gen, dem ein solcher Aufwand von schön-
rednerischen Floskeln, die er mit einem 
starken Zusatz von poetischen Citaten 
mischte, zu Gebote stand, heimlich zum 
Kukuk. 

Gisela jedoch schien die glänzende Be-
redsanlkeit des Doctors wenig zu impo 
nireu, und die scharf pointirten Antwor-
ten, die sie oft aus seine überschwenglichen 
Phrasen gab, ließen deutlich die kühle 
Ironie durchblicken, mit der sie die Hul-
digungeu des redegewandten Herrn euf-
nahm. 

Sie sah viel erregter aus wie sonst. 
Ihre Augen leuchteten und ihre Wangen 
glühten. Die Röthe, die beim Anblicke 
des Architekten auf ihrem sonst bleichen 
Gesichte erschienen, wich den ganzen Abend 
nicht mehr davon. 

Aber Rudolphi hatte nicht zu viel ge-
sagt, als er sie das anregende Element 
des kleinen Cirkels genannt hatte, ihre 
aufgeweckte Lebhaftigkeit war so frisch, 
so sprühend, so gewürzt, daß sie es ei-
genilich stets war, die den Ton angab. 
Hier, auf festem und sichern gesellschaft
lichen Boden ließ sie ihrer muntern Lau-

. 11 e uud ihrem Uebermuthe freien Lauf, 
und Strom bemerkte, daß jener Anflug 
von würdevoller Reserve, die sie bei der 
Begegnung in Gelnhausen gezeigt hatte, 
ganz -abgestreift war. 

„Ich habe Fräulein Bacmann seit 
Langem nicht so munter in unserm Kränz-
chen gesehen, wie heute Abend," sagte Ru
dolphi. 

„Das kommt vielleicht daher, weil dies 
der letzte Kränzchenabend ist," versetzte 
sie lächelnd. 

„O, so bald steht doch nicht Ihre Ab-
reise bevor, und in acht Tagen sehen wir 
Sie doch erst noch einmal bei uns," ver-
setzte eilte der Damen. 

Gisela schüttelte langsam das Haupt. 
..Bis auf dahin bin ich längst über alle 
Berge, der Concertunternehmer hat mir 
heute geschrieben, daß ich schon in drei 
Tagen eintreffen möge." 

„So bald schon verlieren wir Sie?" 
klang es bedauernd im Kreise, und auch 
Strom's Lippen entfuhr es rasch und er-
schrocken: „Schon in drei Tagen?" so 
daß Gisela rasch den Kopf nach ihm 

; wandte, aber ebenso rasch senkte sie wie
der errötheud den Blick, als sie der stum
men Frage sciner Augen begegnet war 

Die unerwartete Mittheilung hatte 
allgemeine Bestürzung hervorgerufen. 
Dr. Temmler machte seinen Empfinduu-
gen in einer pathetisch citirten Stelle aus 
Tasso Luft: 

„Was wir erwarten müssen, 
Das fürchten wir und möchten schier ver-

zweifeln; 
Verlassen wirst du uns, es ist natürlich; 
Doch wie wir's tragen wollen, weiß ich 

nicht. 
„Es ist recht böse von Ihnen," sagte 

Frau Rudolphi, mit dem Finger dro-
hend, „daß Sie durchaus von hier fort 
wollen. Ist denn gar nichts im Stande, 
Sie hier zu halten?" S 

„Hermann und ich haben Alles ver-
sucht, um Gisela von ihrem Vorhaben 
abzubringen," sagte die Frau Professorin 
„und heute selbst habe ich sie noch einmal 
mit Bitten bestürmt, aber es war Alles 
vergebens." . 

„Jetzt wäre es auch zu spät," entgeg-

rasche, dunkle Blutwellc in Gisela'» AnL-
litz, und Wie ein dicht verhüllender 
Schleier fielen ihre langen, dnnklen Wim-
per nieder. 

Aber mit einem Liede von ihr gab 
man sich nicht zufrieden. Man wollte 
mehr hören, und sie mußte sich dem stür
mischen Verlangen fügen. 

