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- (.8. Fortsehung.) ; -
: DoZ ist leider wahr, CSJraj. und

ich bekenne mein Unrecht. ontticrle; ,

tevenseld.'er hätte ich auch nur,
Ht 'leiseste Ahnung gehabt, dag GiC;
dieseMittheüung benutzen konnten, um .

sich in eine solche Luscezung zu bet
Jetjnt, so würde Kfj mir eyer die Zune
od?esch7,itlen. als ge,proen haben. ,

'Jlie hat
.

mich
.

ein Aeibivüd so unru.
n f i ir tu. ..;-

i,ig, io ivu ßemaaji. e i;i , kmi ;

wahr wir Allen lieben die erste Ju,
eend am meisten. Also seien (sie lein
HIvr! Sie kennen sie, Eie gehen zu
ihr. Berhelfen Sie mir dazu, daß
euch ich sie tenncn lerne.

unmöglich. Herr üraj! rief 3M'
tenfeld etioaZ lebhafter als gewöhnlich.'

Ich habe Ihnen Alles gennu und der j

Wahrheit geinafz erzählt. Ich bin!
riichis dort, ali der Arzt, und ein 911:31

xuiin imr vorlichiig lein. Ja. U,k.m
,

dieser iluntxei:ec nicht wäre, der sich:

ihrer ongentmnien hat dieZer .

crozet dann Miete eine Möglichkeit. ,

Sie mit der ilei::cn Borczewsta b. !

!!Nt zu machen. .'Aber dieser Frak ,

zi'ie ist tliin uni voriichiia
'.' I .:'. Kunsireitcr! umndrach ihn der.

,! '.s verchilich und ungläubig.

Min tit)t jungen Mädchen sind
Zinirü'tti! ' Äahrjclein'.ich steckt ihr

.x di',?r lluiijueaci im Ju't nno
t alä M einem alleren Mann, selbst!

7..:.n er V'-- nuo reich ist, nicht rat
se.i. Seuöiren Sie daö' icitat.i,

'. Cfl.vr! ti wird Ihr Schake nicht
s.iri.i Wenn ich diese Polin Heirathe

t.?zz:!.:g:,c, lz:y sie von ßiitern
3lr.f i:nd iw.wCDttleii ist und wenn
ich einen i7.Li'n.'kN'(Z,kben erhalte, so

erhöhe ich nochmals die Sumu.e. Sie
l.'licü hündtttlansend Thzler erhalten.
'xm ist da Theil nieintti Lttrneus.
iUebcrleani Sie da,-- !

Ter Ä.zt stund auf und verbeugte
sck, tic?.

jerr E e,f. Sie sind wirklich nts
fch;rt;iterich in Jrrr Giüc gegen
mich, szgte e? r,:ii de.rezkrr Glimme.
Wae in mcii.cv Ucltalt Zielst, werde ich

ihun, lli.S für 'dir ?iti';tii' und
die ei jung-'- n Wadcheii

staute ich bürge zu können.
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t c.J. ..z w,i 'r.. und

und
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darum zu kümmern, b man st'nerj
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fr ri' t ' tu.?, .t.

at ge

i Freund.
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liS ist wieder einmal Srhalblaut vor sich
iU'wi.

lucim
.ü 'ottwÄl

esmufz wiederkehren, so Ianfle,
' i .t. fLt- - r.!ii .l-- .!bis in) uiiu in .

