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schichte rneineB Lebens.

Wenn ick meine fteder in mein

?"eK" u."d ml diesem die

urze Geschichte meine Elend schrei.
nkonn so würde da ein selige

Gefühl für mich sein - da erste seit
. .i OmI CTY IJL Tt st...g os. jtjni im will

dieses Elend vor Auoen.
Ich bin geboren, um ein glücklicher

Mensch zu sein. Reichthum. Sorgfalt
und Liebe umgaben die Wege, in der
ich dem Leben entgegenträumte
Liebe wenigsten von der einen Seite.
Mein Vater hat mich nie geliebt; wenn
er mich mit Theilnahme betrachtete, so,
war es nur. weil er in mir den Erben
seine Hause sah. Aber meine Mutter,
liebte mich Wohl war ich jung al .
Cj 4 Olh. 4 mi4 Ihl 'r irniu, l u, iiuuu uuiv
Ich erinnere mich de sanften Drucke

ihrer mütterlichen Arme, wenn ich cyt

ihrem Herzen ruhte, ich sehe ihre lan
gen Locken über mich wogen.

Ich war sechs Jahre alt. als sie

starb Damit war auch meine Erzie
buna beendet. !n den ?Iabren. in de
nen ich am meisten de Schutze und
der Sorgfalt bedurft hatte, ließ man

:

mich meinen eigenen Weg gehen. Ich
war der einnioe Sobn de frnusei. da
einzige Kind. Mein Bater war selten
auf dem Schlosse. Nur zu bald hörte
und begriff ich. daß er ein auSschwei.
sende Leben führte. Meine Lehrer
hatten bald erkannt, daß ich schwer zu
zähmen tl und daß mein Vater sich

wenig um mich kümmere. Sie hatten
eS also vorgezogen, mich meinen Weg
gehen zu lassen.

So war tch beinahe bierundzwanzig
Safire alt geworden, reick an körv'rli

i - o ' "7 "
chen Gaben und Talenten, auch nicht
unwissend an Kenntnissen, aber arm,
an Aim, was zum gewöhnlichen Le
den gehört, arm an jeder Erfahrung.
Dennoch befaß ich einen scharfen, ich

möchte sagen instinktiven Blick für
Alle, was Andere thaten. E wurde
mir leicht, au ihren Mienen ihre Ab
sichten, ihre Gesinnungen zu lesen.
Auch einen einen Mann durch
schaute ich, denjenigen, den ich am
liebsten nie in seiner aann bäklicken

'aatyelt gesehen hätte meinen
ateri
Eines Nackmittaas. e war im No.

vember, und mein Vater war seit einer
Woche auf dem Schlosse, um ewige
seiner Freunde zu bewirthen, die in
Jagdwagen gekommen waren, war ich
unfreiwilliger Zeuge folgenden Ge.
sprächö zwischen ihm und dem alten
Georg.

So. nun hast Du Deinen Willen,
wir sind ganz allein, Georg, sagte
mein Vater. Nun laß mich Deine Al
bernheiten hören!

Herr Graf, sagte der alte Mann
mit seiner ehernen, festen Stimme.
Ct tatf! 1......
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Ihre Hause bin!
Da will ick bofsen! antwortet

mein Vater kurz.
Ich habe nie meine Pflicht der

säumt, fuhr der Alte fort, aber e

giebt Dinge, die nicht zu meiner
Pflicht gehören! fuhr Georg fort. Mit
meinem Körper und mit meiner Per.
son mögen der Herr Graf thun, was
Sie belieben. Aber e giebt Angehörige
von mir über deren Person der Herr
Graf kein Recht haben!

Sprich deutlicher, Du alter Grie
gram! rief mein Vater. Ich verstehe
nicht von deinem Unsinn!

Ich will damit sagen, erwiderte
Georg mit fester und erhobener Stim
rne, daß ickz bemerkt habe, wie Euer
Gnaden meiner Tochter Lisbeth nach,
lallen.

