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Krei nach M. Mary an bearbeitet 
U o i t  W a l t h e r  v o n  E m d e «  

(Fortsetzung) 

„Ich will ihn noch heute abend 
ittich der Bretagne schicken," sagte er. 
„Würden Sie die Güte haben, gnä
diges Fräulein, mir ein wenig Pa-
Mr und Bindfaden zu geben?" 

„Ueberlassen Sie mir das' Paket," 
Erwiderte Eliane lächelnd; „ich glau
be, ich verstehe mich doch wohl et-
was besser auf derartige Dinge." 
• Sie nahm ein kleines Pappkäst-
djen, legte den Shawl, sorgfältig in 
Seidenpapier eingeschlagen, hinein, 
umwickelte den Kasten mit Papier 
und schlang einen starken Faden um. 
das Paket. 

„Soll ich die Adresse darauf schrei-
ben?" fragte sie. 

„Wenn sie so gütig sein wollten, 
mich auch dieser Mühe zu entheben. 
Ich werde meiner Tante mitteilen, 
wie liebenswürdig die /Verkäuferin-
nen' in Paris sind." 

Eliane tauchte die Feder in ein 
Tintenfaß von Krystall, und auf ih-
ren fragenden Blick sagte Hugo: 

„Schreiben Sie, bitte: ,Fräulein 
Joscelynde von Kerguenoc'h in Lo-
coat (Finistere)'." 

Er dankte ihr mit herzlichen Wor
ten. und entfernte sich mit der rei
zenden Arbeit des jungen Mädchens. 
«Eliane aber wiederholte in ihren Ge-
danken diesen sonderbaren alten Na-
men und rief sich dabei das Bildnis 
einer alten Dame vor die Seele, mit 
weißen Haaren, sanft, ernst, mütter-
Itch, voll Würde in ihrer stolzen Ar-
mut, bereit, mit aller Zärtlichkeit ei-
nes Frauenherzens dasjenige Mäd
chen aufzunehmen, welches ihr Hugo 
eines Tages als Nichte zuführen 
würde. 

IV 

Alle Frauen aus dem Hause Ker-
guenoc'h hatten den Namen Josce-
lynde geführt, wie die jedesmaligen 
ältesten Söhne seit unvordenklichen 
Zeiten Hugo genannt wurden. 

Seit langem aber schlief bereits 
der letzte Hugo Kerguenoc'h unter 

, dem großen wappengeschmückten Stei-
«e auf dem kleinen Friedhofe von Lo-
coat, und mit ihm war das edle Ge-
schlecht im Mannesstamme erloschen: 
Joscelynde allein war übrig geblie
ben, um in ihrem Namen das trau
rige Andenken an eine glorreiche 
Vergangenheit zu bewahren, die nie-
mals in neuen Generationen wieder 
.aufleben sollte. Stieg auch sie der-
-einst ins Grab, dann gehörte der 
ehrwürdige Name nur mehr der Ge-
schichte cm. 

Die Kerguenoc'hs waren Jahrhun-
derte lang berühmt und gefeiert ge-
Wesen wegen ihrer Schönheit und 
Körperkraft; in einem Winkel der 
Kirche von Locoat sieht man noch ei
nes Kerguenoc'h Grabmal, auf wel-
chem eine mehr als sechs Fuß große 
Marmorfigur ruht: die Revolution 
hat es zum Teil verstümmelt. Die 
alten Chroniken wissen von der wun
derbaren Schönheit zu erzählen, wel
che fünf Schwestern auszeichnete: ei
ne von ihnen wurde die Gattin des 
Herzogs von der Bretagne, eine an-
dere wurde von einem französischen 
Großen heimgeführt, in dessen Adern 
königliches Blut floß. Zur Zeit der 
Revolution fiel im Kampfe mit den 
Königsmördern ein Herr von Ker-

guenoc'h mit seinen drei Söhnen •— 
sie waren berühmt wegen ihrer her 
Mischen Kraft und ihrer herrlichen, 
männlich-schönen Gesichter. Ihre ein 
zigc Schwester hatte die Leidenschaft 
des Präsidenten des Revolutionen 
bunals wachgerufen; stolz verweiger-
te sie dem Blutmenschen ihre Hand; 
sie starb auf dem Blutgerüst, toiir 
dig des Geschlechts der Helden. 