,

. fiTJ S ...r"r werde;
' -)(

; i Wohnung des war gc

raumig und elegant, aber den

?ttniiffTri cts... m,.;(;nf.rs hinr'..v. .V 1.
trotz seiner Jugend einer der

der Residenz und namentlich in
'

ristokratischen Kreisen gesucht.

eigenthümliches feines und zurückhal
schien in diesen Kreisen

.zu gefallen. war der
Sohn - höheren ' Beamten, ; der

schon vor längerer Zeit gestorben und
ein hinreichendes Vermögen
spn hnh 11m hm liitlrtj.ll Mttt imiiuvii fvi..ltvill..v
Gelegenheit zu geben, seine Studien in
Berlin, und zu

k., im

Wann sind Sie in Berlin angelom
fragte Breitenfeld. nachdem

sich gegkn !Nr. Harris rbtugt. ,

' Heut Morgen, antwortete Werner.
nzn Bottelini und keiner Gesellschast
tabe ich weiter noch keine Notiz genom,

.en. SS ist Zeit genug, wenn ich mich

m0tßtn piäse,!. Ob ich je wie.
fcft ite. weig ich überhaupt noch nicht,

pt'4 (jtftt muit jch Sie aussuchen
unb Ihnen meinen Netter vorstellen,

mtn denn, toai mir in Ha..i.
tutg widerfahren 5

Ich hslDLini, aber nichlÄenaueZ
von den Mitgliedern der eiellscht

chörl, bei denen ich mich sogleich nach

erkundiate. aiiliycrteie Bceilcn
tlb hoire.Git werten mir Alles

ausführlich erhlen. Jetzt ist ti fünf
Uhr. Wollen die Hern mir die Ehre
erweisen, mit mir zu speisen? (5s

wilit mir eine grosse Freude sein.
Jedenfalls leiten wir i;r.n Gesell

j, füßtc Denier. Ju, selbst muh
mmt rci) x m liiU 1!U0 ix,

Hriö ist ebenfalls mn Frnmd der
2l1fei. wir werde-- , mit Ihnen
ptniicem. Waö macht dir ttltcf

, jaitenfclb warf; e nen fliichiictn
Qllf tn Pjln'er, als wolle er

rrug(,.f o6 teTjelbe m das Echciinn
eingeweiht sei. Werner schiitiklie en

so tmtu den Kopf

Immer nech derselbe, ctnttrorlelt d:r
Dvtior dann. Er geht mit Profiten
um. sich zu verheiratren. Ader noch

hat sich keine stzndiksgeine Dame f.lr
ihn aeflinden. Denn sie srll jung und
schliu sein. Auf mir lasiet inzwischen
die Aeranüvortlichleit. ihn gesund zu

machen und gesund zu erhalt:, was
nicht leicht ist, denn hängt an Thor
heilen, die nur ' der Jur.eiid ziemen.

wir Zprechen ein ander Wal mehr
davln.

Ter Tiener mcldete, ti sei eirirt,
und die Drei traten in da '.'.'ebenzim-we- r.

linier gleicl'giltigen Gesprächen nah
men die drei Herren Platz. Lrci!en

und der Pflanzer schienen' sich ge

genseitig gleich scharf M beobachten.

Der Arzt trink ziemlich schnell einigt

Gläser Wein und lein Auze belebte sich

Da? besprach verireilie ki
öegens'.ändtn, die von allgemeinem

Jntere!se ssren. Aber ein ausmerk
samer Zuhörer hA!e bild errathen,

dah jeder rn den freien sich mit ei

r.tn Ccb;i im beichästZate.

Sind die Sfituix sa;on' lange mit
einander bekannt wenn ich mir die

i
', lngc iMij uuiuc jjii.

einmal im Gespräch

Gut einem 3 ihr, ar.ttscrteU j

Werner. Wu tra'e an in Paris.

f,, ,,..,, R6 UMnin in Ziesten
.' ' ,7 , ,,

mr. Harris wm iich einige &a n

r""1- - .?"! m uns kennen
drilckie die Honde vor das suYt und flanj lutten an einander. Seil-,,Za- g

lange t:es athmend sclwer u r,.r in z.,.vechse. ge

an iiano ou '.' Berlin aushalte, wardle sich Werner
als wohnlich? d: t

fl m lc f Doktor.