Ich? unterbrach ihn mein Vater la.
rizeno. --eil wann hast Du da be
merkt? -

i

Ich kenne den Herrn Fleuron ganz
genau, anlworiete. Georg, und wen
der um ein Madchen berumscklelcht '

'

und Ihr in Ohr flüstert, so weiß
TV
ich,

genugsam, was im Spiele ist. Ich
weiß auch, was es heißt. wenn de,
Herr Graf den Wunsch äußern, das,
L'sbeth die Ordnung der Zimmer b. '

aufsichtigen solle. Meine Tochter aber
t

l,i meln einz ges mi; mein einziger
.Schatz. Ich habe sie lieber, al mein!
xieven. Msyaiv nun, well tch sie nicht
fortsenden mag. bin ich lange mit mir
zu Rathe gegangen und habe endlich
gedacht, e sel besser, mit Ihnen frisch
wea zu sprechen! Herr Graf, ich gehe

nicht eher wieder von diesem Platze,
als

Nachstellungen sicher sein soll!

Das klingt ja fast wie ine Dro '
hung! rief mein Baier halb lackiend.

halb ornia. Du, bist ein alter Narr
Georg. Laß doch das Mädel sich selber
hüten.

ftiir meine Lisbetb kann ick bürncn!
antwortete der Alte, Bitten und

cymeiqkiclen vermögen nicht über
sie. Aber es giebt etwas, das starker
ist, al Bitten und Ueberredungen
unö vor dem, wie ich gehört habe, der

Herr Graf nicht zurückschrecken das
ist die, Gewalt! Deshalb. Herr Graf,
saae ick nock in Mal: Gcbcn Sie mir

-- JhrWort. daß Lisbeth vorJhnen sicher

sein soll. Sonst weiß ich wahrlich
nicht, was ich thue!

i Du willst mein Wort? sagte mein

Water. Ich weiß wirklich nicht, ob ich

nöihsg Wi'sti' Du zu g?ln7ES muß
schleckt bestellt sein mit der Sunenh
Deiner Tochter, wenn Du sie auf diese
SIMM hüten willst! :

Ich verlange nichs. als die Verficht
runa Eurer Gnaden. KaK Sie keine

Gewalt anwenden wollen! antwortete
Georg. '

Verlangen? Verlangen? rief mein

Äaier. vas Wort betonend. Ich glau
W, Zu yast nichts zu verlangen! Wir?i

Du übermüthig, alter Bursche? Nimm
Dich in Acht! Denkst Du. weil mein

txt Sohn, der zukünftige Graf, mit
Dir

.
gut

. .
daran ist.

. könntest
. .

Du mir
ro vielen? Eno. ck lasse mir nick

befehlen. Geh, geh sogleich! Ich will
nicht weiter hören und werde thun
und lassen, wa mir aut dünkt. TiA

habe nicht mehr Lust, länger in diesem
kauen Zimmer zu stehen und mich zu
erkälten!

Ich begriff vollkommen, daß mein
Vater sich absichtlich in diesen Zorn
yinein rewte, um einem, bestimmten
Besprechen zu entgehen. Vielleicht
war e

rx
seine Absicht, daß Lisbeth

. .
von

Illkkm Aattk au dem Schlosse ent
fernt werde. Dann war sie um so

schutzloser den Nachstellungen.Fleu
ron'S und meine Vaters versallen.

Herr Graf! sagte Georg, und jetzt
zitterte seine Stimme wirklich,
Herr Graf. Sie zwingen mich zu et
was, was lcy nie in meinem armen
Leben zu thun gedachte. Wollen Sie
mir nicht gutwillig Ihr Wort aeben,
so muh ich Sie dazu winaen. Sobald
ich sehe, dak iflturon nock um meine
Tochter schleicht, sobald ich erfahre,
daß sie trotz meine Verbots in Ihren
Zimmern gewesen ist. sei e aus wel
chem Grunde e wolle, sobald ich die
Gewißheit habe, dafj Sie nicht ablas,
sen, ihr nachzustellen, sobald verlasse
ich da Schloß und gehe aber ich

verlasse es nur, um zu s p r e ch e n!
Zu sprechen? wa willst Du damit

sagen? rief mein Vater wüthend und
lieg eine vteche der gewöhnlichsten
Schimpfwort folgen,

Reden Sie nicht so laut, saate
Georg in demselben zitternden aber
ernsten Ton. E möchte ein böses Bei-spi- el

für die Dienerschaft sein, wenn
sie hört, daß der Herr Graf und der
alte Georg sich gezankt haben. Ja,
wenn Sie mich zwingen, Herr Graf,
so werde ich sprechen.