Strom wagte kaum zu athmen, als er 
mit stillem Entzücken der herrlichen Stim-
me lauschte. 

Gisela war an ihren Platz zurückge-
kehrt. Aufmerksam horchte sie auf, als 
ihr Bruder jetzt mit dem Architekten ein 
Gespräch über die Restauration der gothi-
schen Kirche eröffnete. Hier war Strom 
in seinem Fahrwasser, und klar und leb-
hast entwickelte er seine Ansichten, mit 
der ganzen Wärme, die ihn für diesen 
Gegenstand erfüllte. 

„Nicht wahr, das iuteressirt Dich 
auch?" fragte der Professor seine Schwe

nde Gisela zwar lächelnd, aber auf ihr ster, als er wahrnahm, mit welcher ge-
Antlitz war doch ein stiller Ernst getre- spannten Aufmerksamkeit dieselbe der Uu-
ten. „Der Contract ist bereits unterzeich- terhaltung folgte, und lächelnd wandte 
net." er sich dann au den Architekten: „O, Sie 

„Des Menschen Wille ist sein Him- glauben kaum, wie sicher meine Schwe-
melreich," brummte der Professor, ver- ster auf diesem Gebiete orieutirt ist. Ich 
drießlich die Achseln zuckend. glaube bei den Baudenkmälern in Gellt-

Als der Thee getrunken war, bestürm- hausen ist ihr dieses Interesse angeflo-
te man Gisela, ein Lied vorzutragen.. gen. Wir hatten nämlich im vergauge-

Zustimmend stand sie auf und trat an nett Jahre eine Zusammenkunft in der 
das Instrument. Strom folgte der ele- alten Barbarossastadt beschlossen, von 
ganten Gestalt, die heute ein ganz schwar- der ich jedoch leider durch einen falaleu 
zes leichtes Kleid umschloß, bewundernd Unfall abgehalten wurde, meine Schwe-
mit den Blicken. ster aber hat, wie es scheint, Hren Auf-

Frau Rudolphi war ihr gefolgt und enthalt dort zu entgehenden Architektur-
hatte unter den Noten, die Gisela mitge- studieu benutzt, denn sie verräth seit die-
bracht, ein Lied ausgewählt. Es war 
dasselbe, das am vorhergehenden Abend 
im Coneertsaale das Publieum zu so 
stürmischer Bewunderung hingerissen 
hatte. 

„Bitte, verschonen Sie mich nur damit 
heute," sagte aber jetzt Gisela bestimmt, 
und rasch nahm sie der erstaunten Vitt-
stellen« das Blatt aus den Händen und 
schob es beiseite. 

„Dann müssen Sie mir aber den Ge
fallen thun und ein anderes Lied von 
Franz, meinem Lieblingscomponisten, 
singen," bat Frau Rudolphi, ohne von 
dem etwas brüsken Ablehnen eingeschüch-
tert zu sein. „Und das müssen Sie mich 
auswählen lassen." 

Frau Rudolphi blättert ein denNoten. 
„Hier habe ich es. „Weißt du noch wie 
ich am Bach?" — Dieses reizende Lied
chen. Wollen Sie mir es singen?" 

„Sehr gern," nickte Gisela bereitwil-
lig.' 

„Und ich darf wohl die Ehre haben, 
Sie zu begleiten?" fragte Dr. Semmler, 
der jetzt ebenfalls von seinem Sitze sich 
erhob. 

„Ich danke, Herr Doctor—ich be
gleite mich am liebsten selber," rief Gt-
sela kühl mit einer stolzen Kopfbewegung 
über die Schulter zurück. 

„Immer derselbe souveräne Unab-
hängtgkeitSsimt!" sagte Rudolphi lab
end. 

„Beim Singen mache ich mich aller-
dings nicht gern von der Begleitung eines 
Anderen abhängig." 

„Abhängig?" wiederholte der blasse 
Doctor mit vorwurfsvoller Betonung. 
„Gebe ich nicht immer Ihrem Gesänge 
nach?" Und doppelsinnig fügte er hinzu: 
„Es ist ja meine süßeste Pflicht, Ihnen 
stets nachzugeben." 