Tie Mutter Hugos war das Ideal 
weiblicher Schönheit gewesen; es 
schien, als wenn in Hugo die kör 
perlichen Eigenschaften jener Fami 
lie fortleben sollten. 

Diejenige aber, welche allein von 
den Kerguenoc'hs noch übrig war, 
die allerletzte, sie hatte niemals Ju-
gend und Schönheit gekannt: sie war 
ein bemitleidenswertes entstelltes Ge 
schöpf, häßlich, arm, krüppelig — ei 
ne lebendige Predigt der Nichtigkeit 
aller Dinge. 
In der Bretagne übrigens hält 

man nur jene Familien für gesun 
ken, deren Ehrens child befleckt 
wurde, welche sich selbst erniedrig-
ten; nirgendwo herrscht so sehr wie 
dort der Grundsatz: Armut ist keine 
Schande. Die höchste, reichste Gesell-
ich a ft schließt aus ihrem Schöße nicht 
jene alten Geschlechter aus, welche 
von Schicksalsschlägen getroffen und 
von dem launigen Glück verlassen 
sind: sie nimmt sie vielmehr auf, ehrt 
die mit Würde getragene Armut und 
scheut sich nicht, Verbindungen mit 
ihr einzugehen, um ihr eigenes Blut 
durch jenes noch mehr zu adeln. Der 
Name, ein geachteter fleckenloser Na
me ist das Palladium jener gefalle
nen Häuser und bedeckt ihre Armut 
mit dem Mantel der Ehre. 

Als Joscelynde geboren war, ga
ben die Eltern dem schwachen, miß-
gestalteten kleinen Wesen nur un
gern diesen alten Namen. Es kamen 
noch zwei Kinder, herrliche Gestalten; 
der Tod raffte sie im blühendsten Al-
ter dahin, noch ehe sie daran gedacht, 
sich einen eigenen Hausstand zu grün
den. Endlich erschien noch eine Schwe
ster : sie wurde die Gattin des Herrn 
von Ploemeur und zahlte die Ge
burt ihres Sohnes mit dem Tode. 
Auf diesen ging der Name Hugo 
über. 

Hugos Vater starb bald nachher; 
der Gram um den frühen Tod sei-
nes jugendfchönen Weibes hatte ihm 
das Herz gebrochen. 

Fräulein Joscelynde blieb allein 
übrig, die Letzte ihrer Familie, zu
gleich die einzige, welche sich des ar
men elternlosen Knaben annehmen 
konnte. Und sie tat es mit der gan
zen Hingebung ihres reichen Herzens. 

Um das geringe Erbteil, welches 
ihrem Neffen zufiel, für ihn aufzu
sparen, gab sie in ihrem großen ed
len Sinne ihr eigenes ärmliches Be
sitztum auf. Sie hatte gehofft, für 
Hugo eine Freistelle in St. Cyr zu 
erhalten; allein, ihr Gesuch wurde ab-
geschlagen. Sie besaß nichts mehr, 
und in dieser Not war es gewesen, 
als einige Freunde des alten Hau-
ses zusammentraten und ihr den Ta-
baksladen zu verschaffen wußten, wel
chen die Regierung in Locoat damals 
errichtete. 

Sie berechnete, daß es ihr unmög-
lich fein würde, eine besondere Ver-
käuferin zu engagieren; zudem woll-
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lie fie auch nicht gern jene alte Woh-
fnung verlassen ober gar verkaufen, 
in welcher in den letzten Jahrhunder
ten ihre Vorfahren gelebt hatten. 
Hugo sollte es dereinst im alten Zu-
stände überkommen, und so mußte sie 
sich denn entschließen, Jel&ft das Ge
schäft zu betreiben in dem alten pa
lastähnlichen Hause. 