E sind jetzt viele, viele Jahre her.
daß Ihr älterer Bruder verschollen
und ' torrsifirminhm ist MnZ, M?n
fchen. vielleicht nur zwei. Sie und ein
Anderer, wissen, was er furetn Ende
genommen! Aber auch ich. ich weiß es.
Herr viras:

, Unwillkürlich hatte ich mich erho
den. Mein Blut war mir zu Ei ge.
worden. Aber Niemani? sah mich. Die
dunkle Gardine verbarg mich vor den
Beiden, und das Zimmer war fast
ganz dunkel. Ich sah keinen von ihnen.
Ich sah weder da Gesicht meines Va-ter- s.

noch die Haltung Georg. Und
doch ist e mir noch heute, als müßte
ich sie Beide damals ganz hell und
veutltch bor mir gesehen haben den
Alten

- .
mit

.
seinem

.
eisernen,

.
drohenden

.
Besicht den Aater mit dem bleichen,
verzerrten Anilid. Rock, beute ebt
diese Bild, da ich nie gesehen, vor
meiner Seele!

Was? Wa sprichst Du da für
Thorheiten, - für unverständliches
Zeug! stammelte mein Vater nach ei.
ner Pause mit gebrochener, unsicherer,
heiserer Stimme. Bist Du mahn,
sinnig geworden? Mein Bruder,
wa geht Dich mein todter älterer
Bruder an? .

Herr Graf, lassen Sie mich nickt
viele Worte verlieren! antwortete
Georg mit unveränderter Stimme.
Bedenken Sie. daß Sie mich gezwun.
gen haben. Was ich weiß, das weiß ich.
ifa lirtfi Innfcs Yrtmsa ffüft.07 ffvv viv tvvyt vuuiui iUtllll

hören mit dem fremden, listigen Wen- -
scheu, al ich Ihr Bursche war.' wäh
rend mein Vater auf dem Scklosse fi
dem älteren Grafen das Amt vermal
tete. das ich jetzt inne habe. Es war
von schlimmen Dingen die Rede, bom
Hinabstürzen bei dem engen Wege, wo
vas Mlker ist. und als die Nachrichts,. c... ri""l v tii )ium uci
unglückt und Sie seien nun Herr de

Schlosse und der Familie und al ich
von fern das Geld klingen hörte, das
der mum k,?s,n ninm. h,r.
gess.n habe, sich am Nachmittag holte,
da wußte ich recht gut. um was es sich

handelte. Aber mein Vater hatte mir
stet aesaat. ein treuer Diener müsse

Nichts sehen und Nicht hören, was
sein Herr thue da sucht' ich' mir
denn auS dem Sinn zu. schlagen und
dachte bei mir: Es ist gut. daß Du da
nicht auf dem Gewissen hast!

E trat eine lange Pause ein. Wie

I yaoe es
laehört. rj ,;
i ' Criffirti fnrtf rnt (DaU V.iv' wvö, l"yv invui uuai iui UHU

abgebrochen, als ob er nach Athcm su.
che Georg, Du bist ein Narr, Du
hast geträumt. Ich habe meinen Bru
der aufrichtig beklagt. Wir standen
nicht gut mit einander aber was
Du denkst. Georg oh. Du bist ein
schlechter Diener. ,, ,

Du willst Deinen
guten alten Herrn erschrecken. Du hast
mich auch ganz falsch verstanden.
Georg! Ich war nur ärgerlich über
Deine Deine harten Worte. Weh
thun wollte ich Dir nicht. Du liebst
Dein Kind ich gebe Dir mein
Wort, mein gräfliches Ehrenwort,
daß sie sicher vor mir ist. Aber
Georg träume nicht oft von solchen
Phantast Du könntest plaudern
und die Leute würden die Köpfe zu- -
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fammenstecken. Das möchte ich nicht.
u;it izt aller ossentiicher, Skandal zu
wider. Also mein lieber Geora! -
hörst Du. träume nicht solches Zeug
ich konnte, sonst vielleicht doch, e

ist ja lächerlich!
Er bemühte sich wirklich, zu lachen.

ES klang hohl und schauerlich durch
oos cumpsk Jlmmer.

Mrchten Sie Nickis. 5?err Graf
agie im Mora mit vollkommen tt.
!er und ruhiger Stimme. Wer so
,anae aeschwieaen bat. wie ick. kann
auch noch länger schweigen. Aber der
Herr Graf, hoffe ich, werden nun auch
sein uxoxt Balten, uns damit, denke
irty ' su.-- c :n ...r.. ti.rj" ...
iu;, iu, (i uiiC( ui)iuaf zu
Ende. :(;

Er ging. Mein Vater blieb noch
in dem dunkeln Zimmer. Ich war
nicht im Stande, mich zu bewegen.

