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iiilüLEOINTMENT

Zack WM,
Novizu von L. Werner.

(23. Oortie&ung.)

Siocul zögerte noch einen Augen
blick, dann rief er dem Beamten, der
noch in der Mhe stand, zu:

Wie lange rsird der Aufenthalt
deZ Personenwagens dauern?"

.Mindestens noch eine Stunde- -,

versehte der Inspektor achselzuckend,
indem er weiterginz. Raoul wandte
sich zu Rodenberg:

.Gut, ich bin bercit, aber hier auf
dem Lahnhofe, wo jedes Wort ge
hört roirö, können wir doch nicht

.Nein, aber dort drüben liegt ein
lleineZ GastbanZ, daZ wir aufsuchen
können; es ist in ganz unmittelbarer
Nahe.- -

.Wenn die cch; sich nicht auf
schieben laut meinetwegen! Ich
bitte aber kurz zu sein, da ich. wie
Sie sehen, weiter will, sagte der
junze (l'jraj hoHmüthig. indem er sich

nach der bezeineienAichtung wandte.
Michael sollte ihm auf dem Jjufce,
ohne il;n einen Moment aus den
Äugeii ;u Innen ; er schien jedoch et
was überrascht über diese Fügsam
keit.

-i- e traten in daS HauS in die öde,
halbiunkle t!ststube, wo sich Nie
ma::d mehr befand. Ter Wirth
führte t ux das anstoßende kleine
Gemach. daZ für vornehmere Gäste
befliiiimt zu fein schien. (Zr brachte
ein .'icht. erkundizte sich nach dem
begehr der Herren und verschwand
dann. Tie Reiben waren nun ganz
allein.

Naoul stans in der Mitte deZ Zim
merZ. lr war todtendleich; seine
Augen brannten ine im lieber, und
so sehr er sich auch Miihe gab. die
furchtbare Au'reung seines ganzen
Wesens zu l eherrjchcn fie verrieth
sich nur zu sehr.

.Ich glaube. ,',eit und Cxi sind
schlecht geii'chlt z'.l einer Aussprache,"
saqte er. ,'lber es sei darum! Wir ha
den nllerdiugö noch abzurechnen wegen
der lüörnniitiKn, fcic '2ie im Namen
der OJrumi Hertha meinem Groß
vater machtcu. ,.h hätte 2ie jeden
saÜS spata tcf,vje-;ci- i zur Gliede ge
stellt."

Darum Ijaubelt rS sich jetzt nicht."
unterbrach ihn Michael kalt. Ich
habe eine andere Traze an Ste zu
richten Sie snd auf dem Wege
nach 'traf.bur - ivii-- wellen ie
dort?"

.Wn-- f oii d;r Ions rief Naoul
empört. 2c i'crge kn, daß Sie
mit dem rafen Bteinriut sprechen."

.Ich spreche im Namen des Gene
rals Sleinril k. der mich gesandt hat,
um die Papiere
welche Sie bei sich trafen, und deren
Werth Sie den o gut kennen wie
ich."

?er junge (virai zuckte zusammen,
al- - habe ihn ein Schlag getrosten.

Tie Papieres Mein Großvater
glaub- t- "

in itni) ich! Und ich denke, wir
haben ein iHult dazu. Bitte, keine
Weitlattsigkeitvn'. Ich habe nicht viel

Zeit zu verlier.-!- : ::u! bin cntfchlossett,
nöthlgenfall anzuwenden.

l , . f.: i r ,y 11 t ii i f rt tnrn ti t rt -l "Ml W l. J Vi i .1 I lltifc'4i(i.ll.l iw -
scn "

Naoul starrte ihn noch immer wie
geistesabwesend an; plötzlich aber
Ichlug er die Huue vor da-- Gesicht
und stöhnte aus:

.Ah das ist furchtbar!"
Sparen Sie die ttomödie!" sagte

Rcdenberg derb. Mich täuschen Sie
nicht damit. Tcr Schreibtisch deZ
Genera!? ist erbrochen, das Schrist
stück gestohlen, und der Ticner. der
unvermuthet das Arbeitszimmer be
trat, sand den Ticb "

iin wilder Aufschrei Naoul's un
terbrach ihn: und Naoul machte eine
Bewegung, als wollte er sich aus ihn
stürzten. Michael trat zurück und
legte die Hnd an den Togen.

.Ms-'.gk- Sie sich. Graf Stein-ruc- k.

Sie halun da-- Necht auf scho-nende- re

Behandlung verloren."
H ist eine Vnge!" brach Naoul

je-.- t mit snrch'barcr Heftigkeit aus.
.?!icht ich Henri dlermont war es!"

