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Lucie rrothet und erbleichte Der

oberflächliche, flüchtige Ton, in wel- -
' .. .js. t t r
eyem aneiimn von Diesem juiensi
sprnch. den Alfred ihr geleistet, belei

- digte ihr Herz. Nein, mit einem kalten
; Dank, mit einer Geldentschädigung

konnte die Aufopferung Alfreds nicht
rtnihrt tnrhn Vnn.. ti rrnn htrmlIVH .W..'.. V V

Haupt in den Worten des Grafen, daß
Alfred sie nie wiedersehen solle? Sollte
sie wirklich was eine bange Ahnung
ihr sagte von der Welt abgeschlos
sen werden, vie sie bisher gekannt hat
te? -..

.)

Herr Graf! sagte sie. plötzlich Muth!
Gewinnend, fieir Ducrot bat wie ein

Gruder, wie ein aufopfernder Freund
an mir handelt. 5kck bin ibm unend
lich viel Dank schuldig. Würden
Sie mir nicht gestatten, ihm meinen

,'Dank selbst abzustatten?
Gewiß, wenn Sie es wünschen! rief

der Graf gkeichgiltig. Aber Sie dürfen
riebt versessen, mein tbeure Nickte.

daß Sie jetzt für diesen Herrn nicht
mehr das arme schutzlose Mädchen,
scndern daß Sie die Tochter einer
Fürstin und die Verwandte eineö Gra
sen sind. Ich muß offen gestehen
dieser junge Mann ein Kunstreiter
roch dazu eS will mir nicht recht ae
fallen, daß Sie ihn kennen. Alles in
Allem genommen wäre eS besser, Sie
überließen mir diesen Dank.

Lucie sühlte ihr Herz eigenthümlich
krampfhaft zusammengezogen. Sie

- kannte Alfreds Geschichte wenig
sten theilweise sie wußte, daß die
edelsten Beweggründe ihn stets geleitet
hatten. Aber sie durfte nicht sprechen.

' Sie hatte eine Ahnung, daß sie nicht
sprechen könne, ohne ihr Herz zu der
rathen.

Wie Sie befehlen. Herr Graf, sagte
sie mit einer leichten Neigung deö
Haupte.

' Aber in
. ibrem

.' . -
Innern

.

loderte- X
,um

nen Maie die Flamme des Trodk
empor. Sie fühlte, dak ibr in ?iwana
angethan werde, den sie brechen könne, '

nenn
Ofrr-.-v

sie wollte. Wer hinderte
...

sie.
,

zu '

gurullzuikyren uno olk ver
wandtschgftlichen Rechte des Grafen

zurückzuweisen?
Lucie wurde nach ihrem Zimmer ge

Hrackt und war nicht angenehm über
uascht. als den

t rSi.dnh.S fAT , . wa es handelt. Aber ich
N ' glaube deZnoch. mein verehr es F äu

ortete er ihr auf ihre Anrede. d,e Wb daß Alfred nichi ww
Aeberraschung ,ft gan auf memer dersehen werdet Ich b n selbst übe
Seite. Soeben komm. ich. um derart, daß .z ist..Ä da 'in Fremder ist. ein Fran

v ,. ., ..,,.. .

such zu machen. Ich finde ihn in großer
Toilette, ich erlaube mir eine Frage, er
antwortet mir, daß er so eben eine jun
ge verwandte iti Hauses empfangen,

5nderen Elistenz vor Kurzem
5iusall Nacbweis erballen I

Ein Wort giebt das andere, und ich er
fahre, daß Sie es sind, Sie, deren
Schicksal, wie ich wobl saaen kann.
mich stet mit so großer Theilnahme
erfüllt daß Ihnen ein glückliches
Loos bkschieden, die Nichte des Herrn
Grafen zu sein.