5kch wollte, er läse auf dem Grunde
einer tiefen Schlucht! flüsterte dann
mein Vater vor sich hin. Ich wollte, er
hätte eine Kugel im fieuen; Aber an
den wagt sich Keiner. Er ist fest gegn
Alles. v:s hat mir immer geahnt, daß
er es wüßte. Wenn die Rede auf mei.
nen Bruder kam. wurde er finster und
wandte das Gesicht ab. Nun er hat
geschwiegen und wird schweigen. Ek
ist treu und stumm. Und wenn er
spräche nun, so ist er 'wahnsinnig!

laßt sicy Alles macyen:
Damit ging er in sein Zimmer und

ich hörte ihn vor sich hinmurmeln und
die Thür verschließen.

Aber ick! Ick! - -

?lck stand ick stand wi, Tnnn
da weiß ich nicht. Mein Blut war
eiskalt, mein Herzschlaa. gelähmt.
Mein Vater ein Mörder, der Mörder
seines alteren Bruders ein feiger

ceucheimoroer. der den Mord durch
einen Banditen ,vollführen lief, und
mit Geld, bezahlte! Mein, Vater im
verbrecherischen Besitze von Reichthum
und Macht! Und ick. ick feilt Knkn.
der Sohn eines Mörders, der Theil,
nehmer an dem Raubmorde, der an
meinem Lhelm begangen worden! !

Z?ort fort rief eS in mit. &

begann die Betäubung zu suchen. Ich
gerieth in jenen entsetzlichen Nerven.
Zustand, in dem ich mich vor jedem
kommenden Äugenblick fürchtete. An
angs yostke ich, dieser Zustand wür

de mich todten. Aber er blieb. Ich
mußte daran denken, ihm zu entflie
ben. Doch ehe ich ging, ehe ich das
Schloß verlick. das ick einst als m,in
Erbtheil betrachtete und von dessen
Mauern mir jetzt Blut niederzuträu.
sein schien wollt ick mit mein,
Vater sprechen und ihn wissen lassen,
oan ,ch seine Schandthat kenne. Mehr
noch ich wollte ibn auffordern, mit
mir zu gehen.

Es war ern unveimlicker Abend, an
welchem ich diesen Entschluß zur Aus.
uorung vrachle. v , --

err Vater, saate Ick, als wir nUein
waren, ich habe über böse Dinge mit
Ihnen zu sprechen!

Reden Sie. 5?err Scbn. sagt,, er
!khr aleickmütbia. ES wird firf um
Schulden handeln!

Um Schulden? erwidert, tifl. IMn
eö handelt sich um einen Mord.

' Um einen Mord! der Himmel sieh'
mir bei! rief er erbleichend denn er
war seig und furchtsam.. Um einen
Mord? Haben Sie jemand aetädiet
im Duell, auf der Jagd, aus Eifer.

Uchlk .

Nein. nein, fiert Vater! (78 finnMi
sich um einen Mord im vollsten Sinne
des Wortes. Er ist vor ungefähr drei,
ßig Jahren an meinem Oheim. Ihrem
Bruder, begangen worden. Sie wissen
darum, mehr als das, Sie haben den
Mörder veranlaßt. Ihren Bruder
au dem Wege zu räumen, damit Jh.
nen das Majorat zufalle!

Ich erinnere mich deutlich seine
fahlen Gesichtes, seiner hohlen Augen,
seiner zuckenden Lippen. Er griff mit
den Händen in die Luft, um eine
Stütze zu suchen und klammerte sich
endlich an die Lehne eines Sessels.

Was? Was ist das? murmelte er.
sein Entsetzen unter einer finsteren
Strenge' zu verbergen suchend. Wa
soll das hier? Und aus Ihrem Mun.
de? Sind Sie wirklich wahnsinnig ge.
worden?