Ich habe niemals daran gezwci
seit, das; (Vermont ocr Anstifter war,
sah ich ihn doch selbst zu jener Stunde
in den Park schleichen. Tie Hand zu
dem schmachvollen Werke lieh ein Au
derer: der fremde, der Franzose hatte
schwerlich Zutritt zu den Zimmern
dc-- Generals."

.Aber zu den mehligen! (r hatte
den Schlüssel z'.ir Gartenpforte und
zu meinem Schlafzimmer. Mein
Grol)pater war stets gegen ihn cinge,
nommen-- , meine Mutter war es zu
leZ)t auch; wir wollten uns der ewi
gen Kontrolle, den ewigen Vorwürfen
bei Henri'S Besuchen entziehen. Ich
ahnte ja nicht, zu welchem Zweck er
den Schlüssel i.'on mir forderte!"

Michael lehnte mit gekreuzten Ar
wen am Tische nud wandte kein Auge
von dem Sprechenden: aber man sah
eö. das; er die Erzählung Naoul'S
nicht glaubte.

, .i: v
IHl Pnfl!l h.'Ä 5!!lkl.? ftttHcl.;,..., ,..v.v

dem Spion dle Thüren k und wie
gelangte dieser zn dem Geheimfach,
das jedem Fremden verborgen war?
Wie fand er die Feder, deren Trnck eS

allein zu öffnen vermochte?"
.(5r kannte meinen Schreibtisch, der

die gleiche Vorrichtung enthält; es ist
ein Geschenk meines Großvater?, nach
dem Muster dcS sättigen angefer-
tigt!"
derPapiere verrieth dercnInhalt. aber
die Siegel selbst waren nnverletzt,
und nach einer kurzen, aber scharfen.
Prüfung steckte er sie zn sich.

Henri hatte inzwischen seiner
Schwester etwas zugeflüstert, die sich

jetzt scheu und zögernd dem jungen
Össizier näherte.

.Herr Hauptmann, wrr imd tn
nbreii Milden."

Tie Worte klangen flehend, angst.
voll, aber als sie vor dem Haupt
mann stand und daS Auge zu ihm
imporhod. da traf auch ihn jene?
seltsame, blikartiae Auftpruhen. daZ

en Männern so aefäbrlich war und
das Raoul in's Verderben gestürzt

hatte, aber hier traf eZauf einen
l?isklick.

.Der Weg zuin Bahnhöfe steht
bn,n und brem Bruder frei,'

sagte Michael kalt. .Ich lege Ihrer
wi r r.:uv.u;H .nv tn kl.
Aoreie lkln V"ivrttiTi
?N,,1 ab,r ied boffe. Sie werden in
Zukunft ein anderes Land als das
deutsche mit Ihrer .yarlgirtt
glücken, gnädige Frau.

ll,lnis ,nck .nlammen., cmi- n-- -"- -- ... .
'JVnlumrt. y . n hätte si - nlazr o "2
wie dieser 'grenzenlos veraMe
Ton. .

Als Rodenberg die Treppe wieder
herunterkam, trat ihm sein alter Leh
rer entgegen, der thu hier errsartet
hatte. -

.Michael, um Gotte-mi2- en vaS
geht droben vor? Gräfin Hertha ist
in Todesangst, und ich bin es mit
ihr; aber wir wagten nicht, Tir zu
folgen.- -

.Beruhigen Sie Hertha, sagen Sie
ihr, ich käme sogleich! Ich habe nur
noch Eins zu erledige!, und bin in
fünf Minuten bei ihr."

Er warf dem Pfarrer nur im Vor
beieilen die Worte zu und schritt dann
durch das Gastzimmer nacch dem tlei
nen Gemach, wo er Raoul noch fand.

Ter junge Graf faß am Tische, den
Kopf auf die Arme gelegt, in der
Stellung eines völlig Gebrochenen.
Er sah wohl auf. als der Hauptmann
eintrat, aber es lag eine seltsame
Starrheit und Leblosigkeit in seinen
Zügen.