Gisela zuckte spöttisch die Achseln, und 
Rudolphi konnte es nicht unterlassen, die-
sen spöttischen Ausdruck in die Worte zu 
übersetzen: „Ja, wenn's mit dem Nach-
geben allein gethan wäre! Doch die erste 
Bedingung zum harmonischen Accord 
bleibt immer, daß man den richtigen Ton 
anzuschlagen weiß." 

Gisela aber glitt jetzt mit ihren schlan
ken kuustgeübteu Fingern über die Ta-
sten, und dann klang in vollen, edlen 
Tönen ihre schöne Stimme durch den 
Raum. 
mit dem stets wiederkehrenden Refrain: 
„Weißt du noch?" der so schalkhaft und 
doch so innig fragte, und sie sang es mit 
wunderbar geinüthvollem Ausdrucke. 

und Dank dafür. 
Strom aber wiederholte nur leise fra 

Gemüthe nachzitterten: 
„Weißt du noch — ?" 

fem Zeitpunkte einen seltsamen Wissens-
dürft für Ihr Fach, Herr Baumeister." 

In leichtem scherzenden Ton hatte der 
Professor diese Worte gesprochen, ohne 
zu ahnen, welche verborgene Seite er da-
mit berührt hatte. 

Heftig zuckte es um Gisela's Mund-
Winkel, als wenn sie eine rasche Erwide
rung hervorstoßen wolle, als sie jedoch 
mit so seltsamem Ausdrucke des Archi-
tekten blaue Augen auf sich gerichtet sah, 
preßten sich fest und stumm ihre Lippen 
auf einander. 

„Und hat sich, was Sie dort gefunden 
haben, in Ihrer Erinnerung lebendig ge-
halten?" fragte Strom mit leise vibri-
render Stimme, und als sie verwirrt und 
erröthend dfts Auge niederschlug, fuhr er 
nach leichtem Aufathmen fort: 

„Auch ich war im verflossenen Sorn-
mer in Gelnhausen und von der dem An-
denken Gisela's geweihten Burg nahm 
ich ein Bild mit fort, aus dem täglich 
meine Seele Begeisterung schöpft. Nie 
wird der Eindruck, den ich dort empfing, 
in mir erblassen." 

„Sonderbarer Schwärmer!" dachte der 
Professor, als er den seltsamen Glanz in 
des Architekten Augen und die Röthe der 
Erregung in feinem Gesichte sah, laut 
aber sagte er: „Ja,. diese Kaiserburg 
muß ein Prachtbau gewesen sein, und es 
ist unendlich zu beklagen, daß uns die 
Schweden denselben zerstört haben. Al-
lein, trösten wir uns, Herr Baumeister," 
fuhr er launig fort, „wenn einst Barba-
roffa aus dem Kyffhäuser aufersteht, und 
mit ihm alle entschwundene Pracht und 
Herrlichkeit wiederkehrt, dann wird auch 
sicher an seinem Lieblingspalaste Stein 
an Stein sich wieder fügen. Nicht wahr, 
Gisela, das hoffst Du doch auch?" 

Sie hatte noch immer in stummer 
Verwirrung dagesessen, und ihr Bruder 
begriff nicht, was mit einem Male ihre 
sonst lebhaft fließende Sprache gelähmt 
habe. 

„Auf das Wiedererwachen der posie-
verklärten Vergangenheit!" sagte da 
plötzlich der Architekt mit seltsamer Be-
tonung, und mit leuchtendem Blicke hielt 
er Gisela sein Glas zum Anstoße hin. 

Einen Moment zögerte sie, noch im-
mer befangen, dann aber hob sie voll den 

Es war ein reizendes Liedchen Blick, und mit glockenhellem Klange tön-
ten die beiden Gläser zusammen. 