Es .ist in der That seltsam, sagt

i ivvVi uiuii--- .

tete ausweichend.
i

Wann leben S e ibn? sraate Luc,

.. wii
Sehen einer
lichen Sie

mein
tch jeder erge
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wird?
-

Lucie
?!hnen der

gnädiges das werden Sie

.Ä4'l""f

UlleS aussuhrlich auch wes
halb Ihre Frau Mutier den Namen
ihres GemablS kllbrte.

: Lucie. von den hestig'len Gefühlen
bewegt, als der Name ihreS BaterS
genannt wurde, war auf einen Seile

Sie hörte diesen Namen
ersten Mal. Es war eine neue, erschüt
ternde Ueberrasckuna kür sie.

Er ist früh fagte sie leise
uno revenv. ;..

Ich kann ?lbnen keine Auskunft da
ruber geben, mein verehrtes
antwortete Breitenfeld. Wenn ich in
dessen den ßeirn Grafen reckt vkritan
den. so sprach er von der Möglichteit
einer und in diesem Fal
le könnte ja Ihr Bater nicht todt sein.
Doch wie kann ich eZ wagen, davon
zu fprechen Ihr Oheim wird Ihnen
alle diese Mittbeilunaen mackkn. wenn
er den für oetommen bält.
Bitte, sagen Sie dem Herrn Grasen
mchts davon daß so thöricht ge

plaudert, bat BreitenseH, sich ihr ni
hernd.

O nein gewiß nicht! antwortete
vucie yailig. Aber Ihre Worte haben
miq es erschüttert. Und um emen Ge
fallen möchte ich Sie bitten. Gehen
Sie zu Alfred, sagen Sie ihm. wo ich
mich befinde, und bitten Sie ihn, mir
einige von Büchern, meinen
Arbeitsheften und Zeichnungen zu
schicken.

Breitenfeld nahm eine wehmüthige,
aber zugleich sehr unterthänige Miene

.an.
Mein gnädigstes sagte er.

ich würde viel darum geben, weun
ich Ihren Wunsch erfüllen
Aber ich fürchte, wird nicht möglich
sein. Ich hätte gern geschwiegen, aber
ich fühle, daß ich Ihnen die
nicht darf. Herr Alfred ist
abgereist oder wird sehr bald

rief Lucie erbleichend.
Wohin? So schnell, so plötz

lich? ,

Ich kam zu ihm. als man Zim
mer durchsuchte, antwortete Breiten
selb. Erstaunt fragte ich ihn. weshalb
die Polizei sich in seine Angelegenhei
ien mische. zuckte die Achseln und

la?"ver tC.,"e nicht. Ich verließ ihn
bald, denn ich muß offen gestehen.
daß ich nicht gern mit Leuten umgehe.
in oeren Zimmer sich Pohzeibeamte be

finden. Dann sah ich, wie Herr Alfred
mit einem Beamten in einer Droschke
fortfuhr und erkundiote mim hr ,inm
der zurückgebliebenen Schutzleute. Ich

Ibmcht genug erfahren können, um

,,g g tt,tö an ibm Ausentka t
nicht länger gestatten. Wenigstens sag.

mir vies Einer von den Beamten.
Sie alauben also. Alfred Mtt 1

was Verbrecherisches fragte
Lucie leichenblaß.

Verbrecherisches? Da glaube ich
kaum, obgleich ich nichts Bestimmtes

antwortete Breitenfeld. Aber
es gibt kleine auch von
Männern werden, die sonst
nicht zu sind, kleine Ueberschrei,
tungen der Gesetze. Doch, wozu dieses
unangenehme Gesvräck weiter auSdeb.
nen?

lenwctintr rtrtunv neietrtt. 5Tir nnfti
wir also nicht weiter in feine Geheim
nisse in. tnnhf Iftn x,n,!;.n

r1 r i""".y
unter dem Eindrucke eines MW
Zü beben, dessen vollen er
nur mit. Mühe zurückhielt.

Doktor! rief er
.
halb leise, fast zi

.kk. V P l tm

'otwt S?lcli 35 j5t

ICII

Herr Graf, sagte Breitenfeld voll'
kommen ruhig und kalt, darf ich fra
geg. waS Sie meinen?