Alsbald las man von der Straße 
aus in großen gelben Buchstaben auf 
einem schwarzen Brette über der 
Eingangstüre die Worte: „Butun 
mad"., „guter Tabak", „Tabak und 
Zigarren", und hinter dem Laden
tisch ordnete die letzte der Kergue-
noc'hs die Kistchen der Zigarren, die 
Pakete mit Tabak, die Büchsen mit" 
Schnupftabak. Zwar schnitt es ihr 
durchs Herz, wenn sie sich umsah in 
jenem alten Saale, dessen Decke und 
Wände deutlich bekundeten, daß er 
einst anderen Zwecken in glänzenden 
Tagen gedient, und welcher jetzt in 
eine Boutike verwandelt war, in der 
die bescheidenen Bewohner von Lo
coat um einige Sous sich Pfeifchen 
und Tabak kauften; wohl stahlen sich 
Tränen in ihre Augen, wenn sie hin-
ter ihrem kleinen Kontor saß, war-
tend, ob jemand eintrete, und der al-
ten ruhmvollen Zeiten gedachte: aber 
dennoch war sie mit ihrem Schicksale 
zufrieden; war sie doch jetzt so ge-
stellt, daß sie Hugo ausbilden lassen 
konnte, ohne sein geringes Erbteil 
angreifen zu müssen; Hugo, ihren 
Hugo, welchem ihr ganzes Herz ge-
hörte, für den sie alles gern geopfert 
hätte, und der sich unter ihrer zar
ten Ppflege körperlich und geistig so 
herrlich entwickelte, auf den sie all' ih-
re Hoffnung setzte, und von dem sie 
wußte, daß er dereinst all' ihre (sor
gen und Gebete glänzend lohnen 
werde. 

chelie über sich selbst und kopfschüt-
telnd faltete sie das Tuch zusammen. 

„Bis zum Sonntage!" 

war noch früh am Morgen, als 
der Briefbote in den Laden trat. 
Fräulein Joscelynde saß bereits dar-
in und strickte emsig. 

„Ein Brief und ein Paket für Sie 
aus Paris, Fräulein." 

Die arme Alte setzte ihre Brille 
auf und wandte kopfschüttelnd das 
Paket um und um, während der 
Briefträger die kleinen Pfeifchen mu-
sterte, wie sie das gewöhnliche Volk 
in Frankreich zu benutzen pflegt. 

„Diese Handschrift kenne ich nicht," 
sagte sie und legte das Paket aus der 
Hand, um nach dem Briefe zu grei
fen. „Und doch ist es für mich be
stimmt, denn mein Name steht deut
lich und klar darauf . . . Aber der 
Brief ist von meinem Neffen," fügte 
sie freudig hinzu; „ich erwarte ihn 
schon seit drei Tagen . . . Möchten Sie 
ein neues Pfeifchen, Ano? Suchen Sie 
iief) eines aus, und zwar von den be
sten, und nehmen Sie dasselbe für das 
Vergnügen, welches Sie mir bereitet 
haben." 

„Tanke, Frl. Joscelynde, danke! 
Es bleibt doch immer wahr, daß die 
Kerguenoc'hs stets edelmütig sind. 
Reich oder arm, sie sind immer bereit, 
zu geben . . . Auf Wiedersehen, Frl. 
Joscelynde! Nochmals Tank!" 

Tie Ankunft eines Pakets war ein 
ungewöhnliches Ereignis bei der gu-
' en alten Frau. Trotzdem las sie zu
nächst den kurzen, aber liebevollen 
Brief ihres Nefen, las ihn zwei- und 
dreimal, ehe sie sich daran machte, 
sorgsam den Faden von dem Pakete 
zu lösen und den prächtigen Shawl 
auf dem Tische auszubreiten. 