?u7' "'f neMn. ba ten ...ne .wchten n Ihre
unheunlirhen Glanz, ,einc!illen.m mtrank Wnd setz.'einigt Glaser ,,sM fnhH bah J,htt

m1 !ua" ali "ttt--
lil1 auch dopr.lt alk. s.ig.te

r,H, ,vf,;11h(i,H, h.rlvi:.-,-
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1 wl ",arf,.
if.m s,, iinf. Her in td:n
3..'. $u ,..,'' im m in manche,
Pingen lliath und Belehrung ertlsi
len tonne. ?lch glaubte, meinem

- ,nders vorschlagen

Z't lonncn, alö Sk. s.err o.tor!
Welchen Rath und welche Beleh'

rung wünscht Mr. Harris? fragte

Breitenfeld mit ' einer abermaligen
Verbeugung. '

Keinen medizinischen! rief der

Pflanzer scherzend. Jch kuiire mich

selbst. !1iein, Herr Werner sagte mir,
Sie seien ziemlich bekannt in den vor

nehmen Kreisen Berlins. Jch habe
früher

,
hier gelebt. Ich habe mich

.
zum

M d.een Krei en t
, nii

leicht können Sie mir bei Gelegenheit

Manches über das Schicksal der Per
sonen mittheilen, die ich früher kannte,

Schreiben niedergesetzt, als eö wieder. ! M. antwojtcle der
'

holt klingelte und, der Diener so stark Arzt. Acltere rren das
vielleicht noch besser thun können.' Ichan die Thür klopfte, daß Breitenfeld

aufstand, um zu öffnen und nachzuse- - wir .erlauben. Sie mit ewigen
..en was eö gebe. bekannt zu machen.

Ter Herr läfzt sich nicht abweisen.!. Sehr dankbar erwiderte der Pslan.
:' sagte der Diener entschuldigend. Hier und erhob sich- - .

ist seine Karte. Sie wollen uns doch nicht verlassen?

iöteiienfclb nom pe in die Hand kÄ der Doktor höflich.

und erschrak beinahe, als er den ein! " '?'
fachen Namen las: .Werner'. ; miriMten stÖreT,. fasste ßatrta. 3d,

Es sind zwei Herren, fügte der Die.'' w"b ,n ngend in Magazin meine

zier hinzu ! Garderobe bedars der : Erneuerung.

Gleich viel! antwortete der Doktor Leiben Sie ruhig beisammen, meine

hastig. Lassen Sie die Herren ein . .;

jreien , Nein, ich habe ebenfalls Einkaufe zu
V Er'sesbst kehrte rasch in sein Zim ,

mache, sagte Werner. ,--

mer zurück, sah in den Spiegel, gos,
" haben Sie nicht ge

. ?ch schnell Eau de Cologne auf die Hort, ob Herr Alfred Duerozet sich noch

Hände und ritb sich löcsicht und bei der Truppe befindet?

Schläfe damit. Dann tratenIe bei Ich bin sogar durch einen seltsamen
ien Herren ein. Es waren Werner Zufall mit ihm bekannt geworden,

; nd der Pflanzer. Mr. Harris. antwortete Breitenfeld lächelnd. Jch
l Vreitenfeld ging ihnen lebhaft und. will 's Ihnen erzählen, denn wir uns

die , schien, freudig überrascht ent. wiedersehen. Er iste in beneidenswer.
l sgen , ther Mensch, denn er ist der Beschützer

' Willkommen, mein theurer Werner! des schönsten Mädchen, geworden, da,

M er. Wahrhaftig, ich hätt kaum
' '

.gedacht, daß ich Sie seit dem letzten K lagte Werner mit einem eige.

Unfall so bald wiedersehen würd. " Lächeln. Man tviid sie hoffent.

'Ich stand jeden Augenblick im Begriff, "ch sehen.

selbst uiach Hamburg zu kommen. um Wohl kaum, antwortet der Doktor,

zu sehen, ob die Wunde wirklich nicht Wenn Alfred vernünftig ist. s bechern

gefährlich sei! delt r diesen Schatz wirklich wie

Ich ,befand mich in guten Handen, inen Schatz und läßt ihn Niemand
sagt Werner lächelnd. Hier stelle ich 'sehen.