IX. 
Eine dumpfe, drückende Gewitterschwü-

Als sie geendet hatte und an den Tisch le erfüllte am anderen Tage die Luft Die 
zurücktrat, erntete sie stürmischen Beifall Bewohner der freundlichen Bergstadt 

spürten es wie Blei in den Gliedern, und 
matt und schleppend erklimmten sie die 

gend die Worte, die ihm so seltsam im steilen Straßen, die ihnen heute recht 
sauer uud beschwerlich wurden. 

tfritz Strom fühlte sich nicht ergriffen 
Und sie hatte sie vernommen, diese von dieser Mattigkeit;'sein ganzes'We" 

letse gehauchten Worte, und für einen sen war erregt, denn lebhaft stand er noch 
Moment senkten sich leuchtend und ver- unter dem Eindrucke des vorherigen 
ständnißinnig die beiden Augenpaare in Abends. Er hatte sie wiedergesehen 
einander, dann aber stieg plötzlich eine wiedergesprochcn, aber mit keinem Worte 

war zwischen ihnen der früheren Bekannt
schaft Erwähnung gethan worden. 

Sie hatte sie völlig ignorirt und trat 
ihm wie einem ganz Fremden gegenüber. 
Er fragte sich, warum sie dies gethan, 
aber es freute ihn jetzt um so mehr, daß 
auch er Rudolphi nichts von der frühe-
ren Begegnung verrathen hatte. Aber 
wenn sie auch Beide, wie. nach stillschwei-
gender Uebereinkuust, eine Erkennungs-
sceue vor den Andern vermieden hatten, 
so war doch manches Wort zwischen ihnen 
gefallen, das darauf hinwies, uud dessen 
Doppelsinn die Andern nicht ahnten. 
Mit geheimem Jubel hatte Strom er-
kaum, daß Gisela ihn nicht vergessen hat
te. 

Nein, er war ihr nicht gleichgültig ge-
blieben, er durfte hoffen, das empfand er 
mit beseligendem Glücke. Und wie so 
ganz anders hatte sie ihn behandelt, als 
den kleinen Doctor. 

Aber hatte sie nicht den verwünschten 
Contract unterschrieben, wollte sie nicht 
morgen schon die Stadt verlassen? Und 
hatte deshalb Strom sie gefunden, um 
gleich wieder sie entschwinden zu se-
Heu? — 

„Nimmermehr darf sie fort und wenn 
sie hundert Verträge unterschrieben hät-
tel".rief er aus, und mit raschem, küh-
nen Entschlüsse verließ er seine Wohnung 
und eilte hinaus vor das Stadtthor, wo 
die Wohnung des Professors sich befand. 

Still und schweigend lag die hübsche 
Villa in der heißen Sonnengluth da. 
Wie Schlaf hing es um Dach und Wände, 
und die Marquiseu an den Fenstern wa-
ren alle herabgesunken, wie schwere, mü-
de Augenlieder. 

Die Blumen und Blüthen in den ge
schmackvoll angelegten Beeten des Gar-
tenS ließen schliff und matt die Köpfe 
hängen, und die mit Staub überzogenen 
Blätter der Bäume und Sträucher lechz
ten und schmachteten nach erquickendem 
Regen. 

Mit heftig klopfendem Herzen trat 
Strom in die Villa ein. 

„Die Herrschaften sind nicht zu Hau
se," wurde ihm der Bescheid, und ent-
täuscht kehrte er wieder um. 

Aber sollte er wieder nach Hause ge-
hen? Dazu fühlte er keine Lust, und rasch 
entschloß er sich Wetter hinaus in's Freie 
zu eilen. Die breitästigen Lindenbäume, 
die den Weg zu beiden Seiten beschatte-
ten, machten denselben selbst in dieser 
Hitze erträglich.. Auf dem Rückwege woll-
te er dann noch einmal ait^der Villa vor
sprechen, vielleicht waren sie bis dahin 
wieder heimgekehrt. 

Allein seine Absicht sollte bald verei-
telt werden. 

Ein heftiger Sturmwind hatte sich mit 
einem Male erhoben und wirbelte den 
Staub des Weges in dichten, weißen 
Wolken aus. 

Und jetzt erst wurde Strom, dem seine 
Gedankenversunkenheit ganz von der Be-
achtung der Außenwelt abgezogen hatte, 
aufmerksam, wie sehr sich der Himmel 
verdunkelt hatte. Es war plötzlich eine 
tiefgraue Dämmerung hereingebrochen. 