„Anna-Marie! Anna-Marie!" rief 
sie. 

Eine innere Türe öffnete sich, und 
herein trat ein junges, kräftiges Bau-
ernmädchen. 

„Sieh doch, was mein Neffe mir da 
ails Paris schickt! Ter Shawl ist wirk
lich zu schön für mich, aber des Sonn
tags will ich ihn tragen zur Erinne
rung an den guten Jungen. Ist es 
nicht liebenswürdig, daß er an mich 
gedacht hat? Er hat ihn in einem Ba
sar gekauft, in welchem fchöne Tarnen, 
wie es scheint, tausend reizende Sa
tten zugunsten der Armen verkaufen. 
(ST hätte ohne Zweifel genug Tinge 
fiir sich zum eigenen Gebrauche kau-
sen können; aber nein, er hat nur an 
seine alte Tante gedacht. Und die Ta-
nie. welche das Tuch strickte, hat selbst 
die Güte gehabt, es einzuwickeln und 
a it meine Adresse abzuschicken! . . . 
Hugo erzählt mir wohl einmal von 
seinen reichen Bekanntschaften! . . . 
Und sieh' mal, welch' allerliebste 
Handschrift! . . . Frau von Saint-
Gal wird jetzt zugeben müssen, daß 
die Pariser Tarnen gerade so gut zu 
arbeiten verstehen als die andern. 
Welche feine Arbeit, welch' schöne 
Wolle!" 

Tie junge Magd Bewunderte das 
herrliche Ting, das sie mit ihren dik-
ken, roten Fingern gar nicht, zu be
rühren wagte. 

„Probieren Sie es einmal 'an, 
Fräulein, so wie es drunten in der 
großen Stadt Mode ist," sagte sie. 

Tie alte Frau lächelte. Sie schritt 
hinter dem Ladentische weg und stellte 

Die Tage schlichen langsam dahin. 
Hugo hatte sich noch nicht erklärt; zu 
seinem Lobe müssen wir es sagen, er 
hatte sich noch nicht entschließen kön
nen, den „weisen Ratschlägen" der ihn 
beratenden Weltdame Folge zu leisten. 
Ter junge Rittmeister mochte imstan
de sein, Torheiten zu begehen, ja selbst 
eine Schlechtigkeit, aber er war un
fähig, sie kalt und von langer Hand 
vorzubereiten. Er hatte es noch nicht 
gelernt, auf Schleichwegen zu einem 
gesteckten Ziele zu gelangen. In die
sem Augenblick war er die Beute auf
reibender Kämpfe. Es widerstrebte sei-
nem von Haus aus ritterlichen Sinne, 
ein Mädchen des Geldes wegen zu hei
raten, und dann wieder mußte er ja 
lebhaft wünschen, durch eine goldene 
Pforte den drückenden Verlegenheiten 
zu entgehen, in welche ihn sein unsin
niges Schuldenmachen gestürzt hatte. 
Ohne seiner Tante etwas zu sagen, 
hatte er sein Erbe belastet. Aber wie 
konnte dieses geringe Objekt hiitrev 
chen. die großen Summen zu decken? 

Die Mitgift Elianens konnte alle 
Breschen ausfüllen und ihm dazu ein 
sorgenfreies, elegantes Leben schaffen, 
welches er so sehr ersehnte. Aber den
noch sträubte sich mächtig all' sein 
Rechtlichkeitssinn dagegen, daß er mit 
der Hand eines vertrauenden Mäd
chens seine begangenen Torheiten zah
len und sich und seine Zukunft um 
schnödes Geld verkaufen solle. 

Er wollte all' den bösen Zweifeln 
ein Ende machen, indem er es ver
suchte, Eliane aufrichtig zu lieben. Die 
Ehen sind ja nicht immer die glücklich
sten, in welchen das immerhin ephe
mere Ting einer romantischen Liebe 
das Zepter hält. Aber noch fühlte er 
das Bedürfnis nach jener süßen Sym
pathie, jener Harmonie zweier lieben
der Herzen. 

