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Sargarrfha tmtt Rlsndern 

Historischer Roma« von A d o l f  Schir »er 

\ ' (Fortsetzung) • 

Er sagte deshalb rasch: „Werter 
Freund und Gast, Ihr dürft nicht 
glauben, daß es sich hier um eine ge-
wöhnliche Ladenjungfer handle. Annt-
je Ruyter besitzt Geist und Erziehung 
— sie wurde ja im Schlosse zu Male 
mit unserer jungen Gräfin erzogen." 

Eine leichte Röte, von den Brü-
dern unbemerkt, stieg in die Wangen 
deS Chevalier. > % 

„Wie?" sagte er hastig. „Mit Mar
garetha von Flandern?" 

„Ja, sie ist deren Milchschwester!" 
lautete Rasses Antwort. 

„Da steht sie wohl noch mit der 
Gräfin in Verkehr?" 

„Das ist mir nicht bekannt. Ich 
weiß nur, daß sie, so oft sich die Ge
legenheit dazu findet, mit großer 
Wärme von ihr spricht." 

„Wahrhaftig, das macht mir die
se Anntje interessant — nun bin, ich 
in der Tat begierig, sie zu sehen und 
mit ihr ein wenig zu plaudern." 

„Von der Gräfin? Darf man fra
gen — weshalb? Ihr kennt diese 
also bereits?" 

„Nein? Ihr habt wohl vergessen, 
daß ich Euch gestern schon sagte, ich 
sei von dem Herzog von Burgund, bei 
dem ich einiges gelte, mit einer 
Mission an die Gräfin betraut wor
den und müsse deshalb schon heute 
oder morgen Gent verlassen, mich 
nach Male verfügen, wo sie sich der-
zeit aufhält —" 

„Ja, das ist wahr — ich dachte 
im Augenblick nicht daran." 
^„Herzog Philipp hat mir ein 
Schreiben für Eure junge Gräfin 
mitgegeben und mich beauftragt, ihm 
vom Schlosse Male aus, sobald ich 
Margaretha gesehen, gesprochen und 
mir einigermaßen ein Urteil über sie 
gebildet habe, in möglichster Eile 
schriftlich zu berichten, was ich von 
ihr halte. Ich bin also genötigt, ihm 
schon nach meiner ersten Begegnung 
mit der Gräfin rasch einen Boten 
nach Tournay zu senden, wo er au
genblicklich bei dem König Karl ver
weilt." 

„Ah!" e 

„Es wird wohl längst zu Eurer 
Kenntnis gelangt sein, daß der Kö
nig seinen jüngsten Bruder, den Her-
zog Philipp, aus politischen Grün
den bewogen hat, sich um die Hand 
der Gräfin zu bewerben, und daß 
zu dem Zwecke mehrere Abgesandte 
unseres Monarchen bereits seit eini
gen Tagen mit dem Grafen Ludwig 
in Audenarde unterhandeln —" 

„Allerdings — das ist in Gent 
schon kein Geheimnis mehr." 

„Nun gut — Ihr begreift aber 
wohl, daß der Herzog, wenn auch 
sein Pflichtgefühl ihn antreibt, dem 
Staatsinteresse zu dienen, und er 
recht gut weiß, wie schwer dem Wil
len seines königlichen Bruders ein 
Widerspruch entgegen zu setzen ist, 
doch nicht mit verbundenen Augen — 
denn Margaretha, die ihr Vater seit 
fahren in Male beinahe ängstlich ge
hütet haben soll, ist ihm noch völlig 
fremd — seine Wahl treffen mag. 
Er will, bevor die Verhandlungen 
in Audenarde zu einem Abschluß ge
langen, wenigstens wissen, ob die 
Persönlichkeit und der Charakter der 
jungen Gräfin geeignet seien, einen 
Mann zu fesseln — mit einem Wort 
— ob sie zu ihm paffe." 

„So. so?" 
„Wäre das nicht der Fall, dann 

toetß ich nicht, ob — kurz. Herzog 
Philipp hot_ mich abgesandt, ihn so 
gut wie möglich darüber, aufzuklä-
ren, was ihn erwarte." 

„Ei, ei!" 
„Ich habe Euch das alles im Ver° 

trauen gesagt und indem ich voraus-
setze. Ihr werdet mir Euer Ehren-
wort geben, nichts dawn verlautba-
ren zu wollen." ~ 

5ch verspreche d<O auf Ehren-«X 
wort?" versicherte Ser Rasse. 

