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(Fortsetzung) 

„A8 devilsl" fluchte der Graubär
tige imb warf die Türe hinter dem 
DÄnnlein zu, dann rannte er mehr-
mals teiltend um den Tisch und zerrte 
an seinen Haaren. Nach einer Weile 
begann er zu überlegen. Da half 
nichts, er mußte sich dem Zwange fü
gen. Hastig trank er zwei Glas Wein 
Über den Kopf aus und ging seine 
Nichte aufzusuchen. Er traf sie in Ge
sellschaft des Zimmermädchens mit 
Packen beschäftigt. Sie zu sich win-
kend, sprach er französisch: 

„Elenora, damit du siehst, daß ich 
kein herzloser Onkel bin und sogar 
für deine Launen ein Empfinden ha
be, will ich mit der Abreise nicht drän-
gen. Du kannst von mir aus noch acht 
Tage hier bleiben." 

„Bleibst bu auch hier?" fragte sie 
tonlos. 

„Nein, ich reise heute noch, weil es 
mir pressiert. .. Aber merke dir, spä
testens in neun Tagen mußt du am 
Attersee eintreffen, du erfragst mich 
in der Pension Rainer. Wenn du näch
sten Samstag nicht dort bist, komme 
ich wieder hieher, und dann erfahren 
deine Freunde die Geschichte vom ,Au-
ge der Alpen'. Dabei bleibt's unter 
allen Umständen. Hast du gehört?" 

Sie nickte bloß, sagte aber kein 
Wort. 

„Und sei «in vernünftiges Kind," 
mahnte er; „spiel feine Tragödie und 
laß das dumme Weinen. Wenn du 
Aufsehen machst, verrätst du selber das 
Geheimnis. Es ist in größerer Ge-
fahr, als du ahnst." 

Mit weit offenen Augen starrte sie 
ihn an. Er ließ ihr aber keine Zeit zu 
Fragen, sondern reichte ihr die Hand 
und eilte davon. 

Vor dem Gasthaufe patrouillierte 
der Meieritsch in großspurigen Schrit
ten hin und her. Als die Glocke vom 
Kirchturm acht Uhr schlug, bestieg der 
graubärtige Herr mit der ruhigsten 
Miene der Welt die angespannte Ka-
lesche, plauderte jovial mit dem Kut-
scher, grüßte in ausgesuchter Freund-
Iichfeit zum Meieritsch herüber und 
rollte dann, eine feine Zigarre schmau
chend, durchs Dorf hinunter. 

„So ein niederträchtiger, frecher 
Kujon!" knirschte das Männlein über 
seine Heldentat. Um diese gebührend 
zu fetern, schwenkte es rechts ab nach 
der Veranda. Tort gelangte es sehr 
bald nicht nur in sein viertes, sondern 
so tief in ein fünftes Stadium hinein, 
daß es am nächsten Tage nicht mehr 
zu enträtseln vermochte, wann und 
wie es nachhause gekommen war. 

der Entdeckungen macht 

Frl. Hiller wurde in den nächsten 
Tagen nicht sichtbar. Sogar am Sonn
tag in der Kirche fehlte sie. Sie saß 
immerfort in ihrem Zimmer, schaute 
tiestraurig zum Fenster hinaus, wein* 
ie oft und schrieb an einem Brief für 
den Doktor, den sie nicht fertig brach-
te. Am Sonntagabend war sie über ei-
ne halbe Stunde in der Kirche. Als sie 
heraustrat, stieß sie am Friedhofsgit-
ter unvermutet mit dem Doktor zu-
sammen, der in Begleitung eines 
dünnbärtigen, jüngeren Herrn über 
die Kirchgasse spazierte. 

„Ah, Frl. Hiller. Sie?" rief der 
Arzt beinahe erschrocken über ihr blas-
ses Aussehen. „Grüß Sie Gott! — 
Wie geht es Ihnen?" 