Ich wünschte, ich wäre es! antwor.
tete ich mit eisiger Ruhe, an die ich
mich gewöhnt hatte. Aber nein, mein
Verstand ist so klar, wie meine Erin
nerung. Ich war leider! leider! vor
wenigen Wochen der Zeuge einer Un
terredung, zwischen Ihnen und dem
alten Georg. Gott weiß es, daß ich
lieber gestorben wäre. ' als daß mir
das Unglück zu Theil geworden, jenes
Werbrechen zu erfahren. Aber es ist
m:n einmal geschehen, und ich habe
jekt Ruhe genug gefunden, um mit
Ihnen darüber' zu sprechen. Können
Sie glauben, daß ich ein Erbe annch
men erde, das durch Brudermord en

ist? .

Ich. als Ihr Sohn, werde Sie den
weltlichen Gerichten nicht, überliefern.
Aber der Mord verlangt eine Sühne,
wäre es jetzt, nach so langer Zeit. Ver-lasse- n.

Sie mit mir dieses Schloß.
Nehmen Sie nichts mit sich. Lassen
Sie Alles zurück, was von dem Blute
Ihres Bruders befleckt ist. und lassen
Sie uns in die weite Welt ziehen! Ich
will Sie ernähren, will für Sie ar
teilen!

Ungerathenes Kind, fühttoserSohn!
rief er jetzt aufspringend und. wie ich
glaube, mit aufrichtiger Zerknirschung,
Du willst von mir gehen und mich der
rqthen? Mich verlassen? Mein ein

'

aiget Sohn? Der Erbe meine Hau -

l'es?
frirr ist nicke m rfW (trr Nnt,?I

antwortete ich
.

ihm
.
kurz.

.

Ich sollte in meinen alten Tagen
betteln, um einer lächerlichen Grille
meines Sohnes willen? fuhr er fort,
balb in Verzweiflung, halb in Wuth.
Wa gehen mich Deine Träumereien
an? Geh', wohin Du willst! Wenn
Du selber Dein Geschlecht und Deinen
Namen : verleugnest, so enterbe ich

Dich!

Ich habe mich selbst enterbt, ant
wortete ich ihm. Ich werde nie einen
Pfennig von diesem Erbe- - anrühren,
daö weder Ihnen noch mir gehört und
an welchem da Blut meines Oheims
haftet!,

So geh' zum Teufel! rief er, alle
Rücksicht vergessend. '

Wohlan, so sind wir für immer ge.
schieden! sagte ich und verlieb da
Zimmer. ", ' '

Ich habe wenig mehr zu sagen. ;

WaS ich beginnen wollte, war mir
ganz unklar., Ich wollte mir mein
Brod durch eigene Arbeit erwerben.
Damals erwartete man im Orient den
Auöbruch eines Krieges. , Ich hatte
auf dem Schlosse gehört, daß Dieser
und Jener bereits in aller Stille nach
der Türkei aufgebrochen fei, .um
Dienste zu nehmen. Auch ich dachte
daran und ritt nach Süden. Wäre'mir
das Glück zu Theil geworden, den
Orient zu erreichen -

Aber wozu Möglichkeiten aufstellen?
Ich blieb in Wien. Ich sah dort eine

uniirelter . Gruppe, und e schien
mir abenteuerlich und aufregend ge
nug, in dieselbe einzutreten. Von je
nem Abende an haben mich Tausende
ui.d Abertausende al den Dilettanten
Werner gesehen, und für Jeden, der
sich die llcuye nehmen will, sich danach
zu erkundigen, ist die Geschickt de

Lebens, da ich seitdem geführt, kein
uieyeimnlg. - -

,

Die Geschichte meine Lukeren Le.
bens nicht meine inneren! A
habe 'die Betäubung gesucht und ich
sano sie. Ich hatte sie aus ehrenvol.
lere Weise auf den Schlachtfeldern des
Orients finden können ober mein
Unstern, der böse Wunsch meines Va.
ters trieb mich ,n Aufregungen, die
mich mehr und mehr entnervten.

Jetzt nun. ick sebe eZ. ist mein
Kraft gebrochen. , Mein Herz ist zu
Tode gepeitscht, meine Nerven zer
rissen.

Ihnen. Sarris. überlasse ick dieses
Bekenntniß. Theilen Sie Alfred Du.
crozet davon mit,, was Sie für gut
halten. Vielleicht beurtbeilt r mich
dann etwa milder. Ich bin hart ge
gen ihn gewesen: aber auch er war
iähzornia. Sagen Sie ibm. dak ick

wünsche, er möge glücklich und rubia
werden. Auf ihm lastet kein ftluch.
wie er auf mir lastet! !