Haben Sie ihr nicht eine vollkom
mene Liebeettttärun MmaMi t,tt

f V i Herr Alfred hat sich Ihnen und

m lXt MtÄ'9' mi H"'!uch mir das kann ich Wohl

fw otä chst agehmer und eh.sSTT mlffh in 41 Vnnf.sl inltnn.. 1 . ... . . .v "'i'"
Breitenfeld

Er wird meinetwegen in einiger Anru welches Glück ,Jhnen widerfahren
L"' I vorausgesetzt, daß ich noch Gelegenheit
Wann ich ihn sehe? Ich weiß es

,
habe, ihn zu sehen,

wirklich nicht, ich hofse bald, antwor Lucie antwortete nicht. Sie saß im
tete der Doktor mit auswei.'mer noch bleich und bebend auf ihrem
chenden Tone, der dazu bestimmt Sessel. ;

schien. Lucien' nur noch i Erlauben Sie mir. mich Ihnen für
mehr anzuregen. O, ich kann Ihnen jetzt zu mein gnädiges
nicht sagen, wie sehr ich mich über die Fräulein! fuhr der dann fort.
Veränderung Ihre freue. Der Herr Graf wird mir vielleicht ge
mein gnädiges Fraulem. Der ' Herr statten. Ihnen zuweilen meine Auf
&tH Ötfagt-Er- n un Wartung zu machen und mich nach Jh

Zerwurfniß hat Sie und Befinden zu erkundigenAuf jeden
Ihre Frau Mutter von der Familie! Fall, mein hochverehrtes Fräulein dit
getrennt. Aber nun Sie Ihren .te ich Sie. nicht zu daß ich
Oheim wiedergefunden. Ist et nicht e.n !Jhr treuester und ergebenster Diener
vortrefflicher Mann, der Herr Graf? bin! -

Ein sehr feiner und Ich danke Ihnen. Herr Doktor, sag
lt uttrrtete Luclt te Lucie gleichgültig und erhob sich

Ach Herr Doktor, fügte sie dann matt. Sie reichte dem Doktor nach äe

laut und fre,er hinzu S wird mir '
wohnter die Hand. Er küßte sie

If-f!0'?-

'"' ?.llis0 ft1?1.!? bi55e sehr ehrerbietig Und zärtlich. Als er
zu finden. Es ist mir Al daS anstoßende GemZch. das nach dem

les so neu. so fremd so groß, so rech Corridor führte, durchschritt, öffnete
und vornehm. Wenn ich an unsere stille .sich plötzlich eine Seitenthür, und Graf
Wohnung denke - iHasselstein stürzte aus den Doktor zu

Breitenfeld schien nicht Willens, auf .und vertrat ihm den Weg.
iiese sentimentalen

.
Rückerinnerungen Breitenfeld erschrak deftig. Wilde

einzugehen - ' Wuth, boshafte Tücke, gereizte EiferDas liegt nun für immer hinter Jh-- sucht blickten auS den verzerrten üqen
nen. me,n verehrtes Fräulein! rief er. deö Grasen. ,in, M.u.n t?;.

rr.
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Sie glänzenden, einer err
Zukunft entgegen. Vergessen

tann nicht, gnädiges Fräulein,
Taß stets, in Lage, Ihr

''nr i'H
"'ift. ir. n.ihui iieis ein

tige Gönnerin bleiben

Die Baronesse Wildenau? Wer ist
ras? fragte

Ab! öat Herr Graf nickt

Fräulein.
erfahren,

nickt

gesunken. zum

gestorben,

Fräulein,

ersohnung.

Äeitvuntt

ich

meinen ,

Fräulein,
viel,

könnte.
es

Wahrheit
verbergen

abreisen.
Abgereist,

Weshalb?