„Auch ich?" ergänzte Ser Balde-
whn, der während seines Schweigens 
hinreichend Zeit gehabt hatte, zu 
überlegen, daß man gegen einen an 
und für sich liebenswürdigen Gast 
nicht grob sein dürfe. „Ihr seid da 
übrigens mit einer höchst kitzligen und 
verantwortlichen Mission betraut 
worden." 
. „Das weiß ich nur zu gut," versetzte 
der Chevalier; „auch zweifle ich an der 
Möglichkeit, während eines jedenfalls 
doch nur kurzen Aufenthaltes in Male 

denn wodurch wäre ein längeres 
Verweilen dort begründet? — mir 
über die Gemütseigenfchaften der 
Gräfin ein völlig erschöpfendes Urteil 
bilden zu können — und darum bin 
ich aufrichtig froh, daß mir der Zu-
fall ein wenig zu Hilfe kommt und 
mich in Eurer gepriesenen ,Röse von 
Gent' eine Jugendgespielin der ge
nannten Dame finden läßt. Wenn 
Ihr, meine Herren, die Güte haben 
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wollt, mich ein Viertelstündchen mit 
dieser Anntje allein zu lassen, so dürf
te es mir gelingen, sie anscheinend 
harmlos über die genannte Dame 
auszuforschen und vorläufig das zu 
erfahren, was mir unstreitig im 
Schloß Male eine Beurteilung der 
Gräfin erleichtert." 

„Nun, wir wollen Euch dabei nicht 
itn Wege sein," meinte Ser Rasse la
chend; „wir werden vor dem Laden 
links abschwenken und Euch nach ei-
nem Viertelstündchen von dort abho-
len." 

„Es fragt sich nur, "bemerkte Bai 
dewyn, „ob Jh? nicht schon Leute bei 
ihr antrefft; sie ist selten allein — 
und nun gar zur Jahrmarktszeit —" 

„Das wäre freilich unbequem," fiel 
ihm Ransac ins Wort; „denn vor mir 
unbekannten Zeugen könnte ich sie doch 
erst recht nicht über die Gräsin von 
Flandern aushvlen — das würde 
seltsam erscheinen und mich hin-
dern " 

Er stockte einen Augenblick, fuhr 
jedoch dann mit sorgloser Miene fort: 
„Ei, was! Ich versuche dennoch mein 
Heil!" 

„Und Ihr habt recht," pflichtete 
Rasse bei, „es ist das Beste, was Ihr 
tun könnt, um Euch vorweg über die 
Gräfin zuorientieren, die seither nur 
selten und stets nur höchstens auf ei
nen Tag nach Gent gekommen, wes-
halb auch wir Genter weiter nichts 
über sie zu sagen wissen, als daß sie 
bildschön ist. Versucht es also, Anntje 
auszuhorchen, obgleich ich Euch im 
Voraus sagen kann, daß Ihr aus ih
rem Munde nichts der Gräfin Nach-
teiliges erfahren werdet; denn die 
Kleine hängt sehr an ihr — unter 
solchen Umständen werden auch 
Schwächen und Fehler zu Vorzügen 
aufgeputzt, Ihr versteht mich —" 

„Natürlich! Aber das werde ich 
schon herausfinden?" 

„Gut, ich wünsche es Euch, aber 
nehmt Euch dabei in Acht" •— und 
Rasse schmunzelte bei diesen Worten 
— „ihr während Eures Jnquirierens 
nicht allzu tief in die schalkhaften Au-
gen zu schauen — Ihr könntet darüber 
vergessen, was Ihr Euch im Jitbresse 
Eures Herzogs merken wollt." 

Auch der phlegmatische Baldewyn 
verzog die breiten Lippen zu einem 
etwas spöttischen Schmunzeln. 

Der Chevalier aber erwiderte 
scherzhaft: „Ihr könnt beruhigt sein. 
Euch wird durch mich keine Konkur
renz erwachsen." 

Während dieses Gespräches hatten 
die Herren ihr Schlendern über den 
Platz hin fortgesetzt. 

Jetzt ereichten sie bie Straße, in 
welcher das Haus des Parfümeur 
stand. 
In unmittelbarer Nähe des kleinen 

Ladens verabschiedeten sich die Brüder 
bait Utenhove, ihrer Zusage gemäß, 
von dem jungen Franzosen. 