„Danke . . . danke ... es geht 
schon ... ein bißchen Migräne," stot-
terte sie. Heber ihre Wangen flamm
te ein brennendes Rot, und sie wagte 
nicht aufzuschauen. Vielleicht merkte 
sie auch, daß der andere Herr seinen 
Blick nicht von ihr wandte. 

„Erlauben Sie, daß ich Ihnen mei
nen Freund und StuMeftfottegen vor
stelle, den Sie der Sage nach bereits 
kennen," sprach der Doktor. „Professor 
Froi, Waidhofen — Frl. Hiller 
«us Wien." 

Nun schlug sie die Augen auf und 
musterte kurz den Dünnbärtigen. 

„Ah, der Herr Professor!" sagte sie 
dann lebhaft. „Sie sind schon einge
troffen? Es freut mich sehr, Sie ken-
nen zu lernen. Fräulein Zilli hat mir 
von Ihnen gesprochen." 

„Hahaha, die Zilli!" lachte Martin 
Froi. «Dann werden Sie ein schlim-
mes Vorurteil über mich gefaßt ha-
den." 

„Im Gegenteil, Herr Professor, im 
Gegenteil!" versicherte sie; „Fräulein 
Zilli hat nur «Gutes und Schönes von 
Ihnen gesagt. — Ich kann Ihnen nur 
gratulieren, ich gratuliere Ihnen von 
Derzen." 

Wiederum senkte sie die Augen zu 
JBoden. Dem Doktor entging es nicht, 
mit welch stutzigem Interesse sein 
Freund die Wienerin betrachtete, und 

ver mußte jeden Augenblick gewärti-
gen. daß dieser mit einer vorschnellen 

w . 

Bemerkung herausplatze; darum 
machte er der Begegnung ein rasches 
Ende, indem er sagte: 

„Fräulein, wir dürfen Sie nicht 
länger verhalten; beim Engelwirt hat 
die Glocke schon zum Nachtessen ge
läutet. Vielleicht besuchen Sie uns 
nächstens einmal und ergötzen uns 
wieder mit Ihrer Musik. Der Pro-
feffor da ist ein großer Musikenthu-
siast." -

Sie nickte mechanisch und nahm 
dann etwas förmlich Abschied, im Her
zen froh, so leichten Kaufes davonzu
kommen. In ihrer gegenwärtigen La
ge wäre ihr jedes längere Gespräch 
zur Qual geworden. Als sie den Blik-
ken der Männer entschwunden war, 
zog der Professor den Doktor mit sich 
fort und wisperte ihm heiß in die 
Ohren: 

„Konrad, Mensch, Christ, Leutver-
gifter, Dachskopf, falscher Freund! 
Du hast deine Biondella, das Tau-
sendguldenkraut, die venetianische 
Märchenprinzessin da, stehst auf ver
trautem Fuße mit ihr und sagst mir 
kein Wort." 1 

„Du täuschest dich, Martin, sie ist 
es nicht," erklärte der Doktor mit ei-
nem halb vergnügten, halb trüben 
Lächeln. 

„Glaubst du, ich bin eine Blind
schleiche, ein Maulwurf, oder ich ha
be eine Blockhütte vor den Augen? 
Sie- ist es!" 

„Mich hat die frappierende Aehiv 
lichkeit zuerst auch hingerissen; aber 
ich erhielt die unwiderleglichsten Be
weise, daß es eine andere ist." 

„Magst du ein ganzes Gerichtsar
chiv dagegen ins Feld führen, ich 
glaube meinen Augen. Sie ist es un
bedingt!" 

„Und ich wäre ein blöder Narr, 
der keine Augen hat?" zürnte der 
Doktor. 

„Nein, nein, hehehe, das behaup
tet niemand," lächelte der Professor; 
„du bist ein schlauer Fuchs, der mit 
seiner Lunte den besten Freunden die 
Augen auswischt." 