. sein

Er

ganz

den

te

begangen?
J

erfahren,
Vergehen, die

begangen
tadeln

ck

Ausbruch

iJkS

rT

gegenüber,

demselben

Neugierde

empfehlen,
Doktor

Schicksals

xtis.glückliches m

haben vergessen,

vornehmer
P-X'- f(S,ni

Weife

'

überrascht.

gesagt, daß dieZ der Name Ihres Va !dcr wüthende Alte. Haben, Sie ihr
ters ist? rief der Doktor. Dann hat er nicht die Hand geküßt? Was soll das?
ohne Zweifel keine Gelegenheit dazu I Ach. Sie sind eifersüchtig. Herr
ciesundcn. und ich habe ernt Jndlskre Graf, fagte der Doktor spöttisch Sie
tion. beengen. ,tvcgcn der ich ihn umgaben keinen Grund dazu. Wie könnte
.?crkih'.!ng bitten muß. Dcch. mein ich eö wage-n-. meine Agen zu einer

...j..

Dame zu erheben, die zur Gemahlin
des Herrn Grafen bestimmt ist? V

Thorheit! Machen Sie mir nichts
weiß. Gehen Sie zum Teufet mit Jh
ren verdammten falschen Redensarten!
zischte der Graf. Sie haben Absichten
auf daS Mädchen. Aber Gott jtey Jh.
nen bei ,

Lassen Sie mich gehen, Herr Graf,
sagte Breitenfeld. - der sehr bleich ge
werden war. Sie sind nicht in der
Stimmung, um jetzt ein Gespräch zu
führen. DasOpium scheint jetzt erst zu
wlrien, etwas später att gewöhnlich.
Lassen Sie mich gek,en, Herr Graf, es
wird besser sein. Und noch besser, wenn
ich nie wiecer etwas Aehntlcr,eS höre.
Es könnte sonst sein, daß ich Sie zcr
trete!

Seine Lippen bebten, während er die
letzten orte heraussticß. Hasselstein
fuhr zurück und starrte ihn an, als
könne er nicht glauben, waS er gehört
habe. Aber fast in deniselben Moment
hatie breitenfeld seine Fassung wieder
gewonnen, und sein Gesicht nahm die
ruhige Maske an.

Vahin gelangen wir. Herr Graf,
sagte er, wenn wir, als Männer, die
gleiche Zwecke verfolgen, uns gegensei
t g ubetwachen und mit Eifersucht
quälen. Jcy bin überzeugt' daß Sie
Ihre Hige bereuen, und mir geht es
eoen o.

och wünschte ,ch wirklich nicht, dak
sich diese Auftritte wiederholen. Auaz
in meinen Adern fließt Blut auteZ
Blut. Herr Graf; Sie werden eö viel
leicht eines Üages erfahren.

Wamit verließ er das Zimmer und
trat auf den Corridor, ohne eine Ant
wort abzuwarten.

Ah, das iit eine Schlange, eine m
fame Schlange! flieh dieser schwer
athmend heraus, als Breitenseld ver
schwunden war. Das ist ein geiährli
cher Mensch. Es wäre mir liecr. ich

hatte ihn nie in diese Intrigue aezoaen.
Das hat man davon, wenn man mit
dieser bürgerliche., Canaille familiär
wird. Abec es ist das letzte Mal! Ich
tönnle leine Nacht schlafen, wenn ich

wüßte, daß dieser Mensch mein Feind
wäre!

Er schüttelte sich, als wolle er eine
schwere Last von sich werfen, oder ein
Fieberschauer ihn ergreifen.

Bah! fugte er dann gelassener hin
zu. Der Vortheil kettet ihn an mich,
und das ist der beste Vermittler. Lucie
ist in meiner Gewalt. Niemand soll sie

mir entreißen. Und bin ich verheira
thet, hat er sein Geld, so sind.wir quitt,
und diese Schlang soll nicht mehr
durch mein Haus kriechen!

Dann ging er nach dem Garten
thurm.1n sein Kabinet und schrieb uni
ge Zeilen an den Doktor, in welchen er
diesen in den höflichsten Ausdrücken
um Entschuldigung bat und die Vor
auösetzung auösprach. Breitenfeld wer
de fein Haus nach wie vor mit seinen
Besuchen erfreuen. Der Doktor las es
Mit derselben höhnischen Verachtung,
mit der es geschrieben worden.