.Tie drohende Gefahr ist desei
tigt!" sagte Michael. .Clermont und
seine Schwester waren, durch irgend
einen Zufall zurückgehilten, noch hier
im Hause. Ich habe die Herausgabe
deS Raube? von ihnen erzwungen
und glaube skr ihr schweigen dür
gen zu können. Man giebt der Welt
nicht gescheiterte Pläne preis, bei de
nen man eine so schmachvolle Rolle
spielt, und von unserer Leite werden
sie unbehelligt bleiben. Wir haben
leider Grund, sie zu schonen, um der
Ehre des Namens Steinrück willen.
Ter Name ist jetzt gerettet und Ihrer
Rückkehr nach Hause steht nicht? im
Wege. Graf Raoul; mzn wird über
Haupt nie erfahren, daß die Papiere
in anderen Händen gewesen sind. Ich
gebe noch in dieser Stunde meinem
Großvater telegraphische Nachricht
und morgen früh reise ich ab, um ihm
selbst das Vermißte zu bringen da?
war es. was ich Ihnen mittheilen
wollte."

Naoul hörte wie betäubt den Wor
ten zu. die eine so furchtbare Last von
feiner Seele nahmen; doch die un
heimliche Starrheit wich nicht auS
feinen Zügen. Er schien reden, viel
leicht einen Tank auZsprechen zu wol
len, aber die eilige, tödtliche Veracht
ung .in dem Blick und der Haltung
seines Vetters schloß ihm die Lippen.
.Mein Großvater!" das klang so
selbstverständlich, so siegesgewiß.
Freilich. Graf Michael hatte ja jetzt
den Enkel gefunden, der Blut von
seinem Blute war. Tie Beiden ge
hörten zusammen und nach dieser
That würde er ihm vollends die Arme
öffnen.
' Als Rodenberg gegangen war. er
hob sich auch der junge Graf und ver
ließ langsam mit wankendeil Schrit
ten da? Gemach. Traußen vor der
Thür legte er. wie sich besinnend, die
Hand vor die Stirn, trat aber scheu
zurück in den Schatten der Mauer,
als Leute aus dem Hause kamen. Er
erkannte die beiden Gestalten, die an
ihn vorüber huschten und den Weg
nach dem Bahnhof einschlugen; aber
er gab durch keinen Laut, keine Be
weguiig seine Anwesenheit kund. Tie
Nähe der Frau, die noch vor Kurzem
sein ganzes Wesen in Flammen zu
setzen wlikte. machte jetzt kaum noch
einen Eindruck. auf ihn. Er wußte.
da He ihm auf immer entichwand.
und fühlte nicht einmal Schmerz da
bei. In ihm war Alles so leer und
todt, als fei jede Empfindung erstor-bc- n.

Ta klang aus dem geöffneten Fen
ster über ihm eine Stimme nieder.
die er erst vor wenigen Minuten ge
hört hatte; jetzt freilich klang fie in
glühender Zärtlichkeit:

Meine Hertha veraieb. daß ich

Tich so stürmisch verließ, ich mußte
mir die Abschiedsstunde ja erst er
kämpfen. Jetzt darf ich bei Tir blei
den. ohne eine, Pflicht zu verletzen.
aber keine Abschiedsthränen noch
sind wir ja beisammen!"

lind nun tönte eine andere Stimme.
die der Lauschende gleichfalls kannte.
und die ihm doch fremd erichien in
dem weichen süßen 5ttange der hinge
bendsten Liebe, den er freilich nie ver
nommen hatte:

Nein. Michael. Tu sollst keine
Thränen sehen! Ich will jetzt nur
daran denken, daß Tu da bist, das ist
ja schon ein Glück!"

War das wirklich noch die srübere
Hertha? Freilich, sie hatte ja lieben
zelernt, und der Äcann, der einst ihr
gemeine Aufmerksamkeit auf uns ge
zogen und müssen froh fein, daß wir
in diesem elenden Gasthofe unbemerkt
verschwinden konnten. Wir dürfen
uns erst kurz vor der Abfahrt wieder
auf dem Bahnhofe zeigen; man
könnte trotz alledem auf unserer Spur
sein."

Unmöglich! Selbst wenn die Sache
schon entdeckt wäre, Raoul wird jeden
salls schweigen."

.Raoul hat sich wie ein Unsinniger
benommen!" sagte Elermont heftig.
.Eö fehlte nicht viel, daß er Lärm
machte und mich verrieth. Hätte ich

ihm nicht zugeraunt: .Tenke an
Heloise! Sie ist mit mir verloren!"
er hätte mich preisgegeben."

.Und jeht wird der ganze Sturm
auf ihn hereinbrechen wenn wir in
Sicherheit find."

Heloifens Stimme bebte doch etwas
bei den Worten, aber Elermont zuckte
ungeduldig die Achseln.

TaS läßt sich nun einmal nicht
ändern. Ich oder Raoul! Es gab
gar keine andere Wahl, nachdem die
Sache so weit gekommen war."