„Viel Glück und — Vorsicht!" neck
te ihn Ser Rasse. 

»In einer Viertelstunde sind wir 
wieder da!" versicherte Ser Baldewyn. 

„Ich rechne bestimmt daraus!" sag
te Ransac lächelnd, indem er den Brü
dern die Hand schüttelte. 

Die Letzteren schritten die Straße 
entlang, einer Nebengasse des Platzes 
zu. 

Der Chevalier musterte flüchtig das 
alte Haus und den kleinen Laden, an 
dessen offenem Schaufenster allerlei 
Tiegel. Gläser und Phiolen ausge
stellt waren. 

„Sie wird nicht so schlau sein, mich 
hinters Licht führen zu können, falls 
ein Teil des Guten, das man der Grä-
fin Margaretha nachsagt, nur Schön
färberei und Schmeichlergewäsch sein 
sollte," murmelte er vor sich hin; 
„durch unverfänglich scheinende, rasche 
Kreuz- und Querfragen werde ich doch 
wohl auf die Wahrheit kommen." 

Wohlgemut und zuversichtlich trat 
er in den Laden ein. 

Er fühlte sich jedoch im nächsten 
Moment durch die Wahrnehmung, daß 
Anntje Ruyter nicht allein sei, ziem
lich unangenehm berührt. 

Eine anspruchsvoll sich geberdende, 
in reichen Brokatstoff gekleidete ältli-
che Frau und ein fadblonder Jüngling 
hatten sich vor dem Ladentische auf
gepflanzt. Vor ihnen auf der Platte 
des Tisches war ein ganzes Heer von 
Parfümerie-Artikeln ausgekramt. 

Diese jedenfalls hinlängliche Aus-
Wahl mochte aber die Dame doch nicht 
befriedigt haben; denn die Verkäufe-
rin war bemüht, aus den Fächern ei
nes an der Rückwand des Ladens em
porragenden Holzsgestelles verschiede
ne der dort in langen Reihen paradie
renden Schachteln, Flakons und Tie
geln hervorzuholen. Amttje stand, um 
die oberen Fächer erreichen zu können, 
auf einer kleinen Doppelleiter. 

Beim Eintreten des Chevalier 
wandte sie ihm flüchtig das Antlitz zu 
und grüßte freundlich, indem sie sag

te: " 
„Ich stehe sogleich zu Diensten." 
„Uebereilt Euch nicht, ich habe 

Zeit!" antwortete Ransac höflich. 
Und da er in seiner unmittelbaren 

Nähe ein altes Tabouret gewahrte, so 
fu'ij er sich ohne Umstände darauf nie
der. 

Die jugendliche Verkäuferin hüpfte 
al?bald, mit allerlei Parfümwaren 
beladen, leichtfüßig von der Leiter 
herab. 

Ransac hatte Muße, die gepriesene 
Ladenjungfer zu betrachten. Er muß
te sich gestehen, daß er seit langer Zeit 
kein so liebliches Mädchen gesehen 
habe. 

Aber er fand auch Gelegenheit, ihre 
Geduld zu bewundern; denn es schien, 
als ob die Pfauenhaft geputzte, be
jahrte Dame mit dem Aussuchen und 
Feilschen nicht zu Ende kommen könne. 

Der fadblonde Jüngling hielt wäh-
renddessen die wasserblauen Augen 
schmachtend auf Anntje gerichtet, die 
ihn kaum beachtete, schlug jedoch den 
Blick sofort verlegen nieder, wenn die 
feilschende, das Mädchen scharf mu
sternde Käuferin, zu der er unstreitig 
in irgendwelcher Beziehung stand, ihn 
bedeutsam von der Seite anblinzelte. 

Ter Chevalier mußte heimlich lä
cheln. 

Er murmelte vor sich hin: „Diese 
da sind ohne Zweifel Mutter und 
Sohn. Vielleicht hat das vielgeliebte 
Nesthähnchen die alte Henne bewogen, 
hier für den teuren Sprößling auf 
Werbung auszugehen oder vorläufig 
dessen Herzenswahl zu prüfen. Ist 
dem so, dann werden sie mich jetzt so 
sehnlichst ins Pfefferland wünschen, 
wie ich sie. Mögen sie es tun, ich wei
che hier nicht vom Platze." 