Strom wandte sich rasch um, denn 
schon fielen einzelne dicke Tropfen. Er 
beeilte sich, soviel er konnte, weiter zu 
kommen, aber ein Platzregen brach bald 
mit solcher Heftigkeit los, daß der Archi-
tekt als er an der Villa ankam, bereits 
so durchnäßt war, daß er unmöglich in 
diesem Zustande sich präseutiren konnte. 

„Hat sich denn heute Alles gegen mich 
verschworen!" dachte er grimmig, indem 
er sich beeilte, unter das alte, überwölkte 
Stadtthor'zu kommen, wo er ausharren 
wollte, bis der heftige Guß vorüber sei. 

Strömend von Regen trat er unter 
den Thorbogen, wo bereits eine Dame 
Schutz gesucht hatte. 

Aber was war das ? Er hätte beinahe 
einen Schrei vor Freude und Ueberrasch-
nng ausgestoßen, denn die Dame war ja 
Gisela selbst. 

„Fräulein Bacmann! Auch Sie haben 
hier Zuflucht gesucht?" rief er aus, und 
die helle Freude, sie vor sich zu sehen, 
durchklang seine Stimme. 

„Ich hatte einige Abschiedsbesuche ge-
macht," entgegnete sie, aber es war thö-
rieht von mir, daß ich mich verleiten ließ, 
hier den Regen abzuwarten. Es fielen 
kaum die ersten Tropfen, als ich hieran-
kam und wäre ich weiter geeilt, so wäre 
ich noch leidlich trocken zu unserer nahen 
Wohnung gekommen. Jetzt nimmt der 
Regen kein Ende und ich muß notge
drungen hier aushalten, bis er ganz vor
über ist." . 

Ganz heiter und unbefangen sprach sie 

heute zu ihm, wie zu einem alten Be-
kannten, während die schweren Regen-
tropfen klatschend und prasselnd mit lau-
tem Getöse auf die Ueberdachuug des 
Theres klopften. 

„Und beklagen Sie es so sehr, daß der 
Regen Sie hier aufgehalten, um mir 
noch einmal das große Glück zu verfchaf-
fen, Sie hierzu sprechen?" fragte er, 
indem er feinen Blick tief in ihre Augen 
senkte. „Ist es Ihnen so unangenehm?" 

Sie verneinte mit leisem Erröthen. 
Dann aber, wie um seinem forschenden 
Blick auszuweichen, wandte sie das Ge
sicht und blickte hinaus in den strömen-
den Regen. 

„Schon einmal führte uns das Schick
sal zusammen," begann er nach einer klei-
nen Weile wieder, und seine tiefe Stun-
me vibrirte leicht vor innerer Erregung. 
„O, wenn Sie wüßten, wie ich nach Jh 
nen gesucht und geforscht habe, nachdem 
Sie mir damals in Sturm und Regen 
entschwunden waren! Und jetzt, wo mein 
guter Stern mich in diese Stadt geführt 
und endlich Sie auffinden ließ, jetzt rnot 
Im Sie abermals weiter ziehen? — Ist 
denn wirklich Ihre Abreise auf morgen 
unwiderruflich festgesetzt?" 

Sie nickte langsam mit dem Kopfe. 
„Morgen muß ich fort von hier," sag 

te sie, indem sie ein schwaches Lächeln 
versuchte. „Daran ist nichts zu ändern; 
mein Engagement bindet mich." 

Sie blickte bei diesen Worten noch im-
mer unverwandt in den Regen, so daß 
Strom nur das scharf geschnittene Profil 
ihres Gesichtes zugekehrt war. 

Wolkenbrnchartig strömte der Regen 
herab; alle Schleusen des Himmels schie 
nett geöffnet zu sein. 

„Und warum sind Sie dieses Engage 
ment eingegangen? Warum wollen Sie 
nicht hier bleiben, wie dies Ihre nächsten 
Angehörigen doch so sehr wünschen?" 
fragte Strom dringend weiter. 