Tie Unterredung war selbstver
ständlich französisch, aber in so leisem
Tone geführt worden, daß man
außerhalb deS Zimmers kein Wort
vernehmen konnte. Jetzt aber sank
die Stimme Henri's vollends zum
Flüstern herab, als er zu seiner
Schwester trat:

Tu hast ihn nicht leicht aufaege
den. ich weißes; aber der Preis ist

das Opfer werth. WaZ ich hier bei
mir trage, sichert unfsre ganze Zu
kunft, Taräufhin können wir jed
Bedingung stellen, man nnrd xt

uns
Er brach plötzlich ad und wandte

sich nach der Thür, die geöffnet
wurde, und Heloise fuhr mit einem
Aufschrei deS Schrecken empor. In
dem Auaenblick. wo sie den Mann
erblickte, der dort auf der Schwelle

and. wukte sie auch, daß eZ aus
war mit allen Plänen und Berech
nungen. Sie hatte diese kalten, stahl
barten Auaen nicht umsonst gefürch
tet: sie brachten ihr und dem Bruder
Zekt Verderben.

Rodenbera schlok die Thür und
näberte sicd. den Beiden.

.Herr von Elermont, ich brauche
Ihnen nicht wohl erst zu sagen, wes

1. r,A ..2. - -kib üfi vier oin. :icg conc, iei' , mir alle Umstände; dann
-

können wir in fünf Minuten mit ein
ander fertig sein.

Clerrsont war leichenblaß gewor
den, aber er wachte doch einen Ver
such, feine FaFnnz zu behaupten.

.Wovon sprechen Sie. Herr Haupt
mann? Ich verstehe Sie durchaus
nicht.

.So muß ich wohl deutlicher re
den. Ich wünsche die Papiere, die
au? dem Schreibpult des General
Steinrück gestohlen sind. Bitte las
fen Sie die Finger von Ihrer Brnft-tasch- e.

Sie sehen, ich habe auch eine
Pistole zur Hand, und ich schieße ver
muthlich besser als Sie. UebrigenS
dürfte eS für Sie sehr unangenehm
sein, wenn hier Schöffe gewechselt
werben; der Bahnhof ist unmittelbar
in der Nähe und von Truppen über
füllt, da dürste eine Flucht unmöz
lich sein. Also fügen Sie sich!"

Elermont hatte in der Tht die
Hand sinken lassen, die sich vorhin an
der Brufttasche zu schaffen machte.

.Und wenn ich mich weigere?"
fragte er mit zusammengebissenen
Zähnen.

.So haben Sie die Folgen zu tra
gen! Ter Krieg ist erklärt, und daS
Standrecht kennt ein sehr abgekürz
teS Versahren für Spione. Ich lasse
Ihnen die Wahl; ein Wort von mir
und sind verloren.

.Sie werden aber dies Wort nicht
sprechen." sagte Elermont höhnisch.
Tenn alödann würde auch ich reden.
und was ich zu sagen habe, dürste
einem der kommandirenden Generale
Ihrer Armee mehr als unangenehm
sein."

Tie Trohung traf einen wunden
Punkt, aber Michael brach ihr mit
schneller Geistesgegenwart die Spitze
ad.

.Sie irren," erwiderte er kühl.
.Gras Raoul Steinrück ist hier, mit
mir auf Ihrer Spur, und um dieser
Entdeckung willen wird man ihm
wohl die Bestürzung und Kopflosig
kelt eines Augenblicks verzeihen. Jetzt
aber genug de.r unnützen Worte! Soll
ich Gewalt brauchen? Mein Schuß
ruft das ganze HauS herbei."

Er stand da. die Pistole in der er
hobenen Rechten, ohne einen Blick
von dem Gegner zu wenden, der nun
wohl einsah, daß sein Spiel verloren
sei. Elermont war kein Feigling im
gewöhnlichen Sinne des Worte?,
aber er wußte, daß er den Kampf mit
diefem Manne nicht aufnehmen
konnte, und feine letzte Waffe, die
Betheiligung Raoul'S an dem Ver
rathe, wurde ihm aus der Hand ge
wunden. Er glaubte in der That,
Raoul habe felbst die Entdeckung her
beigeführt. Nach einem Augenblick
des Zögerns zog er langsam die Pa-pie- re

hervor, die er aus der. Brust
verborgen hatte, und reichte sie dem
Hauptmanne, der sie in Empfang
nahm, ohne seine drohende Stellung
aufzugeben.

.Ziehen Sie sich an das Fenster zu
rück." befahl er. Ich werde prüfen,
ob das Packet unversehrt ist."