.Ihnen weinen Netter vor, Mister Har. Liebt r da, Mädchen, ist r glück.

dies Herr Doktor Breilenseld, Uch? fragt Werner aufmerksam,
in Z'iter Fuundl v Er war heut strahlend vor Freude.

alS ich ihm bezegneie, antwortete Brei
tenfeld. v,

" : :u.,y--

Lo nun, Ich Werncx schien
einige Worte auf den Lippen zu haben,
unierdrückle sie jedoch. Er war nach

dcnklich gewl?.den, und verlieh in die
ser Stimmung seinenBekannlen. nach
dem er ein baldiges Wiedersehen mit
ihm berabredct.

Also diesem Vanne vertrauen Sie?
fragte Mr. Harris als sie auf der

Gtue neben einander gingen und
Werner U&n seinen Arm unter dcn

dc. flanzcrö gejchoben litte.
crtrauen? 1 !)!ur so weit als ich

L'.s, habe! antwortete Werner. Wie
kommen Sie taranf f

CS geht mich eigentlich wenig an,
wc,Z Gie thun nnb-ueiie- sagte der

Pflanzer. Sie werden vielleicht auch
meine Warnung lacherlich

'

finden.
Ader ein wenig "ensclenlenntniß de

filze Ich dock, n.e.i!i ar.u) r.Mil viel. Ich
warne Sie vor diesen, tanne. Wer
ner. l'r ist Linie Ji

Ich habt d ti je';! r.rch nicht fin
den keinen, antwcrtei! Werner zikin

lich kühl und oils,eii,e,!v ungltiu!.ig.
Wenn auch! sazttHauis warn und

dringend, ißertiautn Sie ihm nicht
unbedingt, üü liegt eticiiä in seinem

Aiiüe. das mich fmk! remncht hat.
Tenken Sie dain ui,? seien Sie vor

sichtig. i

Tt Ist ein Klciderinagizin! sagte !

verlier fa'.t eher Antwort, und sie

i traten in diS Mazazin

Inzwischen sing Breileiiseld lang
sam in seinem Zinu.ier aus und ad.
Q: dachie an Berschieveiiei.

TaS ist also d er. ferner! sagte
er zu sich selbst. Lin schöner Wann-- ,

ein V.'cisieriNrI der Aalur ja! Aber
was weiter i Hcchmiithig. eitel, einge

nnnmen von sich. Dieses Geheim
niß, mit dem er sich umgibt, dieses
mysiijche Dimtel. in das er sich hüllt
wao ist e weiter, als eine Maske,
durch die er rei'cn will. Irin Graf,
der unier die juinslreitcr gegangen
das ist weder das erste ncch das .letzte
Beispiel, und ich glaube, er ist In der
zteeüdaln ebinfo gut auf seinem Platze,
wie i! Sch.lcsse.

Dieser Harris sSemt nicht unbedeu-ten- d.

j,!hr er dann bei sich selbst sort.
Ceinc Älicne verräth ilrsahrung unö
!llnal-eit- .

Er soll reich, sehr reich sein.' WcS.
h.',!b leitet er sich an ikerr.er?' ÜLeni,

er allein steht iinv reich ist. so sollte er
sich ar.leie Genossen wählen. Ich
Hesse., ich weide ein Freund dic,eZ
Müiines werden cder ein Fcind.
iicct) weis! ich nicht, rti ti Wohllllvüeu
oder kt neignng ist, was ich für Ihn
cinviir.tf. Mit ahnt nur. daß wir
i, n nicht zum lcfjien Wle-g- k ha
den. ''.'2er Diener, der eintrat, um den

Tisch abzitdecken, störte ihn in seinen
iliedanten.' schien sich an etwaS zu
erinnern und ging nach den Hinteren
Zinimern. ......