.

t
diesem

. v
Schriftstück,

, ... .
weil

.
eS. in

. Hände '
I

sauen konnte. Tut die e rnch dc
stimmt ist! .'.; ' .

I

Leben Sie wohl. ' Sollten Sie Lis
beth sehen, so saaen Sie ibr. dak fi

die Einzige ist. die ick wabrbaft aeliebt
und deren Glück ich gern mit meinem
Ä.ooe erkaufen mochte.

Hier endete das Manuskrivt. Die
'ckten Zeilen waren bast a und un.
deutlich hingeworfen, halb verlöscht.

Harris machte das Bekenntniß im
höchsten Grade aufgeregt.

Gott tm immel Er ist eS! rief
er mit dem tiefsten Schmerze. E ist
Werner Hasselstein! Aber wo ist er?
Ist er todt? Unmöglich! Nein, er soll
nicht er darf nicht gestorben sein!
Aber ich muß Gewißheit haben!

52.

Daö Gespenst.
Herr Graf Wilhelm asselstein war

Mei Tage daraus in keiner sebr nne.
nehmen Stimmung.

Et ließ sich bei Lucie anmelden.
??rau HerkeliK embfina ibn aurfi fiMif,' -- 7
im Vorzimmer.

Der Graf ncktete die aewöbnlin
Fragen an sie. und Lucie antwortete
matt und tbeilnabmlo. Sie srfiien
es nicht zu beachten, daß er lauter
sprach, als früher, und lhr näher trat,
als sonst. Er zog feinen Sessel dickt
neben den ihrigen. Sie wollte nack !

n:x.L ; " 'qi llingctN.
0, lassen Sie noch einen Auaen.

blick, meine liebe Lucie! sagte Hasse!
stein. Wie ich höre, lieben Sie die
Dunkelheit. Legen

, Sie sich keinen
Zwang auf meinetwegen. Ich bleibe
nur wenige Minuten. Ich wollte nur
hören, wie es Ihnen geht, nur hören

ist tat(rt 0 . . . ! . ijt . . .um iuiic, iui in geioin
wen. um Ihnen Ihnen endlich zu
!agen, daß daß Sie mein
raubt haben! Meine schöne, mein
heure. , meine liebenswürdige Nichte

ich liebe Sie. ja 0. Sie müssen
es längst bemerkt babcn. t& hin
älter als Sie. aber ich'lieve Sie
von ganzem Herzen. ,ch Km Graf und
reich. Lucie wollen Sie meine Ge
mahlin werden Lucie.- - wollen Sie
mein sein?

Lucie starrte auf den Mann, der ifi
ren Arm so fest bielt. dak 3 sie

chmerzte. so daß sie hätte laut auf,
chreien mögen. Was Alles las sie in

diesen Zügen, deren Ausdruck durch
die Dämmerung etwas noch Wilderes,
noch

'
Abschreckenderes erhielt! Sie

wankte und stick einen Schrei aus.
dann riß sie sich los und eilte nach der
Klingel.

Der Gras fiel fast zur Erde. Er

i

. bewegte sich hin und her und suchte
( nach einem Gegenstande, an dem er sich

i Kalten könne. Er war berauscht. Aber
seine Gedanken weilten dennoch nur

' , .5 .! i n - v. ...c
vkl einem einzigen U)cgen,ianvr unv

I

abermals näherte er sich Lucien, und

warf sich ihr zu Füßen..
Aber e wurde plötzlich hell im Zim

mer. Frau Herkelitz trat Mit einer
frennenden Kerze ein. und ein Herr
folgte Ihr Herr Doktor Breitenfeld.

Mde mochten den Anblick nlchk er
wartet haben, der sich ibren Augen
darbot. Lucie leickenblaf Todesangst
in den Zügen der Graf auf den

Knieen, den Kops hm und her wie.
pend, das Gesicht geröthet, die Augen
starr, die 5ände klebend au Cucie ein.
porstreckend und unverständlicheWorte
murmelnd.

Und doch hatte es-- Breitenfeld viel

leicht erwartet. Jedenfalls kannte er
die Wirkung der, Tropfen besser, al
der Graf. Ein schwache, höhnisch,
triumphirende Lächeln flog über sein
Gesicht.

Er ist krank der Graf ist krank!
rief Lucie mit lauter Stimme.