„Niemals, Verehrtester. Wenn ich 
reden darf, ist meine Rede klipp und 
klar und fchnurgeretd. Soweit solltest 
du mich kennen. " 

„Du glaubst also wirklich und auf
richtig, daß sie es nicht ist?" 

„Ich glaube es nicht nur, sondern 
ich weiß es." 

„Wie und woher weißt du es? Du 
wirst doch nicht die sprechende Aehn-
lichkeit, die völlige Gleichheit in Fi-
gur und Zügen bestreiten." 

„Nein, die bestreite ich nicht. Aber 
die Dame in Venedig war die Kom-
tesse Beiden. Darüber besteht nicht der 
mindeste Zweifel. Diese Dame hier 
aber stammt aus einer ganz anderen 
Familie, schreibt sich Hiller und ist 
Lehrerin in einem adeligen Damen-
Pensionat. Von der Subdirektorin des 
Instituts, die mit dem Fräulein hier-
her kam, habe ich so ziemlich ihren 
ganzen Lebensgang erfahren, und 
weiß absolut sicher, daß sie niemals 
in Venedig war, zur fraglichen Zeit 
keine Stunde Wien verließ, und daß 
sie überhaupt mit der Komtesse Wei
den nichts zu tun hat. Auch dem Herrn 
Meieritsch, der sie doch kennen müßte, 
war sie fremd." 

„Aber die Aehnlichkeit! die Gleich
heit!" 

„Nach sieben Jahren und länger 
kann man das nicht mehr so genau 
beurteilen. Uebrigens gab auch die 
Subrektorin zu, daß sie eine Doppel
gängerin der Komtesse Melden sei. 
— Fräulein Hiller und die Komtesse 
waren als Mädchen nebeneinander im 
Pensionat und wurden häufig wegen 
ihrer Aehnlichkeit verwechselt. Dem 
Fräulein ist die Sache keineswegs an-
genehm, es mag nichts hören von ei
ner Aehnlichkeit." 

„Warum denn nicht?" 
„Weil es keine Freundschaft hegt 

für die Komtesse Melden. — Die 
Komtesse war von jeher ein Wild-
fang, ein ejtravagenter Charakter und 
bat allerhand tolle Geschichten voll
führt. Fräulein Hiller aber ist eine 
durchaus harmonische Natur, die viel 
auf Reputation hält; darum ist es 
ihr immer peinlich, wenn man die 
äußere Aehnlichkeit bloß erwähnt." 

„Hast du mit ihr gesprochen wegen 
der merkwürdigen Aehnlichkeit?" 

„Nein, niemals, weil ich ihrem fein-
fühligen Wesen nicht nahetreten woll
te. Der Meieritsch hat einmal eine 
Bemerkung fallen lassen, da wurde 
das Fräulein sehr rot und war au
genscheinlich verletzt." 

„Hast du ihr das Abenteuer in Ve-
nedig erzählt?" 

„Ich habe geredet, was zu reden 
war, habe mich aber wohl gehütet, 
sie zu kränken. Daß es kränkend für 
eine Dame ist, wenn man sie auf ih
re Doppelgängerin ausmerfsam macht 
und tolle Streiche von dieser erzählt. 

wirst du begreifen. Darum hoffe ich 
auch, daß du soviel Takt besitzest und 
weder eine Silbe von der Aehnlich-
feit noch von der Geschichte in Vene-
dig jemals verlauten läßt." 

„Das brauchst du mir nicht zu sa-
gen, Herr Knigge. Soviel bin ich schon 
in der Welt gewesen, daß ich ahne, 
was der gute Ton verlangt. Mich 
geht die Sache auch nichts an." 

„Sehr richtig, und darum kannst 
du umso leichter schweigen . . . Mir 
wäre es äußerst unangenehm, wenn 
du die Dinge herausplaudern wür-
rest." 

„Hehehe, Junge, Knabe, dir un
angenehm, i h r unangenehm! Da 
könnte man etwas denken, hehe." 