Inzwischen hatte Alfred in Lucien's
Wohnung vergebens deren Rückkehr er
wartet. Am Abend wurde seine-Aufr-

gung fieberhaft. Bis dahin hatte er sich

noch Möglichkeiten vorgespiegelt, durch
die seine Freundin vielleicht zurllckge
halten worden. Sie hatte ihm erzählt,
daß sie bei ihren Lehrern einige junge
Mädchen kennen gelernt, die ihr gut
gefallen. Vielleicht war sie ihnen begeg
net und hatte sie auf einem Spazier
gang begleitet. Aber er verwarf diese
Möglichkeiten. Er kannte Lucie gut
genug, um zu wissen, daß sie nicht so
lange ausbleiben würde. Und nun
schlugen die Uhren die elfte Stunde.
Alle Häuser schlössen sich: Lucie war
nicht zurück. '

Eines stand jetzt sest bei ihm: er rei
sie nicht, ohne über Luciens Schicksal
Gewißheit zu haben. Er verließ Berlin
auf keinen Fall. Das Resultat seiner
Ueberlegung war, er wollte bei Cesar.
dem Kunstreiter, wohnen. Daß dieser
ihn. selbst im Widerspruch mit dem
Gebot der Polizei, bei sich aufnehmen
würde, davon war er fest überzeugt.

Alfred besprach sich jetzt mit feinem
Diener, der ihm treu und ergeben an
hing. Francois sollte mit dem Gepäck
seines Herrn in der Wohnung bleiben
und auf jede etwa erfolgende Nachfrage
die Antwort geben, daß er den Aufent
halt des Bicomte nicht kenne und wei
tere Befehle von demselben erst erwarte.
Sobald er irgend etwas über Lucie er
fuhr, sollte er augenblicklich Nachricht
bringen.

Diese Erörterungen stimmten die
aufgeregten Nerven des Bicomte etwas
ruhiger. Aber eine neu? Entdeckung
sollte ihn bald wieder in die quälendste
Ungewißheit zurückschaudern. :

Francs hatte die einzelnen Gegen
stände, die nach her Haussuchung in
großer Unordnung auf Tischen, Stüh
len und dem Fußboden gelegen, so gut
als möglich wieder geordnet. Nur die
Ordnung und daö Einpacken de? Pa
viere und Briefschaften hatte sich Al
fred selbst vorbehalten. Der, Bicomtt
durchsuchte jetzt diese Papiere, um die
Lebensgeschichte der Mutter LucienS zu
suchen. Es war ihm eingefallen, daß er
diese Schriftstück nicht mit sich neh
men dürfe, da es doch eigentlich Lucien
gehöre und das einzige Dokument sei.
au, dem sie Aufschluß über ihre El
tern erhalten könne. Er war also Wil
lens, das Schriftstück an sich zu neh
men. und eS im letzten Augenblicke,
wenn ihn die Verhältnisse vielleicht
dennoch zwangen. Berlin zu verlassen,
ohne Lucie wiedergesehen zu haben, der
Polizei zu überliefern, damit diese eö
Lucicn zustellen könne.

' Er suchte lang und wiederholt. Das ,

Dokument fand sich nicht. Jetzt zum !

ersten Male stieg eine Ahnung in Al j

freds Brust auf nicht, daß Breiten
selb das Papier genommen haben tön ,

ne. denn an diesen dachte ,r gar nicht :

wohl aber, daß diese Haussuchung.
das Verschwinden LucienS und das !

Fehlen jener Blätter ' in einem geheij
men Zusammenhang stünden, und daß ;

es Linie, nicht aver ,c,n Pag oder feine
politische Gesinnung sei. um die es sich

hier gehandelt habe. Er glaubte zu er !

rathen, daß irgend Jemand ihn ent
fernen wolle, um desto sicherer gegen
Lucie intriguiren zu können. !