Elermont gehorchte und trat an
das Fenster, wohin sich Heloise längst
geflüchtet hatte. Michael riß den
Umschlag ab, der die Adresse des Ge
neralö trug und augenscheinlich ge
öffnet worden war. Tie Aufschrift
son gedeckt. Hochverrath ist EinZ wie
das Andere; der Hehler ist so schlimm
wie der Tub das ist meine Met
nullg von der Sache."

Er ging ohne einen Blick zurück zu
werfen. AIS er den Hausstur durch
schritt, wurde eine der Thüren geöff
net. und Valentin erschien aus der
Schwelle. Er stand einen Augenblick
wie erstarrt vor Ueberraschung und
trat dann rasch vor.

.Michael! Du bist eZ?"

.Hochwürden!" klang es in der
gleichen Ueberraschung zurück. Sie
hier?"

Tie Frage gebe ich Tir zurück. Tu
bestimmtest uns ja erst übermorgen,
und hätte Hertha nicht, wie von einer
Ahnung getrieben, die Abreise be
schleunlgt "

Hertha ist hier? Mit Ihnen? Wo
ist sie?" fiel Michael stürmisch ein.
und als der Pfarrer auf die Thür im
oberen Stock deutete, die auf die
Treppe mündete, hörte Michael nichts
weiter, fondern war in drei Sprün
gen die Treppe hinauf, riß die Thür
auf, und in der nächsten Minute lag
Hertha in seinen Armen.

So leidenschaftlich und zärtlich dies
Wiedersehen war, fo kurz war es
auch. Rodenberg hielt seine Braut
noch umfaßt: aber das erste Wort,
das er zu ihr sprach, war ein Ab
schiedswort.

.Ich kann nicht bleiben! Nur sehen
wollte ich Tich. nur im Fluge einen
Augenblick des Glückes erhäschen
ich muß sort!"

.Fort?" wiederholte Hertha, die
sich noch halb betäubt von Schreck und
Freude an ihn schmiegte. .Jetzt in
der Minute deS Wiedersehens? TaS
kann nicht Tein Ernst sein."

.Ich muß." beharrte.er. .Viel
leicht ist unS übermorgen noch ein'
Wiedersehen gegönnt.

.Vielleicht nur! Und wenn es nun
nicht geschieht? Haft Du zum Lebe
wohl nicht einmal eine Viertelstunde
für mich übrig?"

.Meine Hertha, Tu ahnst nicht,
was eS mich kostet, Tich jetzt zu der
lassen; aber die Pflicht ruft ich
muß gehorchen!"

Tie Pflicht! Hertha hatte dies
eiserne Wort oft genug von dem Ge
neral gehört und kannte feine Bedeu
tung. Ein paar heiße Thränen roll
ten aus ihren Augen, aber sie machte
keinen Versuch mehr, den Geliebten
zu halten. Er preßte seine Lippen
noch einmal auf die ihrigen.

.Lebewohl! Und noch EinZ
Raoul ist hier. Er könnte trotz alle
dem einen Versuch machen, sich Tir
zn nahen, wenn er Tein Hiersein er
führt. Versprich mir. ihn nicht zu
sehen oder zu sprechen.

Ein verächtlicher Ausdruck flog über
die Züge der jungen Gräsin.

.Er wird es nicht wagen. daS ver
bietet ihm schon ihre Nähe."

.Wessen Nähe? Wen meinst Tu?"
fragte Michael, der in höchster Span
nunz aushorchte.

.Heloise von Nerac!"

.Sie ist hier und Elermont ?"

.Auch er."

.Gott sei gelobt! Wa wo sind
sie?"

.Hier im Hause, in dem Giebel
zimmer aber fo erkläre mir doch

.Ich darf nicht! Frage mich nicht,
folge mir nicht! ES hängt Alle?
davon ad, daß ich sie finde, und dann

dann darf ich auch bei Tir blei
ben."

Er stürmte hinaus, an dem Pfarrer
vorüber, der ihm gefolgt war undlnun Azuv vmd bestürzt daßand;

v

auq Hertha begriff diese Scene nicht,
ober sie klammerte sich an das letzte
Wort des Forteilenden: .Dann darf
ich bei Tir bleiben!

TaS Giebelzimmer, wo ein einsa
meS Licht brannte, war noch dürsti
ger ausgestattet als die andere
Räume; aber die Fremden, die heute
Mittag angelangt waren, hatten ohne
v iel Wahl und Besinnen genommen,
was man ihnen anbot, da fie nur bis
zum Abend zu bleiben dachten. Sie
waren Beide in Reisekleidnng und
augenscheinlich jede Minute zur Ad
fahrt bereit. Henri Elermont ging
unruhig im Zimmer auf und ad,
während Heloise in dem alten Lehn
stuhl faß. der hier die Stelle eineZ
SofaZ vertrat.