„Du sollst dir gar nichts denken." 
„Oho! Gedanken sind zollfrei." 
„Bei dir nicht, mein Verehrtester, 

weil dir allzuleicht die Gedanken mit 
der Zunge davongehen. Das Fräu
lein ist sehr feinfühlig und würde 
gleich vermuten, daß wir über sie ge
sprochen haben und ihre persönlichen 
Verhältnisse auskundschaften möch
ten." 

„Und der Herr Medikus ist noch 
feinfühliger, hehehe. Mich wundert 
nur, daß fo ein zartbesaiteter, zephyr-
säuselnder Poet Doktor werden konn
te; als solcher muß er den Leuten 
immerhin den Puls fühlen." 

„Du wärst für einen Doktor nicht 
zu brauchen, weil du zu viel fchwä-
tzest." 

„Hoho, ich schwätze? Du sollst mich 
als den verstocktesten Duckmäuser ken
nen lernen! Wenn es gilt, bin ich der 
schweigsamste Mensch." 

„Diesmal gilt es im Ernst." 
„Ja, das Fräulein soll nicht mer-

ken, daß ich den Namen ,Weiden' je 
gehört und daß ich irgend einmal den 
Fuß über die Grenzmarken Oester-
reichs hinausgesetzt habe. Ein Pro-
fessor muß öfter schweigen als ein 
Doktor. Du kennst mich noch viel zu 
schlecht. " 

„Hoffentlich lerne ich dich noch von 
der besseren Seite kennen." 

Sie kamen munter plaudernd nach 
Hause. 

Beim Abendessen war der Professor 
aufgeräumter denn je und neckte bald 
den Doktor, bald dessen Schwester, er-
hielt aber auch gute Trümpfe zurück. 
Als er sich endlich von den Geschwi-
stern trennte, um sein Quartier im 
Engelwirtshaus aufzusuchen, war es 
schon zwölf Uhr. Darum kam er am 
nächsten Morgen erst um zehn Uhr 
zum Vorschein. Der Doktor aber war-
tete schon seit sieben Uhr im Ordina
tionszimmer auf die Parteien, hatte 
jedoch wenig Zuspruch; denn, wie der 
Meieritsch versicherte, herrschte zur 
Zeit eine Gesundheitsepidemie in 
Langgenäun. Um acht Uhr brachte 
der Postbote mehrere Zeitungen und 
einen Brief. Als der Doktor die Adres
se des Briefes ansah, erblaßte er. Das 
waren Fräulein Hillers Züge — ein 
Schriftchen, fo schon und ebenmäßig 
und zierlich wie das Fräulein selbst. 
Hastig erbrach er das Schreiben und 
las folgendes: 

„Lieber Herr Doktor! Noch nie ist 
mir ein Brief so schwer gefallen wie 
dieser. Mehr als zehnmal habe ich 
ihn angefangen und das Geschriebene 
immer wieder verworfen. So will ich 
es denn ganz kurz machen. Mein Herz 
zieht mich zu ihnen mit einer fo tie
fen, glühenden Liebe, wie ich noch 
keine im Leben empfand. Leider kann 
ich dein Herzen nicht folgen, weil die 
Pflicht anders gebietet. Sie würden 
mich glücklich machen, ich Sie nicht. O, 
bitte, bitte, verlangen Sie keine Auf
klärung, die ich doch nicht geben könn
te. Ich muß auf mein höchstes Er-
denglück verzichten. Hart kommt es 
mich an, furchtbar hart; aber mein 
Entschluß ist unabänderlich. Geben 
Sie sich keine Mühe, ihn zu erschüt
tern —• es würde nichts nützen. In 
der Lage, in der'wir uns befinden, 
wäre auch ein weiterer Verkehr für 
uns beide nur schmerzlich; darum rei
se ich noch diese Woche ab. Es wird 
am besten sein, wenn wir uns nicht 
mehr sehen. Aber Fräulein Zilli lasse 
ich bitten, daß sie übermorgen noch 
einmal zu mir kommt. Mein Inneres 
blutet, wenn ich denken muß, daß ich 
Ihnen wehe tue; allein mir ist selber 
so wehe, daß ich nicht sagen kann wie. 
Vergessen Sie mich — nein, nein, ver
gessen Sie mich nicht ganz, bewahren 
Sie mir wenigstens eine freundliche 
Erinnerung! Ich werde immer an Sie 
denken, solange ich lebe. Vielleicht 
können wir uns in einer anderen 
Welt, wenn alle Geheimnisse offenbar 
werden, näher stehen, als es hiev 
möglich war. Aber S i e müs
sen noch auf dieser Welt glücklich 
werden. Sie verdienen das höchste 
Glück, und dieses wüitjcht Ihnen von 
Herzen 