Tort, in einem kleinen Slübchen,
das durch die niedergelassenen Bor
hange fast ganz verdunkelt war, safz

in einem Lehusiuhl die zufammenge
kauecie Gestalt einer alten Frau. Eine
Wärterin, ebenfalls schon bejahrt, salz

in der Nähe des Fensters mit einer

Handarbeit.
(5s war ' die Mutter deS Arztes.

Seit lange befand sie sich in diesem
Zustande des Stun'pfsins. dem alle
tliemühungkN des Sohnes sie nicht hat
ten ttrei'ben können.

Wie ist sie dicuie? fragte der Arzt,
der leise eingetreten war und' täglich,
wenn es ihm seine Zeit erlaubte, zu

ihr ging, wie zu einem Kran'enbesuch.
Wie gebt es der Mutter?

Die Frau Näthin hat einige lichte

Augenblicke gehabt, antworte! die

Wärterin. Sie hat nach Ihnen ge

fragt, ob Sie gesund und wohl seien.

Gehen Sie für einige Minuten hin-au- s.

sagte der Doktor, ich will sehen,
ob ich mich ihr nicht verständlich ma
chen kann. " '

Die Alte ging. Breitenfeld näherte
sich seiner Mutter.

Sie safz theilnahmlos, mit erlösche

nen Blicken da, ohne jede Cvur der

Empfindung und des Bewnbtseins in
den vergilblen, ermatteten Zügen.

Mutier, sagte der Doktor ziemlich

laui und scharf, Mutler. ich bin bei

Dir. Hörst Du mich?

Sie zuckte zusammen wie im Schla
fe und murmelte einige unverständliche
Worte.

Wie hieß er
,

wie hieß der Ge

liebte Deiner Jugend? rief der Arzt ihr
in's Ohr. Erinnere Dich. Mutter!
Dein Sohn fragt Dich, Dein Sohn!

Ja, Du bist sein Sohn, Arnold',
Sohn! sagte die Alte leise und nickt

mit dem Kopf.
Wessen Sohn! wie hieß er? , rief

Breitenfeld. Wie war sein Name!
Arnold, wir , nannten Dich nach

ihm! antwortete die Alte schlaftrun
ken.
' Wie aber weiter? rief der Arzt.
So sprich, Mutter! Ich muß ti mis-

sen, ich will 8 wissen. Du sagtest mir
einmal, er sei reich und schön gewesen.

Ja. reich und schön! murmelt die

Alte wie im Traume. Schöner al,
Alle. Und vornehm ein '

stolzer

Mann. Jch sollte seine Gattin wer

den o ja, ich weiß noch. Er gab
mir den Ring er wollte mich holen.
Er nannt, mich sein Weib. Aber er
kam nicht. Sie sagten, er sei todt!
' Aber wie hieh er denn? rief Brei,
tenfeld fast schreiend und schüttelte den

Arm der alten Frau.
''.'.Wo ist der Ning? 'Besinn Dich.

Mutter, strenge Deine Kraft an! Wie
hieb Dein Geliebter, Dein Bräuti-
gam? "'...

Sie antwortete nicht. Vergebens
waren die Bemühungen des Arztes.
Die Mutter versank in den früheren
Zustand des Stumpfsinnes. Nur un
verständliche Worte entschlüpften ihr
zuweilen, und auch diese sprach sie wie
im Traume. ., '

,

' 0, über die menschliche Natur! rief
Breitenfeld verzweifelnd. Da sitzt sie
nun. ein lebendes Wesen und doch eine
Todte! Jch wollte, sie hätte früher
gesprochen, oder nie. Seit sie zuerst
in ihrem Stumpfsinn mich ruien ließ,
um mir zu sagen, ich sei der Sohn ei
nes reichen, vornehmen Mannes
seit sie durch diese Worte eine Hölle in
meiner Seele wach gerufen seitdem
hat sie mir nichts, nichts weiter sagen
können, und all' meine Kunst ist der
geblich gewesen. Zu wissen, daß ich

etwas sein könnte, das ich vielleicht
der rechtmäßige Sohn eines vorneh
inen Mannes bin und doch nichts
zu besitzen. als diese Ähnung ich

lnoerne rasend werden!
Line Zeit lang sag er noch finster,

brütend da dann begann er. was er'
so oft gethan. f?i iiffneie die Nouleaux
und durchsuchte das Ammer
flach für 2'ch. W.i.ül ,ur WinJet.
iln diese Äe'chästignnz tie;e.n Zim
ir.tr schien er scl on qeriohiij zu sein.