„Warum —? Weil hier mein Leben 
unnütz und zwecklos ist," entgegnete sie. 
„Und weil ich einen Wirkungskreis uud 
eine Bestimmung haben will, und fei es 
auch nur, als Contra-Alt in einem Da-
men-Qnartett meinen Theil zu leisten." 

„Und glauben Sie, daß dieser Wir-
küngSkreis Ihnen genügen werde? Glau-
ben Sie, daß Ihr freiheitsdurstiger und 
nach Unabhängigkeit strebender Sinn in 
solchen Verhältnissen sich glücklich fühlen 
werde?" fragte er rasch und gespannt. 

Sie zuckte die Achseln „Warum nicht ? 
Ich liebe die Kunst, und das Bewußtsein, 
mir selbst meine Existenz zu schaffen, wird 
mich erheben über manches Unangeneh-
me, das dabei iu's Spiel kommt." 

„Nimmermehr!" rief er laut und hef
tig aus. „Nie werden Sie einen befrie
digenden Beruf darin finden, als vierte 
Stimme ein Quartett zu ergänzen, und 
als unselbständiges Glied eines solchen 
nomadtsirend von Ort zu Ort zu ziehen, 
wie man dies Ihnen vorschreibt. Ein 
solches Loos muß Ihrer ganzen Natur 
widerstreben, und wird Ihnen bald so 
nichtig erscheinen, wie die Lebensaufgabe, 
Mieza, Mieze, Miezy zu pflegen." 

Mit überaschtem Staunen wandte sie 
das Gesicht nach ihm. In seinen ehr
lichen blauen Augen blitzte etwas von 
dem alten schalkhaften Schimmer. Drauß-
ett ließ der Regen nach, aber das von der 
steilen Straße abfließende Wasser fand 
jetzt feinen Eingang in das Thor und 
schoß, Alles überflutheud, in Strömen 
hindurch. 

„Treten Sie hierher!" bat der Archi-
tekt, der etwas erhöht auf einem kleinen 
aufgemauerten Plätzchen an der Wand 
stand. 

Es war die einzige Stelle, die das 
Wasser nicht erreichen konnte. Gisela 
mußte hinzutreten, dicht neben Strom. 

„Und warum wählen Sie einen sol-
chen Beruf, der Ihnen doch kein Genü-
gen bieten wird," fuhr ex fort, indem er 
seine Stimme zu leiserem Tone dämpf
te, „wo doch eine andere weit höhere und 
segensreiche Wirksamkeit Ihnen viel nä-
her liegt? Denn erscheint Ihnen die Aus
gabe nicht größer und schöner, am eige-
nett Herde in freier Unabhängigkeit zu 
schalten und das Glück eines Mannes 
auszumachen?" 

„Sie haben dieses seither verschmäht," 
fuhr er erregt fort, während sie schwei-
gend und mit gesenkten Lidern vor ihm 
stand, „weil Sie die Ehe nicht als eine 
Versorguugsanstalt für sich betrachten, 
sondern nur dem Manne angehören wol
len, dem aikch Ihr Herz gehört. Aber 
wenn nun ein Mann käme, der ganz mit 
Ihnen übereinstimmte in der wichtigen 

Auffassung des Lebens, ein Mann, der 
von sich selbst sagen könnte, daß er bei 
allen ihm anklebenden UnVollkommenheit, 
doch seinen Chrakter aus dem sicheren 
Fundamente glaubensfester Gesinnung 
und Grundsätze aufgebaut habe, und bei 
dem demnach der Kern besser wäre, als 
die vielleicht etwas sehr rauhe und unge--
glättete Schale—" 

Er machte eine kleine Pause. Gisela 
schwieg noch immer, jetzt doppelt ver-
wirrt und befangen, weil es fast ihre ei-
gettett, kürzlich gesprochenen Worte wa-
ren, die sie aus seinem Munde jetzt hör
te. Der Regen war fast ganz vorbei; 
draußen nur rieselte es noch leise in den 
Bäumen. 