Ihre ewig dankbare, trauernde 

Freundin EI e o n o r o." 
Er ließ das Schreiben auf den Tisch 

fallen, warf sich in den Lehnstuhl und 
vergrub den Kopf in beide Hände. 
Also war sein schönster Traum zer-
stört, sein Glück gestorben und begra
ben! Ohne Abschied ging sie fort, 
kein Wörtlein sollte er mehr reden mit 
ihr, nie mehr ihr reizendes Bild, ihre 
lieben, edlen Züge sehen — nicht ein 

er aufgeschrien vor Wehe. — Wie 
konnte sie ihm ein solches Reld an
tun? Vielleicht liebte sie ihn gar nicht 
und war der Brief nur eine gefchmink-
te Absage. Er nahm das Schreiben 
wieder zur Hand und las es noch 
einmal durch. — Merkwürdig war es 
immerhin. Auf der einen Seite be
teuerte sie ihm ihre aufrichtige, 
schmerzvolle Liebe, auf der andern 
klang doch alles fo förmlich, fo be
rechnend. Sollte er ihr nicht eine kühle 
Antwort schreiben? Nein, nein. Wenn 
das, was sie schrieb, wirklich wahr 
und aufrichtig war, durfte er ihr 
Wehe nicht noch vermehren. Aber et
was tun mußte er. Wenn er nur wüß
te, Was! — Da kam Zille, feine 
Schwester, ins Zimmer, um ihn we
gen des Mittagessens zu fragen. Er 
stand jäh auf, gab einige verwirrte 
Antworten, sah aber so blaß und ver
stört aus. daß das Mädchen völlig 
in Schrecken kam. 

„Um Gotteswillen, Konrad, was 
ist denn mit dir?" fragte es; „so Hab 
ich dich nie gesehen. Fehlt etwas mit 
deinen Kranken?" 

„Nein, nein, — ich habe keine 
Kranken," erwiderte er tonlos. 

„Was ist dir dann zugestoßen?" 
„Nichts. — Nichts von Belang." 
„Aber du zitterst, und du schaust 

so traurig aus." 
„Ich habe einen Brief erhalten — 

einen sehr unangenehmen Brief." 
Da er keine weitere Aufklärung 

gab, stellte das Mädchen, das nicht 
gewohnt war, sich in seine Angelegen
heiten zu mischen, keine Frage mehr, 
sondern schaute ihn nur kummervoll 
an. Nach einer Weile sagte es: 

„Geh ein bißchen ins Freie, ober 
hol den Marti ab, daß er dich auf 
einem Spaziergang begleitet." 

„D e n? Nein, den kann ich heute 
am wenigsten brauchen," stieß er her
vor. 

„Komm zu mir in die Küche. Wir 
wollen mitsammen plaudern." 

„Nein, nein, laß mich! Ich muß 
schreiben — unbedingt schreiben." 

Allein er schrieb nicht. Kaum war 
das Mädchen fortgeschlichen, trat er 
mit Hut und Stock aus dem Zim-
mer und rief in die Küche hinein: 

„Zilli, ich geh auf die Alm. Dro
ben ist's ruhig und schön. Wartet ja 
nicht mit dem Essen auf mich. Wahr
scheinlich komme ich erst abends zu-
rück." 