Cclifzend wollte er von seinen der
geblichen Bemühungen ablassen. Er
dielt einen Knäuel Baumwolle in den

Händen, den die ihiarteiin lenutzt hal-

te und rollte ihn mechanisch ab. Die
!Lainwol.'e war auf einen viereckigen

'Uiirsel oon Pappe ge.vielt. und alö
Breitenfeld ihn ans der Hund fallen
ließ, der Wiirsel und er hör-

te, wie 'et!?sZ aS demselben ans die
Diele fiel. Er liiu'tc sich und. suchte
mit der Hand. .Dann fühlie er cuvas
zwischen seine Fingern.

Herr G?tt! lies er mit eincmSchrei.
'

Es ist ein Ning! ein Siegelring!
Langsam näherte er den Ning seinen

Augen.- Es war. ein schöner brciler
Lteis mit einem rothen Edelsteine, in
diesen, ein Lappen. und ein A.

Arnold liesj , sagte meine Mutter!
flüsterte der rt vor sich hin. Dieses
Lappen Herr im Himmel es ist
nicht möglich und doch ich kenne
eä genau ei ist d.is Wappen der
Hchelsteins! liras Arnold Hasset
sein, der ältere tcruier, mein Äaler!

i,,.d cc ist ott!
Er hie.t jich die Hand vor die Au

gen und sank halb ohnmächliz auf ei

'ic;t Scssel. .; ..

42. .

E i n A d e r l a b.

Noch am Abend desselben TageZ zg
Tottor Breilenjeld d.e Klingel an der
2 hör des Wildenau'schen Hauses. '

Melden Sie dem Herrn lÄrafen. dafz
es mir sehr erwünscht wäre, wenn ich

ihn noch heute sprechen könnte, sagte
er zu dem 'Kammerdiener. Sagen Se,
ich käme in einer ungewöhnlichen An
gelegenheit. '

;

Der Herr Graf erwartet den Herrn
Tottor, meldete der zurücktretendeDie
ne, und Breilenseld trat in das Pri
vatkäbinet des Graseir.

Es trifft sich glücklich. Herr Doktor,
das; Sie mich zu Hanse Zinden, sagie
dieser nach den ersten cercmoniellen

Ich wollte mit Fräulein
Anderberiz das Theo tcx besuchen, aber
während ich mit ihr plauderte, verging
die Zeit. Und es wurde zu spät. Man
sagte mir, Angele-genk)e- it

führe Sie zu mir. -

In der That, ja, antwortete Brei-tenfel-

Erlauben Sie mir jedoch,

mich vorher nach ihrem Befinden zu er

kundigen, so wie nach der Gesundheit
Fräulein Anderberg's.

Ich danke Ihnen, wir Beide befin
den uns wohl, antwortete der Graf.
Es scheint mir. als ob der Umgang
mit diesem liebenswürdigen Mädchen
mich verjüngte und ich muh Ihnen
wirtlich dankbar sein, daß Sie mich,
wenn auch zufällig, mit einer so ange
nehmen (Äesellschafterin bekannt ge

macht haben. Wenn mich nicht Alles
täuscht, so befindet sich auch Fräulein
Lisbelh sehr wohl in der Rübe und
Abgeschiedenheit, die ich ihr bereitet.