In weiche Seelenangst. in welche!
Verzweifluna diese Vermutbuna den
Freund des jungen Mädchens versetzte,
läßt sich denken. Ein unbeschreibliches
Gefühl ohnmächtigen Zornes erfüllt
sein biti. Er sab in seinen fiebern?
tcn Phantasiern ;icie von Gefahren
umringr. er giaume, ne seinen Namen
rufen zu hören vielleicht war sie

' (

ihm nahe und dennoch stand er un j

thätig da und mußte dem Verhängnih.!
oas lyn vimeicyt für tmmet elend
machte, freien Lauf lassen I

.49. 4"
Ein neues Leben !

Und wo befand sich Werner während
dieser Zeit? ''

Als er damals aus dem ' Boote
sprang, wußte er selbst nicht, was er
that. Aber er mukie' fort, ti war ikm

nicht möglich. Meschengesichter zu se
I

len, und am wenigsten ,die Gesichter
' ' 'mfr sll?l t AtA fm.'L Oft.

5"'" " vcc 4n, Ä0 .
scheu und Verdammung sprachen.
Vant ,icy neben ,hm ein Abgrund von'
lir.ccnLuiiuiiii rr u iptp nFTiinnfn irO ' 7" ' wi vi v
würde keinen Augenblick ae,öaert ba
ben. sich in denselben hineinzustürzen,

er Tod war ihm gleichgiltig oder
vielmehr erwünscht. Indessen er hatte
sich nicht selbst den Tod geben wollen,
obwohl er daran gedacht, daß ihn die
ser Sprung tödten könne. Schon frll
her hatte er den festen Entschluß ge

faßt, sein Leben nicht durch eigenen
Willen zu zerstören. Er wollte sich trei
ben lassen von dem Strome des Le
bens. er wollte keiner Gelegenheit aus
weichen, die ihm ein Dasein rauben!
könnte, das ihm zur Last war da
mals. als er Alfred's Kugel seine

'

Brust bot, hatte er geglaubt unk auch !

wohl gehofft, daß eS zu Ende fei. Aber
selbst zerstören wollte r dieses Dasein !

nicht; in seiner eigenthümlichen Gei1
stesverwirrung, ohne Halt und ohne.!
festen mora-lische- Grund und Boden,
wollte er sich planlos nur von seiner j

Willkür leiten lasten.
Stundenlang kämvste er mit den

Wellen, ihnen entgegenarbeitend, ah',
rend sie ihn nach dem anderen Ufer ,

treiben wollten. Er hätte, wenn er sich
von ihnen treiben ließ, in kurzer Zeit
gerettet sein können. Aber er wollte.
keine Rettung. Er wollte die Wellen
überwinden oder untergehen. j

Und er siegte. Nach langen Kämpfen
mit den Wellen fühlte er Boden unter,
feinen Füßen, weichen Sandboden. Er
versuchte, sich aufzurichten, sank aber i

sogleich nieder. Es dunkelte ihm vor
den Augen; auf Handen und Füßen
kriechend schleppt er sich noch eine j

Strecke fort und sank dann bewußtlos!
nieder. I

Als er erwachte, fand er sich dicht
am Rande des Wassers liegend. Neben
ihm lag Nero, soaleick erwachend und ,

aufspringend, alsi er seinen Herrn sich
tu w itUsi u r j i l i ileistn vuiic. jaus wwuki Ivar oor,
über, und die Sonne brannte fo heiß!
vom wolkenlosen Himmel nieder, daß
Werner- - seine Kleider nicht nur voll!
kommen getrocknet, sondern sich selbst
angenehm erwärmt fühlte. Er versuchte
sich zu erheben, es ward ihm schwer.
Ein Gefühl von unsäglicher Absvan
nung und Ermattung lähmte ihm den
Gebrauch der Hände und Füße. Doch!
v,': s. rjL r?
iiiuvium uyuu utg, rernt cymer
zen scheuend.