Und fort war er. — Um halb 
zwölf erschien wie gewöhnlich Mar
tin Froi, der Professor, zum Mittags
mahl. Dem lebhaften Gesellen fiel 
gleich auf, daß das Doktormädchen 
nicht fo heiter wie andere Male, son-
dem etwas gedrückt war. Mit vielen 
Fragen brachte er endlich heraus, daß 
Zilli wegen des Bruders bekümmert 
fei und daß es sich vielleicht um eine 
unglückliche Neigung zum Wiener 
Fräulein handle. Nun war die Neu
gierde des Professors erst recht ge
weckt, aber das Mädchen wollte oder 
konnte ihm nichts weiteres anvertrau
en. Um das Zartgefühl feiner Braut 
zu schonen, die es unangenehm emp
fand, wenn er länger als notwendig 
mit ihr allein blieb, aß er rasch zu 
Mittag und ging dann bald seine We
ge. Es juckte ihn fürchterlich, irgend 
etwas Näheres vom Verhältnis feines 
Freundes mit der Wienerin auszu
spionieren. Zweimal wanderte er die 
Dorfstraße hinauf und hinunter, ohne 
jemanden zu treffen, den er anboh-
ren konnte. Bei der dritten Wände-
rung stieß er auf den Herrn Meier
itsch, der vor seinem Hause zur bes-
seren Verdauung des Mittagsmahles 
eine Zigarre schmauchte. Das war sein 
Mann. Leider befand sich der Meier-
itsch schon nahezu eine Woche lang 
in seinem ersten Stadium, hatte we-
nig Militärisches und gar kein Feu-
er im Leib, watschelte schlappig her
um und kehrte eine lederne Förmliche 
feit nach außen. Der sprudelnde Hu-
ntor des Professors riß ihn aber doch 
ein bißchen in die Hohe, so daß er 
über furz einen scherzenden Ton ver
suchte: 

„Wie geht es Ihnen, junger Herr 
Gelehrter?" fragte er. 

„Wie geht es- Flau. — Es ist 
furchtbar trostlos hier in eurem lang
weiligen Langgenäun." erwiderte der 
Professor und machte ein komisch 
schläfriges Gesicht; „mein Freund, der 
Doktor, ist immer in seinem Beruf, 
und ich schleiche wie ein Fuchs vor 
den Mauslöchern herum und finde 
feine Unterhaltung. Wissen Sie was, 
Herr Meieritsch? Kommen Sie mit 
zum Lampl und Helsen Sie mir einen 
Krätzer auslöschen." 

„Wird sich wohl machen lassen." 
flüsterte das Männlein, indem es mit 
halber Wendung zur Tür das linke 
Auge zudrückte. 

„Ach was, Sie sind doch nicht mehr 
in den Flitterwochen, und in einer 
Stunde bringe ich Sie wieder un
versehrt heim zu Ihrer Melusine Dul
zinea." 

Es brauchte keine großen Verfüh-
rerfünste. Alsbald stapfte das Mann-
lein neben dem Professor hinauf zum 
Lamplwirt, wo sie in den Garten 
hineinfielen und sich einen halben Li
ter Spezial ausstellen ließen. An
fangs aipfeite das Männlein nur 
halbandächtig an seinem Glase. Das 

„Beim Zeus und allen Göttern der 
Unterwelt!" rief er; „was ist denn 
mit Ihnen, Herr Meieritsch? Leiden 
Sie an Gefundheitssfrupeln? Trinken 
Sie doch! Oder sind Sie zu den gott
vergessenen Temperenzlern gegan
gen? Dann müßte ich Sie verachten." 

„Nur Geduld, Herr Professor. Eile 
mit Weile, sagt Goethe." 

Beim zweiten Halbliter drängte der 
Spitzbub noch mehr: 

„Aber trinken Sie doch, Herr Mei
eritsch ! Wissen Sie, die Abstinenz 
kann ich nicht leiden. Abstinenz ist 
ein Verbrechen an der Menschheit. An 
dieser Seuche geht noch die Welt zu
grunde. Trinken Sie!" 