, Ehe ich Ihre freundliche Frage be

antworte, Herr Graf, antwortete
Breitenfeld mit der Ergebenheit eines
DienerS und der Höflichkeit eines
Weltmanns, muh ich Sie vielmals um
Entschuldigung bitten, Ihre Ruhe in
einer Angelegenheit gestört zu haben,
die nur mich allein betrifft. Ich muh
Ihnen im BorauS gestehen, daß ich al,
in Bittender komme, als ein Fragen

der. In Ihrem ,Ermessen sieht S.

meine Bitte zu erfüllen, meine Frage
zu beantworten. Sie. erinnern sich

vielleicht, daß, als ich Ihnen vor eini
gen Wochen zufallig mittheilte, jene,

Fräulein Anderberg sei einst die Ge
liebte deS jungen Grafen Hasselstein
gewesen, was ich zufällig aus den An
deutungen erfuhr, die Sie mir mach

ten. sie damLiS die Aeußerung thaten.
Sie kennten die Familie Hasselstein
und es würde Ihnen lieb sein, dieseö

Mädchen zu sehen,
Gewiß, ich erinnere ' mich, sagte

Wildenau. Bon jener Zeit her batikt
mein Wunsch. Fräulein Lisbeth ken

nen zu lernen.
Dann haben Si, wie ich vermuthen

darf, auch den alten Grafen Hasselstein
gekannt, denselben, der in der Doro
theen Straße wohnt und den ich jetzt

ärztlich behandle? fragte Breitenfeld.
Jawohl, antwortete Wildenau, wir

sind ungefähr in demselben Alter. , .

Und Sie kannten auch den alteren
Grafen, d"en Grafen Arnold von Haf
selstkin? fragte Breitenfeld, und seine
Miene, so ruhig sie auch sein sollte,
verriith dennoch die innere Erregung.

Jawohl, ich kannte ihn, sogar besser
als den jüngeren Grafen, antwortete
Wildenau. .....

Der Doktor hielt eine Minute lang
mit feinen Fragen inne. Vielleicht
raubte ihm die Aufregung oder die
Bangigkeit der Erwartung die
Sprache. ....

Herr Graf, sagte er dann mit wie
dergcwonnener Nuhe, haben Sie da
rna,s es sind jetzt ungefähr dreißig
Jihre her Kenntniß von einem
Verhältniß gehabt, das zwischen dem

trafen von Hassclstein und von einem

Fräulein von Dürrenbei.g bestand?
Dllrrenberg? wiederholte der Graf,

sich besinnend. Der Name klingt mir
freilich bekannt. Aber ich mußte doch
nähere Anhaltspuntte haben, um mei
ner Sache gewiß zu sein.

Jch kann sie Ihnen leider nicht' ge
bei,, antmortete der.Dottor. Alles,
was ich gehört habe,' besteht in der
Mittheilung, daß der Graf Arnold
dem Fräulein von Dürrenbcrg e,in

Eheversprechen und seinen Siegelring
gegeben, und deß der Tod seine Ab
pch!, das, Fräulein zu heiralhen, gehin
dert hbe.

'
Fräulein von Dürrenberz

hat später einen Berwandten meines
Laiers geheirathet, und dies ist der
Grund, der mich veranlaßt, dieser An
gelegenheit eine so große Aufmerksam
ic.i ziiznivenocn.

Ich sehe den Grund davon nicht ein;
fanie Wildenau ruhig. Graf Arnold
Hasseisiein ist längst todt, das Frau
lein hat einen Andern geheirathet,
was könnte also aus jenen Eheverspre
chüi'gen gesclgert werden? ;

Sehr viel wenn kick d! W,im7i,-,-

l'csläiit, die ich erhalten hab, dagl
Hainita) tut ochn aus jener Berbin
dnnz des Grasen Arnold mit Fräu
lein von Türrcnberg ezislirt ant
wortcte Breitenfeld.