Während der nächsten acht Tage 
suchte er sie zu sehen, mit ihr in Be-
rühritng zu kommen. Er ritt ins Bois 
de Boulogne, besuchte jene Kreise, in 
welchen er sie zu finden, hoffte, ließ 
sich in neue Gesellschaften, in denen 
sie verkehrte, einführen. Aber die 

ympathie läßt sich nicht kommandie
ren — und Eliane konnte auf den 
ersten Blick weder Liebe noch auch nur 
Interesse einflößen. 

Tieser an sich so reichen Natur 
fehlten dennoch vornehmlich zwei Tin
ge : eine Atmosphäre voll Zärtlichkeit 
und Nachsicht, in welcher sie sich hätte 
entfalten können, und dann — eine 
Folge dieses Mangels — ein mutiges 
Entsagen, um einer Verbitterung des 
Herzens zu entgehen. 

Man hatte sie diese Höhe nicht ken
nen gelehrt, nicht jene Erhabenheit 
eines tief religiösen Sinnes in ihr ge
weckt, die allein einem jeden Ting sei
nen wahren Wert verleiht und allein 
Belohnungen, Tröstungen darbietet 
für alle Lücken, die sich im Schicksal 
eines jeden Menschen finden. Sie heg-
te lebhafte gute Vorsätze, aber diese 
irrten, weil ihnen der höhere Gesichts
punkt mangelte, in den Schranken ir
discher Freuden umher. Ein zu über
triebenes Gefühl ihrer Häßlichkeit ließ 
sie gleichzeitig fast daran verzweifeln, 
daß fie jemals diese ersehnten Freu-
den auch erreichen werde. 

Ein solches Mißtrauen, welches sie 
frühzeitig selbst erkannte, brachte sie 
dahin, daß sie sich doppelt vereinsamt, 
doppelt verlassen fühlte. Sie blieb lin
kisch. gewöhnte sich daran, überall 
möglichst Schweigen zu beobachten, 
und verstand es dann nicht, selbst jene 
Gaben anzuwenden und zu zeigen, 
welche sie sich durch Nachdenken und 
Studium erworben hatte. Und so 
bewirkten ihre immer leidende Ei
genliebe. die moralische Einsamkeit, 
in dt't sie lebte, die Unmöglichkeit ei
ner günstigen Entfaltung ihrer gu
ten Eigenschaften eine gewisse Bitter
keit in ihr, eine Ungeduld, eine Zu-
rückHaltung, ein abstoßendes Wesen. 

Instinktiv zeigte sie sich Hugo von 
ihrer liebenswürdigsten Seie, aber 
trotzdem erschien sie eckig und lin
kisch. Es hätte eines Strahles war
mer Sympathie, einer langgewohn
ten Liebe bedurft, um die Wolfen 
zu verjagen, welche über dieser ver-
schlossenen Seele schwebte. 

Hugo war zu unerfahren, um 
eine solche Natur zu verstehen, was 
war natürlicher, als daß er sich nicht 
nur nicht von ihr angezogen, son
dern sogar abgestoßen fühlte? Er 
blieb wieder einige Tage fern von 
ihr und hatte bereits den heroischen 
Entschluß gefaßt, in die Provinz zu. 
rückzukehren, um durch Arbeit und 
Sparsamkeit allmählich seine Schul-
den zu decken und sein Herz nicht 
zu einer Verbindung zu zwingen, de
ren einziger Zweck die Gewinnung 
einer, wenn auch hohen Summe Gel-
des war. 

Eines Tages traf er im Boulog-
ner Wäldchen Frau von Ambreville 

Da8 Coup6 der Frau von Am 
breville bewegte sich in der langen 
Wagenkette langsam voran. Hugo 
ritt den für Reiter bestimmten Weg 
hinab, ohne eigentlich zu wissen, was 
er wolle, als er zufällig an einem 
der Wagenfenster ein bräunliches 
Antlitz erblickte, dessen melancholi-
ches Aussehen plötzlich eine merk
würdige Veränderung erfuhr, da das 
Auge dieser Persönlichkeit sein eige-
nes traf. 