Der junge Franzose hatte wohl mit 
seiner Vermutung nicht so ganz Un
recht; denn die alte Dame schielte ihn 
von Zeit zu Zeit so verdrießlich an, 
daß sich daraus unschwer entnehmen 
ließ, sie betrachte ihn als einen höchst 
störenden Eindringling. 

Endlich erstand sie ein winziges 
Flakon, winkte ihrem verschämten Be
gleiter. verabschiedete sich von der 
schönen Anntje mit einem gnädigen 
Kopfnicken, stolzierte aber um so brüs
ker an dem Chevalier vorüber und zur 
Ladentüre hinaus. 

Der fadblonde Jüngling verbeugte 
sich mit sentimentaler Miene vor der 
„Rose von Gent" und schlich sodann, 
den Franzosen keines Blickes würdi
gend, der Brokatenen nach. 

Als Beide den Laden verlassen hat
ten, da schnellte Ransac mit einem lei
sen „Dem Himmel sei Dank!" von sei
nem Sitze empor und wandte sich zu 
Anntje, die ihn fragend ansah. 

„Es scheint." sagte er mit einem 
feinen Lächeln, „daß ich hier zu un
rechter Zeit eingetreten bin und fomit 
eilte unabsichtliche Indiskretion began 
gen habe." 

Anntje errötete flüchtig, lachte je-
doch sodann schalkhaft. 

„Im Gegenteil, Mynheer," ant-
wertete sie, „Ihr seid gerade zu rech-
ter Zeit gekommen; denn die gestren 
ge Frau Webermeisterin Boterdyk 
hätte wohl sonst in meinem Laden ein 
heilloses Durcheinander angerichtet. 
Ihr seht!" 

Sie wies bei diesen Worten auf den 
Verkaufstisch. 

„Ja, ich sehe — und ich bewunderte 
Eure Geduld?" entgegnete der Cheine 
lier. Dann setzte er, indem er sich au 
den Tisch lehnte, scherzend hinzu: „Je-
ne gute Frau scheint Euch obendrein 
nur Mühe verursacht, aber doch nicht 
ihren eigentlichen Zweck erreicht zu ha
ben." 

Anntje blickte den Franzosen for 
ich end an und sagte dann achselzuk 
kend: „Ich verstehe Euch nicht, Myn
heer." 

Bevor Ransac noch antworten konn 
te, ward eilte zum engen Hausflur 
führende Seitentüre des Ladens ge 
öffnet und denselben betrat ein kraft 
voll gebauter, hübscher junger Mann. 

Er trug schlicht bürgerliche Klei-
dung und hatte das blondlockige 
Haupt unbedeckt. Seine Züge bekun-
deten mit Bescheidenheit gepaarten 
Freimut. 

Er begrüßte den Franzosen höflich, 
warf ihm jedoch zu gleicher Zeit einen 
Itoas mißtrauisch forschenden Blick zn. 

Aimtje gewahrte nicht sobald den 
Eintretenden und dessen Blick, als sie 
lächelnd rief: „Tu kommst mir gerade 
recht, Jan! Hilf mir, hier alles in 
Ordnung zu bringen — Frau Boter 
dyk hat hier soeben schrecklich gehaust!" 

Tiese Aufforderung des klugen 
Mädchens hatte jedenfalls einen dop
pelten Zweck: Anntje wollte dein 
Franzosen andeuten, daß sie keinem-
wegs gesonnen sei, ihm auf etwaige 
verfängliche Fragen Rede zu stehen, 
aber auch dem mehr als wünschens
wert eifersüchtigen, heimlich mit ihr 
verlobten Ja.it zeigen, daß es kindisch 
von ihm sein würde, sich des schönen, 
vornehm blickenden Fremden halber 
selbst nur flüchtige Sorge zu machen. 

Jan begriff denn auch sofort ihre 
Absicht. 

Er trat an den Tisch und schickte sich 
art, dort aufzuräumen. 

Des Chevalier Miene verbarg nur 
schlecht einen Anflug von Verstim
mung. 

„Tiefer junge Mann gehört wohl 
ins Haus?" fragte er trocken, mit ei
ner Kopfbewegung auf den Eingetre-
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teiten deutend., 
«Ja, Mynhchr»" erwiderte Anntje, 

„Jan Potter ist •—" 
Tie stockte einigermaßen verlegen, 

denn ein rascher Blick Jans erinnerte 
sie daran, sich nicht etwa zu verplap
pern. 