Daö ist wahr! lief der Graf über
rcischt. Aber wie hätte das so
lange verborge bleiben können? Soll
tc dabei nicht eine Täuschung, irgend
ein Irrthum im Spiele sein? Es
scheint, mir fast unmöglich, daß jenes
Fräulein von Türrcnb,,g. wenn sie ein
CheLerspccchen von dem Grasen Ar
neid befaß, nicht das Recht ihres Soh
ne gcioahrt h.ilc sollte?

Ich kenne das Verhältniß fil!ch
nicht genau. crioiderte der Doltor.
Aber ertlären ließe sich dieses Schwei-ge- n

wohl. Ledciiicn Sie nur. daß
Graf Wilhelm sogleich die Erbschaft
und die Siechte seines Bruders antrat,
und daß es für ein junges Mädchen
sehr schwer sein mochte, ihre Ansprüche
gegen einen so gewaltigen Mann zu
vertheidigen.

Das ist nicht unrichtig! versetzte
Niidenau nachdenkend. Aber vor al
lcn Dingen handelt es sich darum
lebt jener Sohn, und welche Beweise
hat Ihre Verwandte für das Ehever.
sprechen? .;.

Beides genauer zu ermitteln, muß
meine Ausgabe sein, antwortete Brei
tenfeld. Daß der Sohn noch lebt,
glaube ich annehmen zu dürfen, ob
gleich ich bis jetzt von der Existenz ei
ne solchen Verwandten nichts wußte.
Jetzt natürlich werde ich alles Mögliche
versuchen, um die Legitimität meines
Berwandten zu beweisen, denn eZ kann
mir natürlich nicht gleichgültig sein, ob
ein Betler von mir der Erbe eines der
bedeutendsten Besitztümer . unserer
Monarchie ist. ,

Thun Sie das. Herr Doktor! sagte
Wildenau. Aber nehmen Sie auch gu
ten Nath an. Ich fürchte. Sie werden
sich unnütze Mühe machen, wenn Ihre
Beweise nicht sonnenklar sind. Und
wer weiß, für wen Sie sich bemühen?
Wer weiß, wie Ihnen jener Better loh
nen wird, den Sie nicht einmal kennen.

Jch danke Ihnen, Herr Graf, ant
wortete Breitenfeld. Meine Hoffnun
gen. von Ihnen etwas Näheres ersah
ren zu können, ist also eine vergebliche
gewesen. Doch danke ich Ihnen auf
richtig für, Ihre Theilnahme.

Der Doktor nahm Abschied und
verließ das PalaiS. Nicht zufrieden
mit dem Erfolge feines Besuches, ging
er langsam unter den Linden auf und
ab. -

Er befand sich gerade bei .dem
Durchgänge, der von den Linden nach
der Bchrenstraßt führte, al, er zwei
Manner diesen Durchgang hastig her
aufeilen sah und sich angerufen hörte.
Etwa, Ungewöhnliches erwartend,
stand Breitenfeld still. -.',:'

Mein Herr, mein Herr! rief man
ihm schon von Weitem entgegen. Wis
sen Sie keinen Arzt?

Jch selbst bin Arzt, antwortete er.
WaS wollen Sie? Kommen Sie von
einem Kranken? ,.'

Jawohl, jawohl, riefen di beiden
Männer durcheinander. Kommen Si
mit. Herr Doktor! Ei ist ein Kran
ker. der 'jeden Augenblick sterben kann.

Gut, so gehen Sie nur voran, sagt
Breitenfeld. ' .,

Nach kurzer Zeit hielten die Man
ner vor einem Hause still. Breitenfeld
hatt nicht Zeit, gehabt, sich dasselbe
näher anzusehen. Er folgte dem Er
sten seiner Legleiter, der voranschritt,
in einen dunklen Hausflur. '

Aber, lieber Freund,' rief er. hier
kann man sich Arm und Bein, bre
chen! ' .,";..".:?'';

Fassen Sie nur an meinen Rock.
Herr Doktor, antworte! der Mann.
Ich rverd Sie schon sicher führen und
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