.Wieder einen Aufschub von zwei
Stunden!" sagte sie in einem Tone,
der fast verzweifelnd klang. .ES
scheint, als sollten wir niemals vor
wärtS kommen. Wir hofften morgen
früh schon die Grenze zu erreichen,
aber daran ist jetzt nicht mehr zu
denken."

.Und das ist einzig und allein
Teine Schuld!" fiel Henri gereizt ein.
.Welche grenzenlose Unvorsichtigkeit,
französisch zu sprechen, als wir nach
dem Wagenwechsel wieder einsteigen
wollten! Tu mußtest doch winen.
daß die aufgeregte Menge auf. dem
Bahnhofe daS für eine Herausforde
rung nehmen und uns infultiren
würde."

.Konnte ich denn wissen, daß der
deutsche Pöbel so empfindlich ist?
UebrigenS waren es nur einzelne
Schreier; das Publikum legte sich

selbst ins Mittel und .nahm uns in
Schutz; da? spätere Einschreiten der
Beamten war gar nicht mehr noth
wendig."

.Ganz recht, aber über diesem Ein
schreiten und Beschwichtigen ging der
Zug ab, während wir, von allen
Seiten umdrängt, nicht an den Wa
gen gelangen konnten. Wir haben
einen halben Tag verloren, jetzt, wo
an jeder Minute unsere Sicherheit
hängt! UederdieS haben wir die all

.Ah so nun weiter!"
Raoul ballte sast krampfhaft die

Hände.
.Rodenberg. treiben Sie mich nicht

zum Schlimmsten! Sie haben einen
Verzweifelnden vor sich, der nichts
mehr schont. Sie müssen mir glau
den. müssen meinem Großvater den
furchtbaren Verdacht nehmen, sonst
würde ich diesem Ton und dieser
Miene nicht Rede stehen. Ich kam
gestern spät nach Hause und fand die

Thür offen, die meine Zimmer mit
denen deZ Generals verbindet und zu
dem nur wir Beide den Schlüssel ha
ben. Tas weckte meinen Verdacht;
ich trat in das Arbeitszimmer und
fand den Mann, den ich bisher mei
nen Freund genannt hatte "

. Bei seinem Geschäft!" ergänzte
Michael. .Sie scheinen ihn nicht da
rin gestört zu haben, da er Zeit sand,
den Raub zn vollbringen."

Er hatte ihn bereits vollbracht!
Während ich noch fassungslos da
stand, niedergeschmettert von der
schrecklichen Entdeckung, hörten wir
die Thür deS Vorzimmers öffnen,
hörten nahende Schritte. Henri faßte
in der Todesangst meinen Arm und
beschwor mich, ihn zu retten. Er war
verloren bei der Entdeckung: das
wußte ich, und da stürzte ich nach der
der Thür und verhinderte den Diener
einzutreten mit der Erklärung, daß
ick hier sei. Als der Mann sich zu
rückgezogen hatte und ich mich um
wandte, war Elermont bereits ent
flohen."

.Und Sie eilten ihm nicht nach,
jagten ihm seinen Raub nicht ab?
Sie theilten dem General nicht mit,
was geschehen war?"

Raoul's Auge sank scheu zu Boden
und kaum hörbar erwiderte er:

.Er war mein nächster bester
Freund, der Bruder einer Frau, die
ich bis zum Wahnsinn liebte und die
ich damals noch sür schuldlos hielt.
Am nächsten Morgen eilte ich zu ih
nen, sie waren abgereist, und eine
Stunde später wurde mir eine andere
Enthüllung da setzte ich jede Rück
sicht bei Seite und setzte ihnen sofort
nach."

Er schwieg wie erschöpft und lehnte
sich auf den Stuhl. Michel hatte
anscheinend ruhig zugehört, aber eZ

zuckte verächtlich um seine Lippen,
und jetzt richtete er sich empor.

.Sind Sie zu Ende? Meine Ge
duld ist es auch; ich kam nicht hierher,
um Märchen zu hören. Her die Pa
Piere, oder Sie zwingen mich. Gewalt
zu brauchen!"

.Sie laubeng mir nicht?" fuhr Ra
oul fort. .Noch immer nicht?"

.Nein, ich glaube kein Wort von
dem ganzen Lügengewebe! Zum letz

1 ten Male, liefern Sie mir die Pa
Piere aus oder, beim ewigen Gott,
ich mache daS Wort wahr, das mein
Großvater mir beim Abschiede zuries:
entreiße sie dem Lebenden oder dem
Todten!"