„Immer langsam voran, daß der 
Landsturm nachkommen kann," lächel
te das Männlei«; «.Disziplin geht 
über Routine." 

Schon begannen feilte AeugTein zu 
leuchten, und es wurde gesprächig. 

„Ich finde, daß heuer wenig Frem
de da find," warf der Professor gleich
gültig hin. 

„Int Gegenteil," widersprach der 
Meieritsch, „es sind mehr da als an
dere Jahre." 

„Aber nichts Interessantes — ein 
paar Selchermeister aus Wien und 
München und etliche Bürgerschul
gänschen." 

„Hoho, mein junger Herr Gelehr
ter. Es sind distinguierte Gäste hier. 
Sehr gebildete Damen, auch schöne 
Damen — zum Beispiel das Fräulein 
Hiller. Aber die Dame müssen Sie 
ja kennen. Sie geht int Doktorhaus 
aus und ein und ist Fräulein Zill is 
beste Freundin." 

„Ich habe nicht die Ehre. — Wird 
auch kaum etwas Besonderes sein." 

„Da täuschen Sie sich. Fräulein 
Hiller ist eine Beaute, ein Stern oder 
ein Star, wie man sagt. Alle schwär
men für sie, der Wirt, die Wirtin, 
die Honoratioren, selbst die Kellne
rinnen und Tienstmädeln, ja sogar 
meine Gnädige. Auch der Herr Dok
tor interessiert sich für das Fräulein, 
und man redet . . . Aber nein, ich 
bin kein Schwätzer." 

„Es wundert mich auch gar nicht, 
was die Leute quatschen." tat der 
Professor gleichgültig, spitze aber vor 
Neugier Ohren und Mund. „Einem 
studierten Herrn hängen die Bauern 
gern etwas Niederträchtiges an." 

„Von etwas Niederträchtigem ist 
keine Rede. Der Doktor braucht sich 
des Fräuleins nicht zu schämen. Al
len Leuten täte es gefallen, wenn er 
das Glück hätte. Sie sagen, es würde 
kein schöneres Paar geben als die 
zwei. Aber ein bißchen mehr acht ha
ben könnte der Doktor auf das Hühn
chen. Jüngst wäre es beinahe von ei
nem Geier vertragen worden." 

„So, so. Aber wenn sich das Hühn
chen vertragen läßt, hat der Doktor 
jedenfalls am wenigsten Grund, ihm 
nachzutrauern." 

„Vertragen läßt? Vertragen läßt? 
Es wollte nicht, es hat sich mit Händen 
und Füßen gewehrt, es bat geweint. 
Aber da half nichts. Es mußte packen 
und wäre schon am nächsten Morgen 
— das heißt am vergangenen Don
nerstag — davongeflogen auf Nim
merwiedersehen, wenn nicht der Ser
geant Meieritsch den Raubvogel zur 
rechten Zeit noch versprengt hätte. 
Leider kriegte ich nachher für das ed
le Werk eine Woche Garnifonsarrest." 

„Hahaha. der Herr Meieritich hat 
also auch Feuer gefangen und läßt 
sich hinter dem Rücken seines Trnp-
Penkommandos in Intimitäten ein." 

„Herr, imputieren Sie mir keine 
schwarze Kontniitenliste!" fuhr das 
Männlein auf; „der Sergeant Mei
eritsch kennt keine Intimitäten weder 
zu Hause, noch außer dem Hanse, son
dern ist immer dort am Platze, wo es 
sich um Ehre handelt, verstanden! — 
Damit Sie aber auf der General
stabskarte nicht irre gehen, will ich 

Ihnen die Geschichte erzählen, •— Al
so letzten Mittwoch kommt An ge
riebener Fuchs, ist zirka sechzig Jahre 
alt, hat grauen Vollbart und erkun
digt sich um das Fräulein von Hiller." 