Er. fühlte sich geschmeichelt, wand
te den Kopf feines Pserdes und ritt 
all den Wagen, an dessen Fenster 
das .Haupt Elianens schnell ver 
schwunden war. 

Man wechselte einige gewöhnliche 
Redensarten, und Hugo fuhr fort, 
langsam neben dem Wagen zu rei
ten. Wie beschwerlich die Konversa
tion auch war, Frau von Ambrevil-
le konnte es dennoch nicht entge-
heu, daß eine gewisse Freude die 
starren Züge Elianens belebte, wenn 
sie in das osfene, edle Antlitz des 
jungen, eleganten Offiziers schaute. 
Jede Bemerkung des Kavaliers er
schien Fräulein Tarny sehr inter-
essant, und in der glücklichen Stim-
mung, in welcher sie sich befand, kam 
ihr das Bois mit seinen entblätter
ten Bäumen, seinen halb zugefrore
nen Seen reizender vor, als wenn 
es im Schmucke des Frühlings strahl-
te oder im buntfarbigen Herbstge
wand prangte. 

Nachdem Hugo eine Zeitlang den 
Wagen der Tarnen begleitet hatte, 
nahm er Abschied, um sein Roß 
durch schnellere Gangart gegen den 
Einfluß der Kälte zu schützen. Kaum 
aber war er einige Augenblicke, ei
nige Sekunden entfernt, als ein 
plötzliches vielseitiges Geschrei aus 
den Nachbarwagen ertönte. Eliane 
beugte sich hinaus, sie erblaßte und 
begann zu zittern: auf dem eisglatten 
Boden unbeweglich ausgestreckt lag 
Hugos Pferd. 

„Aber wo ist er selbst?" 
Tieser Ausruf entrang sich unwill-

kürlich ihren Lippen, sie dachte in 
diesem Augenblick nicht an die hinzu
eilenden Leute; eine unnennbare 
Angst um Hugo ergriff ihre See
le, sie riß die Wagentüre auf, sprang 
auf die Erde und eilte cm den Un 
glücksplatz. 

Hugo stand bei seinem Pferde und 
streichelte den Hals des armen 
Tieres. 

Der junge Mann sah auf und 
blickte in das blasse, verstörte Ant
litz Elianens. 

„Sie sind nicht verwundet?" frag
te sie in einem Tone so voller Angst, 
daß er gerührt war, auf sie zu
schritt und ihr sofort feinen Arm 
anbot. 

„Ich bin glücklicherweife unver
letzt; allein, mein armes Tier ist lei
der schwer verwundet, was mir vie
len Kummer macht . . . Wie gütig 
sind Sie, gnädiges Fräulein, sich 
meinetwegen also zu ängstigen! Ge
statten Sie mir, daß ich Sie zu Ih
rer Frau Tante zurückgeleite, wel
che soeben gleichfalls den Wagen ver-
lassen hat." 

«Sind Sie unverletzt?" rief 
Frau von Ambreville. „Wie Sie uns 
erschreckt 'haben, Herr Rittmeister! 

Aber auch du hast mir Angst 
eingeflößt, Eliane. indem bit fo nahe 
an das gefallene Tier herantratest. . . 

ie würden sehr liebenswürdig sein, 
wenn Sie uns persönlich später Mit
teilung über den Unglücksfall machen 
wollten. Türfen wir Sie erwarten? 
Mein Mann geht fast niemals abends 
aus, vorzüglich nicht des Tonners-
tage-; Sie werden uns also doppelt 
willkommen sein." 

Hugo verbeugte sich und murmel
te seinen Tank. 