—• „der Gehilfe meines Oheims!" 
fugte sie nach kurzer Pause anschei
nend unbefangen hinzu. 

Ransac war aber weiterfahren und 
Menschenkenner genug, sofort zu wis
sen, wie es um die Beiden stehe. 

Tiese Entdeckung wäre ihm, da er 
nicht mit der Absicht hierher gekom
men, die Zahl der Verehrer des Mäd-
chnis zu vermehren, selbstverständlich 
gleichgültig gewesen, hätte er nicht be
fürchten müssen. der eifersüchtige Jan 
werde nicht alsbald das Feld räumen 
und ihn so der Gelegenheit berauben, 
Anntje vertraulich und mitteilsam ma
chen zu können. 

-er sonst so flinke Gehilfe Gruit-
hiueits schien in der Tat auch so lang
sam wie möglich das Fortschaffen der 
Paufümerien bewerkstelligen zu wol
len. 

Ta kam es ihm denn unbedingt sehr 
gelegen, daß Anntje, gerade als der 
junge Gehilfe nach den nächsten 
Schachteln langte, plötzlich ihr zierli
ches Händchen auf feinen Arm legte 
und lächelnd sagte: „Laß' das noch — 
vielleicht: findet der Herr unter diesen 
~ucheit. was er braucht." 

x^hr Blick streifte fragend den Che
valier. 

Dieser aber sagte sich, innerlich Be
lustigt: „Wie die Kleine sich beeilt, 
mich los zu werden! Ich habe jedoch 
vvrhin nicht umsonst die Kriegslist der 
Tmne Boterdyk studiert — ich mache 

auch so; hoffentlich mit mehr Er-
folg." _ 

'iefe List sollte übrigens nicht zur 
Anwendung gelangen; ein völlig un
erwartetes Ereignis veränderte mit ei-
nein Schlage die Situation. 
> demselben Augenblick, in wel

chem Ransac das Durcheinander auf 
dein Tische mit dem Vorsatze zu prü
fen begann, die Geduld des harrenden 
Jan zu^ erschöpfen und ihn dadurch 
zum Rückzüge zu nötigen, ertönte 
mimlich von der Straße her ein ver
worrener Lärm, ein wüstes Geschrei. 

»Was mag das zu bedeuten ha
ben ?" rief Jan und starrte durch das 
Ladenfenster auf die Gasse. 

Auch der Chevalier und Anntje 
wandten den Blick dorthin. 

Vor dem Hause war aber alles ru-
hig. Einige Leute, welche des Weges 
gekommen waren und gerade an dem 
Laden Gruithusens vorüber gehen 
wollten, blieben stehen und blickten 
sichtlich überrascht nach der Richtung, 
in welcher sich die Taverne befand. 
^ „Was wird es weiter sein, als eine 
Schlägerei?" meinte Anntje. „Leider 
ist das nichts Neues; beim ,Fuchs' ver-
kehren ja mitunter recht rohe Gesel
len." 

Während sie noch sprach, verdop
pelte sich das Geschrei. Und nun sahen 
die im Laden Anwesenden, wie sich die 
vor dem Hause Stehengebliebenen mit 
allen Anzeichen lebhafter Erregtheit 
in Bewegung setzten und der erwähn-
ten Richtung zueilten. 

Ich muß doch sehen, was es eigent-
lich gibt!" murmelte Jan und schritt 
zu der Ladentüre. 

Anntje erblaßte, blickte ihm ängst
lich nach, ließ eine Pomadebüchse fal
len, die sie in der Hand gehalten, kam 
rasch hinter dem Verkaufstische hervor 
und stammelte erschrocken: „Wohin, 
Jan? Mische dich nicht in Dinge, die 
dich nichts eingehen! Du bist heißblü
tig und weißt, mit diesen Walkmül-
lern und Färberknechten ist nicht zu 
spassen; sie haben gleich ihre Messer 
zur Hand." 

Ransac lächelte und flüsterte dem 
Mädchen zu: „Ihr seid ja sehr besorgt 
um den Gehilfen Eures Oheims. Laßt 
i'm doch gewähren, man wird ihn Euch 
nicht töten. " 

..Mynheer —!" stotterte Anntje 
verwirrt und tief errötend. 