Ein Schauer durchflog den Körper
deS jungen Grafen da war sie wie
der. die seltsame Ähnlichkeit! Er
kannte diese flammenden Augen, diese
Stimme mit ihrem ehernen Klang;
war'eS ihm doch, als stehe sein Groß
vater selbst vor ihm und spreche daS
Todesurtheil.

.So vollziehen Sie Ihren Auf
trag!" sagte er dumpf. .Und dann
überzeugen Sie sich, daß der Todte
nicht gelogen hat."

ES lag etwa? in dieser dumpfen
Ergebung, was mächtiger wirkte als
die leidenschaftlichsten Betheuerunzen.
Auch Michael verschieß sich diesem
Eindrucke nicht. Er wußte, daß Ra
oul genug persönlichen Muth besaß,
um etwas, das er sich nicht entreißen
lassen wollte, auf Leben und Tod zu
vertheidigen, und zu ihm tretend
legte er die Hand schwer auf feinen
Arm.

.Graf Raoul Steinrück. im Namen
des Manne, von dem wir Beide
stammen, fordere ich die Wahrheit.
Sie haben die Papiere nicht, an denen
die Sicherheit unserer Armee hängt?"

.Nein!" sagte Raoul tonlos, der
aber fest, und zum ersten Male be
gegnete sein scheue! Auge wieder dem
deS Fragenden.

.Tann hat sie alss Elermont!"

.Zweifellos sie müssen in seinen
Händen sein." .

.So verliere ich hier nutzlos die
Zeit; dann heißt es ihm.Äachjazen
und ihn einholen! Ter Zuz. der mich
gebracht hat. geht in einer halben
Stunde weiter ich muß nach dem
Bahnhöfe!"

Er wandte sich zum Sehen, aber
der junge Graf hielt ihn zurück.

.Nehmen Sie mich mit! Berschaf.
fen Sie mir einen Platz in dem Mi

Mlrznge! Wir Haien den gleichen
Weg .
" .Nein, den Kaien wir nicht
Unterbrach ihn Michael eisig. .Blei
ben Sie zurück. Graf Steinrück! Ich
werde wahrscheinlich in den Fall kom-

men, Herrn von Elermont mit der
Pistole in der Hand die Papiere ab-

zuzwingen, und Sie könnten sich im
entscheidenden Augenblick doch wieder
erinnern, daß eS Ihr .nächster bester
Freund" ist und daß Sie feine Schwe'
ßer .bis zum Wahnsinn lieben"'

.Rodenberg. ich gebe Ihnen mein
Ehrenwort --r" : . ;

.Ihr Ehrenwort?
ES war nur eine kurze Frage, aber

sie klang fs vernichtend, daß Raoul
verstummte. T Hauptmann fuhr
in demselben midleidSlosen Tone
sort:

.Wenn Sie das Schlimmste nicht
thaten, so haben Sie das Schlimmste
doch zugelassen und mit Ihrer. Per
Verlobter hieß, fühlte fetzt doch, waZ
er hingeopfert hatte. ES zog ihn ge
waltsam fort auS der Nähe der Glück
lichen; er ging vorwärts, planlos und
ziellos, immer weiter hinein in die
Dunkelheit, immer an dem brausen
den Flusse entlang, bis eine Mauer
seinen Weg hemmte. ES waren die
Pfeiler der Brücke, auf deren Bogen
die Eisenbahn dahinging hoch über
dem Flusse, hier unten rauschten die
Wellen, und eine alte Weide tauchte
ihre Zweige tief hinein.

Tie Luft lastete noch immer schwer
und schwül, aber daS Wetter war nä
her gekommen; eS leuchtete immer
häufiger auf und immer greller zuck

ten die Blitze. Raoul lehnte sich an
den Stamm der Weide und starrte
unverwandt in das dunkle, spru
delnde Wasser; er hatte Mühe, sich

zum klaren Denken zu zwingen.
WaS nun? Nach Hause zurückkeh

reu? Er konnt: morgen wieder dort
sein, und eS fand sich auch wohl ein
Vorwand für feine kurze Abwesen
heit. Niemand wußte. waS geschehen
war, außer Zweien, und die schwie
gen um der Ehre deS Namens Stein
rück willen; aber der letzte Steinrück
fühlte es doch, daß er feinem Groß
vater nun und nimmer mehr wieder
unter die Augen treten könne. Dem
Landesverräther hatte der eiserne
GreiS daS Urtheil bereits gesprochen;
der Schwächling, der den Verrath
zuließ, der ihn verschwieg und deckte
um eines WeibeS willen, durste ihm
nicht wieder nahen. Raoul hatte ihn
ja schon heute gesehen, diesen Blick
voll eisiger, tödtlicher Verachtung,
und den würde er wiedersehen in dem
Antlitz seines Großvaters Tag sür
Tag lieber den Tod, als daS cr
tragen!