Am anderen Morgen gab er seine 
Karte beim Präsidenten von Ambre
ville ab, um sich nach den Tanten zu 
erkundigen. Mau sagte ihm, Fräu
lein Tartty sei von einem leichten 
nervösen Fieber befallen und hüte 
das Zimmer. 

ie Nachricht regte ihn ungeheuer 
aur; schleunigst begab er sich zu Frau 
von Auvran. 

„Wollen Sie mich beauftragen, in 
Ihrem Namen den Antrag zu stel-
len?" fragte ihn diese, als sie den 
sonderbaren Ausdruck in seinen Mie-
nett wahrnahm. „Nach dem, was ge-
stern sich zugetragen, gibt es hoffent
lich kein Zögern mehr. Ich sprach 
heute drei Tanten aus der Bekannt
schaft der Frau von Ambreville, wel
che mich fragten, ob Sie mit def 
Nichte derselben verlobt seien . . . 
Tas Kind liebt Sie. Herr Rittmei-
ster; es ist Ihre Pflicht als Edel
mann, nicht länger den entscheiden
den Schritt hinauszuschieben." 

Sie wußte geschickt in seinem Her-
zen jene schwache Stelle zu beruh-
ren, welche bei seiner Unerfahreri-
heit die gefährlichste war. Sie stützte 
sich dabei auf das Gefühl, das er in 
Eliane wachgerufen, das zugleich 
seiner Eitelkeit schmeichelte. Tann 

wagt, um zurückbleiben zu können; 
ich habe vielleicht das junge Mäd
chen glauben gemacht, daß ich . . ." 

Er stockte einen Augenblick, dann 
sagte er mit fester Stimme: 

„Wollen Sie sich, gnädige Frau, 
der Aufgabe unterziehen, bei Fräu
lein Tarny für mich um ihre Hand 
anzuhalten?" 

Er fühlte, wie die Schweißtropfen 
kalt auf seiner Stirne perlten; seine 
Stimme zitterte ein wenig, als er 
hinzufügte: 

„Ich werde ihr ein guter Ehemann 
sein, aber . . . niemals . . ." 

Wieder stockte er. 
„. . . aber niemals noch hat man 

sich tit meiner Familie ums Geld 
Verheiratet." 

„Was wollen Sie?" entgegnete die 
Tante. „Tie Zeiten haben sich eben 
geändert. Tas; Sie ums Geld heira
ten. wird Sie, wie Sie selbst be
merkt baben, nicht hindern, ein gu
ter Ehemann zu seilt . . . Ihr, Elia-
nens Glück, daran zweifle ich nicht, 
ist an diese Verbindung geknüpfit; 
hüten Sie dasselbe. •— Auf Wieder
sehen also. Rittmeister, ich will fo« 
gleich mich Ihres' Auftrags entledi
gen. Ich glaube, Sie können mit 
Ruhe das Resultat meiner Mission 
abwarten." 

Zwei Stunden später erhielt er 
ein kleines Rosabillet von der Frau 
v. Auvran. Seine Hand zitterte, aus 
seinen Wangen floh das Blut, als 
er dasselbe öffnete. Er las: 

„Mein lieber Rittmeister! Sie sind 
angenommen. Ter Präsident erwar
tet Sie morgen früh, um über die 
Angelegenheit zu sprechen, und Frau 
v. Ambreville erwartet Sie aus mor
gen zum Tiner. Eliane strahlt vor 
Glück. Ich gratuliere! Ihre stets erge
bene Louise A uvra it." 

Hugo blieb einen Augenblick un
beweglich, dann ergriff er Hut und 
Ueberzieher und stürzte hinaus ins' 
Freie, um den Sturm, der in seinem 
Innern toste, zu beschwichtigen. 

VI 

Trotz des ängstlichen Gefühles, wel
ches Eliane beherrschte, erschien ihr 
doch der folgende Tag als der sü
ßeste, der zauberischste ihres Lebens; 
diese schweigsame Seele empfand ei
ne innige Freude, ein friedliches 
Glück bei dem Gedanken an die Lie-
be, welche sie eingeflößt zu haben 
glaubte. 