„Laßt ihn — ich habe ohnehin mit 
Euch dringend ein paar Worte unter 
vier Augen zu reden." . 

Mit mir?" hauchte die junge Ver-
käuferin zerstreut. 

Cshr Blick huschte nur flüchtig zu 
dem Chevalier empor und folgte so
fort wieder blitzschnell dem nengieri-
gen Jan. 

Diese hatte die Warnung in den 
Wind geschlagen und war schon dran-
Bett vor der Ladentüre. 

„Ich möchte einige Fragen an Euch 
richten —!" hub Ransac an, indem er 
vertraulich die Hcind des Mädchens zu 
erfassen suchte. 

Anntje zog ihr Händchen zurück 
und erwiderte: „So redet!" 

Ransac merkte es ihr wohl an, daß 
sie kaum gewußt, was sie gesagt hatte; 
ihre Gedanken verweilten nur bei 
Jan. 

Plötzlich entschlüpfte ein leiser 
Angstlant ihren Lippen; sie sprang 
wie ein ausgeschrecktes Wild von der 
Seite des Franzosen fort und zum 
Ladeneingange hinaus. 

Ransac blickte nach der Straße und 
konnte sich sofort das Entweichen des 
Mädchens erklären — er sah den Ge
hilfen des Parfümeur nach der Ta
verne hin laufen. 

Zugleich vernahm er die Stimme 
Anntjes, welche dem Enteilenden ei-
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nige Worte nachrief, während der in 
geringer Entfernung vom Haufe 
Gruithusens entstandene Lärm un
vermindert forttobte. 

„Hole der Henker diese Störun
gen!" murmelte der Chevalier ver
drießlich. Dann schüttelte er das 
Haupt und trat auf die Gasse. 

Anntje stand dort mit bestürzter 
Miene. 

Sie starrte nach jenem Teile des 
Kalanderplatzes, vor welchem die Ta
verne Front machte. 

Ran sacs Blick wandte sich ebenfalls 
dorthin. 

In unmittelbarer Nähe des Wirts
hauses hatte sich ein dichter Menschen-
fuäuel gebildet. 

Tas dort sich zusammendrängende 
Volk, zunächst der niedrigsten Klasse 
angehörig, befand sich in leidenschaft
licher Aufregung. 

Wilde Verwünschungen, dumpfes 
Geheul und gellende Pfiffe durch
schwirrten die Luft, geballte Fäuste 
wurden drohend emporgereckt. 

(Fortsetzung folgt) 

Boy 
(Fortsetzung von Seiles 

selbst, aber unheilbar zehrend wie 
ein Krebsgeschwür in der Brust." 

XVII. 

Die schlichte Erzählung der Grä
sin de Asture? machte auf mich einen 
tiefen Eindruck, fo daß ich zum er
stenmal in meinem Leben eine Re
gung ernstlicher Entrüstung gegen 
Boy empfand. 

Man darf nicht ungestraft mit ei
nem reinen, vertrauenden Herzen 
spielen, und diese gefährliche, unter 
jungen Männern so verbreitete Spie
lerei, die ich als Leichtfertigkeit und 
meine Tante als Verbrechen bezeich
nete, während sie in der Tat mit bei
den verwandt ist, empörte mich, als 
ich sah, daß meine Cousine ein Opfer 
derselben geworden war. 

Allein so groß war die Macht mei
ner Freundschaft zu meinem leicht
sinnigen Freunde, daß ich, ohne in
des mein Mitleid für Beatriz und 
meinen Unwillen gegen Boy zu unter
drücken, sofort daran dachte, die 
Früchte, die sein Benehmen getragen 
hatte, zu seinen Gunsten zu ver
werten. 

Welch unerwarteter, glücklicher 
Ausgang wäre es, wenn es mir ge
länge, Boy — nachdem ich ihn aus 
der schrecklichen Lage, in der er sich 
augenblicklich befand, herausgeholt 
hätte — und die hochgeborene, engel
gleiche Erbin der Astures zu einem 
Paar zu machen! . . . Welch glück-
Iicher Schluß dieses Romans, der fo 
nahe daran war, sich in eine Tra-
gödie zu verwandeln! Welches Glück 
dann für uns alle, Boy, Beatriz, die 
Astures und für mich selbst! . . . 