Vom Bahnhofe herüber scholl Hur
rahrufen, dem lauter Jubel antwor
tete. Tie Menge grüßte die Trup
pe'n. die sich jetzt wohl zur Abfahrt
rüsteten, und dort hinter den matt
erhellten Fenstern nahm - auch ein
junger Krieger Abschied von seiner
Braut, vielleicht auf Nimmerwieder
sehen. Aber hier unten stand Einer,
der AlleS verloren hatte. Brau! und
Ehre und sogar daS Vaterland!

Ter Militärzug brauste heran, und
gerade als er die Brücke erreichte,
flammte es wieder aus am Himmel.
Einen Augenblick lang stand Alles im
zuckenden blendenden Lichte, die schwe
rcn. drohende Wolkenmassen, die
fernen, dunklen Berge und der schäu
wende Fluß; aber der Platz unter
der alten Weide war leer und die
Wellen spritzten hoch auf. Es war
nur ein Moment, dann versank Alle?
wieder in Nacht; der Zug donnerte
über die Brücke und im Westen blitzte
eS noch einmal auf mit leuchtendem
Strahle das Flammenfchwert
Sankt Michael's!

ES war zwei Tage später, im
Hauptquartier des Generals Stein
rück. Im Vorzimmer waren die
Offiziere versammelt, um die Befehle
ihres Ehefs für den Vormarsch zu
empfangen, aber die Gesichter Aller
waren ernst, und sie sprachen nur
halblaut mit einander. Sie wußten
ia schon, welch schwerer Schlag den
Führer getroffen hatte. Sein Enkel,
der schöne, ritterliche, lebensvolle
Graf Naoul, war verunglückt, war
bei einem Fehltritt in der Dunkelheit
in den Fluß gestürzt und ertrunken.

Es war ein surchtbareS Schicksal
für den Greis, noch am Abende seines
Lebens den Letzten seine Stammes
und Namens in der Jugendblüthe
dahinsinken zu sehen, und er konnte
nicht einmal an seinem Sarge stehen,
ihn nicht zur Gruft seiner Väter ge
leiten. Tie Pflicht hielt ihn an der
Spitze seines Corps fest; er hatte in
der That seit vorgestern, wo die Nach
richt eintraf, keine einzige dieser
Pflichten vernachlässigt; empfing er
doch eben wieder den Hauptmann
Rodenberg. der mit wichtigen Tepe
schen eingetroffen war. ES ahnte
keiner von den Offizieren, welches
Familieudrama dort hinter der ge
schlossenen Thür seinen letzten Ad
schlug sand. Neben dem General
stand Michael, der soeben berichtete:

.Beim ersten TageSgrauen bat man
ihn gesunden, gaz in der Nähe des
HauseS. wo wir weilten. Ich fand
noch Zeit, die ersten und nothwendig
ften Anordnungen zu treffen, dann
mußte ich fort. Alles Ukbrige habe
ich in die Hände meines alten Lehrers
gelegt, der auch die schwere Pflicht
übernommen hat, der Mutter die
Todesnachricht zu bringen und die
Leiche nach Steinrück zu geleiten.

Ter General hatte schweigend zu
gehört, jetzt fragte er tonloS:

.Und eS weiß Niemand ?"

.Niemand, außer unS Beiden!
Elermont und seine Schwester werden
schweigen, müssen eS, um ihrer selbst
willen. Sobald auch nur ein Wort
von dem Geschehenen verlautet, sind
sie unmöglich, wohin sie sich auch
wenden mögen. Hier sind die Pa
Piere. Ich lege sie in die Hände mei
neS Generals zurück, und die Ehre
deS Namens Steinrück ist gerettet.

Steinrück nahm die Papiere an sich;

dann reichte er seinem Enkel die Hand.
.Ich danke Tir. Michael!"
Ter junge Osficier blickte ihn be

sorgt an: ihn täuschte diese starre,
finstere Ruhe nicht; er wußte, waS
ßch dahinter barg.

.Großvater. sagte er leise. .Jetztz
könntest Tu doch um ihn weinen!

Ter Genera! schüttelte hcftig den
Kopf.
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