Er ging, ohne zu wissen wohin und
ohne es wissen zu wollen. Nach Berlin
wollt er nicht zurückkehren. daS stand
fest. Er wollte gehen, so weit er kam.
Irgend etwas mußte ihm das Schick
sal bieten, woran er einen neuen Le
bensfaden anknüpfen konnte. Noch war
er sich nicht klar. Es dämmerte nur
etwas in ihm. wie der Wunsch und
Wille, ein neuer Mensch zu werden.
Der Graf und der Kunstreiter sollten
in dem Strome begraben sein, mit ih
nen ihre , Vergangenheit. Die Welt
ollte Beide für todt halten, und er
elbst wollte versuchen, zu .

vergessen,

daß sie Weid, gelebt hätten.
Nachdenkend und überlegend, sehr

matt und abgespannt, ging r aufs
Gerathewohl weiter, bis eS Abend
wurde. Dann kehrte er in einer Dorf
schenke ein, ließ sich eine Kammer an
weisen

' und schlief fast in demselben
Augenblicke ein. in welchem er sich auf
das harte Lager gelegt hatte, an dessen

Fußende sich Nero gemüthlich nieder
streckte. .

;

AIS er aufwachte, war S i kaum
Tag. Der Morgen dämmerte und in
dem Kruge schien noch Alles zu schla
en. Werner erhob sich sogleich. Aber
roh des festen und tiefen Schlafes
ühlte er sich ebenso matt, wie am ver

,gangenen Tage. Er blickt in einen
kleinen zerbrochenen Spiegel, der am
Fenster hing, und war erstaunt, sein
Gesicht fo blaß und sein Auge so hohl
zu finden, wie sonst nur nach einer
durchwachten Nacht., Aber es war im
mer noch daS alte Gesicht. und da!
wollte er nicht behalten. Er verließ die
Kammer und trat in die große Schenk
stube. Hier fand er. waZ c: suchte, ein

(

i

Scheere, und lehrte mit dieser in seine

Kammer zurück, um Bart und Haar so

zu verschneiden oder vielmehr so zu

verstümmeln, daß wenigstens diese

männlich Zierde von Niemand wie

dererkannt werden sollte.

Nachdem er dann fo viel Geld, als

für die Bezahlung seiner einfachen

Zeche nöthig schien, auf den Tisch ge

legt hatte, verließ er still und ohne daß

ihn Jemand bemerkte, das Haus. Bis
hierher hatte Master Harris die Spur
seines jungen Freundes verfolgt. Von

nun ab hatte Niemand mehr auf den

langsam und matt einherfchreitenden

Bauern in feinem Leinwandkittel und
im niederen Filzhut mit dem großen

fiunde oeacbtet

Werner trat in den Krug, vorn am
Eingang des Dorfes. Der Wirth reich-t- e

ihm ein Glas Bier, aber Werner
konnte es nicbt trinken. Es schmeckte

ihm scharf und bitter, und der Arm,
mit dem er das Glas hob. schien irnn
unn wu , rin r nnnt, ihn m"v vvt qm v'' y '
bewegen.

Ob man hier wohl ein Unterkom
men finden könnte? fragt er den

Wirtb
Ein Unterkommen? WaS meinen

Sie damit? erwiderte dieser. Hier im
Krug oder auf dem Schlosse?

Auf dem Schlosse, wenn's möglich
wär, antwortete Werner.

Nun,
. .

jetzt zur Erntezeit ist kein
rYl w L r i

cange! an Arven uno es semr vier
jetzt an Händen, weil die Ziegeleien
alle Leute an sich ziehen, sagte der
mirtfi m,ihf r,A . ? y,m

- .wv. II ' I
.

VVIM

iL?cyioste. V wird man Sie brau
'chen können.

So ging denn Werner von dem
Krug mit müden Schritten nach dem
id,cyioßyose und erkundigte sich nach
txr Wohnung deö Inspektors oder
Verwalters. '

Es war kurz vor Tische, ungefähr
zmois uor. und Werner traf den Ver
Walter ermüdet und mit Staub bedeckt

auf dem Sovk liegend, um vor Tisch
noch einige Minuten zu ruhen. ES war
reine gute stunde, die Werner getros
fen.