Eine so helle Freude verursachte 
mir dieser Gedanke, daß ich nur mit 
Mühe ein triumphierendes Lächeln 
unterdrückte, das in jenem Augen
blicke den ernsten Unwillen meiner 
Tante erregt hätte. Denn die kluge 
Frau war ebenso praktisch wie ich 
träumerisch, ebenso welterfahren wie 
ich illusionistisch und geneigt, die Vor-
spiegelnngen der Phantasie für die 
Wirklichkeit des Lebens zu nehmen. 

Am Ende des sandigen Hohlweges, 
den wir mühsam zurücklegten, lag 
ganz unerwartet Majuelo de Aecla 
vor uns. Ich rief nicht: Italiam! 
Italiam! wie der getreue Achates der 
Aeneide, auch sagte ich nicht wie Tasso: 
Ecco apparir Gcntsalcm si vede! — 
Hier sieht man Jerusalem erscheinen!" 
— sondern heftete furchtsam und sor
genvoll den Blick auf die ausgedehn
ten Gebäude, wie wenn jene Mau
ern, die Rita Bollullo beherbergten, 
die Höhle eines wilden Tigers ge-
wesen wären. 

Tie Landschaft konnte jedoch nicht 
anmutiger und friedlicher fein. Vor 
uns erhob sich der ganz mit reich be
laubten Weinbergen bedeckte stattliche 
Hügel, der den Namen Bischofthügel 
tragt. Auf seinem Gipsel ragte gleich 
einem Wahrzeichen eine ungeheuer 
große, uralte Zypresse empor, die 
von der Meeresküste aus sichtbar war. 

Auf halber Höhe des Hügels sah 
man die wohlerhaltenen Ruinen de« 
maurischen Turmes Garet Bravos, 
des Stammhelden und Gründers des 
erlauchten Hauses Uecla, dem Al
fons XI. nach der Schlacht von Sa-
lado dieses ganze fruchtbare Gebiet 
schenkte. 
In seinen letzten Lebensjahren zog 

sich Garci Bravo hierher zurück, um 
ieiite Tage in Ruhe zu beschließen. 
Nun erzählt die Sage, daß der Kö-
itig von Kastilien ihn einmal besuch
te. ihn jedoch nicht zu Hause traf. 
Man sagte dem, Könige, daß der al
te Held int Weinberge die Reben be-
schneide. Torthin ging nun Alfons, 
näherte sich jenem schweigend und be
gann gleich einem Taglöhner die 
Rebschosse zusammenzulesen, die der 
edle Greis abschnitt. Endlich bemerk
te ihn dieser und rief erstaunt und 
bestürzt: 

„Was tut Ihr, Herr?" 
„Wie der Rebenschneider, so «der 

Schossensammler,antwortete ihm 
der König. 

Ich habe noch im Palaste Decla 
in Madrid, sorgfältig in einem Glas
kasten aufbewahrt, eine Handvoll die
ser historischen Rebschosse gesehen, die 
ein Held abschnitt und ein Monarch 
sammelte. Darüber waren in gotischen 
Buchstaben die Worte Alfons' XI. 
zu lesen: 

»Wie der Rebenschneider, so 
der Schossensammler." 

Oben am Hügel lag der Wohnsitz 
der Aecla, anmutig und malerisch, 
sorgfältig geweißt, die Gitter und 
Fensterläden mit lebhafter grüner 
Farbe bematt. Tas Herrenhaus, ein 
ziemlich moderner Bau, war, wie ei
ne Henne von ihren Küchlein, von 
zahlreichen, ebenfalls weiß getünchten 
niedrigen Häusern, den Wirtschafts
gebäuden, umgeben, die durch die 
Zahl und abgestufte Lage den Ein
druck eines Torfes machten. 

Es währte eine weitere Viertel
stunde, bis wir durch die breite, steil 
ansteigende, von schönen Obstbäumen 
eingefaßte Straße zum Herrenhaufe 
gelangten. Auf halbem Wege begeg
neten uns zwei artige Knaben von 
sieben und neun Jahren, in Beglei
tung eines Geistlichen. Meine Tan
te sagte mir, daß dies Boys Sties-
briider, die Söhne der Rita Bollullo, 
feien. Sie nahmen ihre Mutzen ab 
und grüßten im Vorbeigehen mit 
viel Anstand und Grazie und gingen 
ihres Weges weiter. Sie trugen ihre 
Bücher unter dem Arme und es mach
te den Eindruck, als ob ihr Haus-
lehrer sie auf dem Spaziergange un
terrichtet. 