„V o n Hiller, sagen Sie?" 
„Ja, er sagte immer Fräulein 

von Hiller und er selbst heißt von 
Eichhorn. War seinerzeit bei der me
xikanischen Expedition Leutnant in 
unserer Kompagnie, und damals 
schon ein Filou und Schubiack. Wie 
ich dem Kerl bei seinem Ausmarsch 
ein Bein stellen will, erklärt er, das 
Fräulein von Hiller wäre seine Nich-
te, und einen Besuch könne ihm nie-
mand verwehren. Etliche Stunden 
später weint das Fräulein im Zim
mer wie ein Kind, sängt dann uner
wartet an zu packen und sagt, daß es 
morgen früh abreisen müsse. Da ist 
eine Teufelei im Spiele, die kern Eh
renmann geschehen lassen darf. Wenn 
der Teufel das Seelchen in die Hand 
bekommt, ist es verloren. Aber recht
zeitig tritt noch in Gestalt des Ser
geanten Meieritsch ein Schutzengel 
auf und kommandiert: Bataillon 
rechts um! Abmarschieren, Direktion 
Kr Limbach —allez! Der Teufel kennt 
mich gut und weiß, daß ich ihm mit 
ein paar alten Geschichten das •Ge
nick brechen kann. Drum pariert er 
schnell und fahrt noch zur selbigen 
Stunde unter Rauch und Schwefel 
ab. Mit dem Fräulein habe ich feine 
Silbe gesprochen, und es weiß nicht, 
wer sein Retter gewesen ist. Aber Sie, 
Herr, wissen jetzt vielleicht einen an-
deren Namen für die Intimitäten." 

„Herr Meieritsch, einen Spaß wer
den Sic doch verstehen, hahaha." lach
te der Professor. „Die Sache haben 
Sie wunderbar gemacht. Sie sind ein 
forscher Kerl, ein untadeliger Ritter 
Georg. Allen Respekt. — Aber sa
gen Sie, ist das Fräulein wirklich 
eine Nichte von dem Herrn von, von 
. . . Eichhoff?" 

„Eichhorn heißt er. Ob die Nich
tigkeit des Fräuleins zu ihm eine Tat
sache ist, weiß ich nicht. Glaublich ist 
es schon. Aber deswegen brauchen Sie 
vom Fräulein Hilter nichts Krum
mes zu denken. Die besten Söhne ha
ben oft liederliche Väter. Und eine 
Nichte kann am wenigsten helfen, 
wenn ihr Onkel ein Luftikus und 
Schnjtikus ist. In diesem Falle gilt: 
Je schlimmer der Onkel, desto vor
züglicher die Nichte." 

„Ah. Sie kennen die Familienver
hältnisse des Fräuleins genau." 

„Nichts kenne ich, gar nichts. Bloß 
ihren Namen und ihren tadellosen 
Charakter." 

„Mir ist ganz unerklärlich, daß das 
Fräulein plötzlich abreifen wollte — 
warum es sich von dem Alten bewe
gen ließ. Ist es vielleicht durch ein 
Verhältnis gebunden oder steckt sonst 
etwas Dunkles dahinter?" 

„Davon weiß ich nichts. Ich bin 
kein geheimpoliaii'cher Detektiv, son
dern ein Soldat. Nur soviel kann ich 
sagen, daß das Fräulein rein und 
fein ist wie ein Engel. Man könnte 
dem Doktor nur gratulieren! Aber 
er soll aufpassen. Der Satan trird 
allerhand noch versuchen, vielleicht 
brieflich oder durch mittelbare Gei
ster." 

Dem Professor war manches klar 
geworden, noch mehr aber blieb ihm 
unklar. Mit feinem Spürsinn holte 
er aus dem Männlein noch alles her
aus, was über Fräulein Hiller und 
den Doktor herauszuholen war. Dann 
hatte er aber keine Ruhe mehr auf 
feinem Platze. 

(Fortsetzung folgt) 
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