„Und wenn dieser Mann," fuhr er 
mit leise flehendem Tone fort, „jetzt vor 
Ihnen stände und bäte: „Bleiben Sie 
hier, geben Sie jenes unbedacht einge-
gangene Engagement auf! Das Quar
tett wird einen anderen Contra-Alt zu 
seiner Vervollständigung finden; mir 
aber wird ewig die Ergänzung fehlen, 
wenn unsere für einander bestimmten 
Seelen nicht zusammenklingen zum vol
len, tönenden Accorde." Wollen Sie 
bleiben, um diesen Mann zum glücklich-
sten Menschen zu machen?" 

Flehend hielt er die Augen auf sie ge-
richtet — da hob sie den Kopf, und über 
ihre stolzen Züge glitt ein Lächeln, so 
weich und lieblich wie Frühlingssonnen
schein. 

„Sie haben durch einen geheimnißvol-
len Zauber," sagte sie mit klarer Stim-
me, „eine so genaue Kenntniß von mir 
erlangt, daß selbst, wie es scheint, meine 
geheimsten Gedanken Ihnen nicht ver
borgen blieben. Solcher gefährlichen 
Allwissenheit gegenüber muß ich mich 
freilich ergeben und bekennen, daß wenn 
der Mann, der von der ersten Begeg-
nuug eine so wunderbare Gewalt über 
mich gewonnen hat, mich bleiben heißt 
nichts Anderes dann mir übrig bleibt, 
als eine demüthige uud gern geleistete 
Unterwerfung." 

„Gisela, Sie wollen — Sie wolle« 
mein werden?" kam es jauchzend und» 
jubelnd von seinen Lippen. 

Er schloß sie nicht in die Arme, sie 
standen ja unter dem Thorbogen, wie auf 
offener Straße, und draußen in der Al-
lee hatten sich sogar schon wieder einige 
Passanten eingefunden, denn die letzte« 
Regentropfen waren gefallen und auch 
das Wasser hatte sich längst wieder auf 
dem Thorwege verlausen. 

Die Beiden aber nahmen dies nicht 
wahr, sie standen noch immer, wie ge-
bannt auf ihrem engen, aufgemauerten 
Plätzchen. Ueber des Architekten glück-
verklärtes Gesicht glitt aber jetzt wieder 
jener schelmische Ausdruck, den Gisela so 
unwiderstehlich fand, als er innig ihre 
Hand erfaßte und mit leuchtenden Augen 
die Worte des mittelhochdeutschen Dich-
ters flüsterte: 

„Du bist min, ich Bin bin: 
des soll du gewis sin. 
Du bist beschlossen 
in minem Herzen: 
verloren ist das slüsselin: 
du umost immer driime sin." 

„Ah, Fräulein Bacmann, hier finde-
ich Sie! Ich komme eben von der Villa, 
wo ich jedoch Niemand zu Hause traf,, 
aber der plötzlich eingetretene Platzregen 
zwang mich, dort auszuhalten. Ich woll
te Ihnen nur noch einmal Adieu sagen 
und Abschiedsgrüße von meiner Frau, 
bringen." 

Rudolphi war es, der rasch unter den 
Tüorbogen tretend, m seiner lebhaften 
Weise diese Worte sprach. 

„Sie sind sehr freundlich, Herr Nu-
dolphi, allein ein Abschied ist nicht mehr 
nöthig; ich bleibe," entgegnete Gisela, 
lächelnd. 

„Sie bleiben —?" rief er fröhlich, 
aber mit dem Ausdruck, höchsten Stau-
nens. „Ist es Ihr Ernst, Fräulein 
Bacmann, Sie bleiben? Aber der unter
schriebene Vertrag?" 

„Wird gelöst, um einen neuen einzu
gehen," entgegnete Strom mit strahlen-
dem Gesichte. 

„Unlösbar aus Lebensdauer!" bestä-
tigte Gisela leise. 

Starr vor Verwunderung blickte Ru-
dolphi von Einem zum Anderen. Die-
Sache war ihm unerklärlich. Fräulein. 
Bacmann, die immer von so unerbittlich-
er Cousequenz war, konnte ihren fest ge
faßten Entschluß nun plötzlich aufgeben. 
Was sollte er nur von einer solchen Sin-
nesänderung denken? 

Aber Strom machte ihm jetzt die Sach-
läge klar, indem er dem sprachlos Ueber-