Endlich rollte der Wagen über das 
Pflaster des großen, von Blumen-
bceteit und steinernen Ruhebänken 
umgebenen Hofes und hielt vor dem 
Eingänge des Hauses. Bei dem Ge-
ränsche des Wagens eilten, anschei-
neitd sehr verwundert über die An
kunft eines Besuches, zwei Diener oh
ne Livree herbei. Zugleich bemerkten 
wir, wie eine Jalousie im zweiten 
Stock halb geöffnet wurde, als ob 
man uns hinter derselben beobachtete, 
und einen Augenblick später hörten 
wir eine gebieterische, scharfe Stim
me, die sehr laut und aufgeregt, ohne 
an unberufene Hörer zu denken, rief: 

«Geh. lauf! . . . Sie sollen sie 
nicht wegschicken. . . . Sag. sie sol
len den Besuch in den Salon führen, 
ich werde gleich kommen." 

Mit einer unmerklichen Bewegung 
der Lippen gab mir meine Tante zu 
verstehen, daß jene Stimme die der 
Herzogin von Aecla war. Binnen 
kurzem erschien im Vestibül eine 
hübsch gekleidete Kammerjungfer mit 
blendend weißer Schürze, um den 
Bedienten den erhaltenen Befehl mit
zuteilen. Während nun der eine sich 
eilfertig dem Kutschenschlage näherte, 
verschwand der andere, um bald wie
der in der schleunig angelegten Li-
vree aufzutauchen. 

Wir vermuteten, daß unser Besuch 
das ganze Haus in Aufruhr versetzte. 
Taß es in der Tat so war, erfuhren 
wir bald. Beim Durchschreiten des 
weiten, mit Fliesen bedeckten und mit 
ländlichen Jagdtrophäen geschmückten 
Vestibüls sahen wir nämlich eilten 
andern alten Tiener eilig herbeikom
men, dessen Anblick meinen Lippen 
einen frohen Ausruf der Ueberra-
schling und der Hoffnung entriß: 

„Bonifacio, du hier?" 
Tieser Bonifacio. Boni, wie wir 

inn nannten, war der alte Kammer-
diener des Herzogs und besaß dessen 
ganzes Vertrauen. Als Boy und ich 
noch Knaben waren, begleitete er uns 
des Nachmittags in den Zirkus und 
ins Theater. 

Ter gute Alte begrüßte mich sehr 
bewegt, mit jener respektvollen Zu 
neigung, welche gewähnlich die alten 
Tiener vornehmer Hänser für ihre 
Herren hegen, die sie von Kindheit 
aus kennen. 

Ich antwortete ihm mit vertrauli 
iter Freundlichkeit, und da ich zu be
merken glaubte, daß er mir etwas 
sagen wollte, drängte ich ihn tu den 
Salon des Erdgeschosses, den er vor 
uns geöffnet hatte, und machte die 
Türe zu. 

„Was gibt es, Boni? Was willst 
du mir sagen?" fragte ich aufmun 
ternd. 

C*i^ wurde jehr verlegen, als er 
sich Seite an eette mit einer so vor
nehmen Tame sah, wie die Gräfin 
von Astures war; aber ihr freundli
ches Lächeln beruhigte ihn vollständig, 
und mit Tränen in den Augen fragte 
er mich mit Nachrichten von ^'avieri-
to, das heißt, wie er sich selbst ver
besserte, vom Grafen von Baza. 

Ter arme Alte war tags zuvor in 
der Stadt gewesen und hatte dort 
die schlimmen Gerüchte gehört, die 
über Boy umgingen. 

Ich fing an zu glauben, daß Gott 
auf die Fürbitte meiner Taute Sich 
ins Mittel legen wollte und daß der 
gute alte Botii das Werkzeug war, 
dessen Er sich bedienen würde. Des
halb beeilte ich mich, ihn zu beruhi
gen, mit einer Zuversicht, die ich 
selbst nicht besaß. Zum Schlüsse frag-
te ich ihn, ob das, was man von Boy 
erzählte, auch feiner Herrschaft zu 
Cbreit gekommen sei. 

(Fortsetzung folgt) 