Was giebt's? fragte mürrisch der
Verwälter.

Ich suche hier Arbeit. Herr Jnspek
tor, sagte Werner im Harzer Dialekt,
den er vollkommen inne hatte.

Was kannst Du denn? lautete di
nächste Frage. .

Alles, was zur Feldarbeit gehilrt.
erwiderte Werner.

Hm! Auch Dreschen? fragt der
Verwalter. Dann könntest Du itx
den halben Winter Arbeit haben, fuhr
er fort, als Werner mit Ja geantwor
t,t hnür mir s,,,, k,
di tüchtig zugreifen können, kein
Lotterburfchen. Zeig' mir doch einmal
Deinen HeimathSschein oder Deinen
letzten Arbeitsschein,

Hab leider nichts dergleichen, ant
wertete Werner, der ein solche Frage

wartet hatte. Hab'S Papier verloren
und mochte deshalb nicht umkehren,
's wird auch wohl ohne gehen,

Das meine ich nicht, sagte der Ver
Walter miktrauisch und sab Werner
groß an. Wir nehmen hier keine Leute,
die sich nicht ausweisen können über
ihre Heimath! Es thut mir leid, wir
brauchen Leute hier. Aber ohne Schein
kann ich Dich nicht annehmen. Du
kannst gehen,

Er wandte sich ab zum Zeichen, daß
W,rn? ,tkss,n s wn vms.r.....uv vit ti wiiui,;
ben Augenblick

. ,
öffnete

.
sich

.
di Thür.

uno s trat m Herr in. den Werner
mit seinem geübten Blick sogleich für
den Herrn deö Gutes oder wenigstens
für einen Mann un w wr s?a' -- "..:
war ein alter Herr mit weißem Haar
uno yeuen, glänzenden Augen in länd
licher. bequemer Tracht mit einem
niedrigen Hut und einem zwar ern
sten: doch wohlwollenden Gesichte
Werner
. .

hatte ein Ahnung,
L.

als habe
er inn vor längerer mi aeseben. r
kannte ihn jedoch nicht.

Der Verwalter sprang sogleich auf.
nahm eine sehr ehrerbietige Haltung
an und erwiderte den artigen aber
kurzen Gruß des Gutsherrn, den u
mit .Herr Gras" anredete.

Du kannst gehen, sagte r dann
schnell zu Werner. Ich kann nichts für
Dich thun.

Es thut mir sehr leid, antwortete
Werner in bekümmertem Ton und in
seinem Jnnrn entschlossen, nicht so
schnell zu weichen. DaS Dorf und der
Herrenhof gefiel mir sehr gut. Ich
hätte hier gern gearbeitet.

Während er das zu dem Verwalttr
sagte mit der linken Hand bereits
am Thürgriff hatt ihn der Graf
mit scharfen Blicken gemustert. Im er
sten Moment zeigte seine Miene Er
staunen und Ueberraschllng. nahm
aber dann sogleich wieder ihren ruhi
gen Ausdruck an.

WaS ist mit dem Manne? fragte er.
Wir brauchen ja Arbeiter.

Ja. Herr Graf, aber er hat keinen
Arbeitsfchein und ich halte ihn außer
dem für krank, antwortete der Bee
walter..

Keinen Schein? Wie kommt das?
fragte der Graf. Du bist doch kein
Vogabond?

. .

Werner antwortete, daß er das
mcht sei und erzählte eine kurze Ge
chichte, weshalb er aus seinem Dorfe
ortgegangen und wo er wahrscheinlich
einen Heimathslchcin verloren. Matt

und angegriffen sei er; aber nur durch
die lang Fußrei e. die er gemacht, um
Berlin zu erreichen. Dorthin hatte er
anfänglich, gehen wollen, aber es sei
ihm leid geworden, denn ohne einen
Schewwerde mnihnrt nicht auf
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