Warum vertraute sie ihm denn 
mehr als den anderen? •— Sie lieb
te ihn. 

Wohl wunderte sie sich hie und da, 
daß sie die Neigung eines so glän
zenden Mannes -gewonnen habe. 

Unwillkürlich erhob sie den Kopf. 
Was kam es jetzt auf Schönheit an, 
da er sie gewählt, so wie sie war! 
War sie nicht glücklicher als so man
che glänzende, schöne Frau? Sie hat-
te niemals nach den Huldigungen 
der Welt verlangt, nur nach jenen 
Freuden, welche die stille, glückliche 
Häuslichkeit bietet, und diese soll
ten ihr nun zuteil werden; ihre Häß-
1 ichfeit war dabei kein Hindernis ge
wesen, wie sie stets gefürchtet hatte. 

Was sollte sie noch ferner 
wünschen? 

hundertmal im Laufe des Tages 
stellte sie sich den Augenblick der ei 
gentlichen Verlobung vor und ver 
suchte es, sich ein Bild von diesem 
wichtigen Momente im Leben eines 
Mädchens im voraus zu malen; zu 
träumen, welche süße neue Sprache 
Hugo zu ihr reden werde. 

Aber die Tinge laufen oftmals, 
sehr oft anders, als wir gedacht 
haben. 

Um fünf Uhr des Nachmittags er
tönte die Hausglocke; ihr Schall 
machte Eliane erbeben. Hugo wurde 
in das Kabinett des Präsidenten ge-, 
führt. 

Sie zählte die Minuten . . . sie 
zählte lange . . . es war halb sie
ben, al<> sie vernahm, wie die Türe 
zum Zimmer des Herrn v. Ambre
ville sich wieder öffnete und die 
Stimme ihres Onkels fagte: 

„Treten Sie ein, mein lieber Ritt
meister, diese Tatneu erwarten Sie." 

Eine Wolke legte sich vor Elia-
nens Augen; kaum daß sie wußte, 
was sie tat, was sie tun sollte, wü^ 
rend ihre Tante trotz aller voran
gegangenen Vorbereitung eS zu 
nichts änderest! brachte, als zu den 
Worten: 

«Wir find glücklich, Ihnen untere 
Nichte, welche wir wie eine Tochter 
lieben, anvertrauen zu können . . 
Eliane befitzt liebenswürdige Eigen
schaften . . . sie wird bei uns eine 
große Lücke zurücklassen . . ." 

Hugo verbeugte sich; dann schritt 
er auf Eliane zu und ergriff ihre 
Hand. 

Sie zitterte, diese arme, kalte 
'Hand, wiewohl sie sich mit Vertrau
en hingab. 

Hugo war gerührt. 
Er zog ein kleines Sammetkaft. 

chen hervor, und Eliane sah einem 
sich vor eine große alte Spiegelscheibe, | und ihre Nichte. Tie Luft war hei- sprach sie von seinen Schulden, von 
welche in das antike Eichengetäfel ein« ter, die Sonne schien; allein, sie hat- seiner peinlichen Lage und rief dabei .,7 ?nc ^ eine» 
gelassen war. Das junge Mädchen leg- te es nicht vermocht, die leichte Decke die Erinnerung an seine sorglos ihm ^ unoers chatten -önllanteit auf einem 
te sorgfältig den Shawl um Kopf von Schnee, welche über der Erde la- vertrauende Tante hervor. Gcuoretfen funkeln. SchneA 
und Schultern ihrer Herrin und trat gerte, fortzunehmen: sie hatte die-! Hugo wurde blaß und immer ! 
zurück, um die Wirkung besser zu be- selbe nur noch eisiger,' noch glatterjblässer; er erbob sich schnell: j^cr ^rc geschmückt hatten, 
odachten. — Tie arme alte Frau lä- gemacht. ' „Ich habe mich zu weit borge» (Fortsetzung folgt) 
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