Der Lichterglanz, die, eintretenden
Personen schienen den Grasen zu er
schrecken. Er wandte die Äuge.i von
Lucie ab, auf den Doktor und die
Alte

Wer ist da? Sind Sie es. Brei,
tenfeld? murmelte n. Wa wollen
Sie hier? Wa haben SMi zu su
c?enk St kollen aich . meine
Erlaubniß hier einttet, ,

Theuerster Graf. , irre!
rief der Doktor mtf V lont de

Mitleids, wi ek ein hartherziger Arzt
einem unyellbaren Wahnsinnigen
schenkt. Kommen Sie, hier ist nicht
Ihr Platz!

Und dann flüsterte er ihm hastig
in's Ohr. .

Um HimmelLwillen, Herr Graf!
Wa machen Sie für - Geschichten?
Sind .Sie toll geworden?

Hasselstein schwankte noch immer.
Seine Füße wollten ihn nicht tragen.
Allmählich aber schien ihm die der
schwundene Besinnung zurückzukehren.
Er athmete tief und schwer. Breiten
feld führte ihn zur Thüre hinaus,
kehrte aber dann schnell in da Zim
mer zurück, eilte auf Lucie zu und flü.

erte ihr in' Ohr:
Morgen müssen Sie dieses Hau

verlassen! Hier dürfen Sie nicht län
ar bleiben! Banen KZ, as micki

Dann kehrte er wieder zum Grafen
zurück und schob diesen, der immer
noch hin und her taumelte, zur Thür
de Vorzimmers hinaus und führte
ihn dann langsam nach dem Garten-thur-

Fleuron leuchtete ihnen hin
auf. ,

Selbst die Abendkufi war jedoch
nicht im Stande gewesen, den Rausch
aanz zu bfrssfipitrfiFn ,, hi kl.U J U ' "l"??"' VIV VV(UU
bende Medizin de Doktor hervorgeMWWj endlich tief ath.
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gekariete Geschichte?
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ballte die ftaust.

Was meinen Sie eigentlich. Herr
Gras? fragte Breitenfeld. Doch spre.
chen Sie lieber nicht. Erholen Sie
sich. Ich begreife nicht, was mit Jh-ne- n

vorgegangen. Wie kann man sich
so aufregen? Sie waren betrunken!
. Betrunken? Von zwei Gläsern To
kayer? rief Hasselftein. Nein, hol'
mich der Geier. Sie haben mir da
etwas verschrieben, was mich von Sin.
nen gebracht hat. Und Sie haben es
absichtlich gethan!
' Wie viel Tropfen haben Sie in
jedes Glas gethan? fragte Breitenfeld
sehr ruhig.

Zwanzig wie Sie mir gesagt ha
den, nicht einen mehr! '

Zwanzig? Yllnf habe ich Ihnen
gesagt! rief Breitenfeld ganz erschreckt.
Um Himmelöwillen, was haben Sie
gemacht! Sind Sie denn so schwach,
daß Sie nicht mehr hören, was ich
sage? Der Schlag hatte Sie rühren

' "können.
E fehlt nicht viel daran! Ich fühle

mich zum Sterben matt! murmelte
Hasselstein. Und dennoch laß ich mich
hängen, wenn da nicht eine abgekar.
tete Geschichte war! Weshalb kamen
Sie gerade herein, zu dieser außerge.
wohnlichen, unpassenden Zeit?, Wes
halb tarn die Alte mit dem Licht? V

Ich verstehe Sie nicht, sagte Brei
tenfeld. . Ich hatte. Ihnen eine nicht
unwichtigcNachricht zu bringen, etwas,
da Herrn Werner anbetrifft! Und
fein Gesicht nahm einen Ausdruck so
kalten Triumphe an. daß der Graf
hätte erschrecken müssen, wenn er es
bemetkt. Er blickte aber finster vor
sich hin.

Werner? Werner? sagte er. Nun.
wa ist?

Ich habe Grund, zu glauben, daß
er verschollen ist, antwortete der Dok.
tot mit vollkommener Ruhe. Und nicht
blos verschollen vielleicht todt!

Todt? rief der Graf auffahrend und
sein Gesicht wurde fahl. Todt! Wer
ner todt?

Mein Gott! rief Breitenfeld mit er
künsteltem Erstaunen.: Ich glaubte
nicht, daß es Sie so erschrecken würde!
Vielleicht lebt er auch noch. Aber man
fagt mir, es sei wahrscheinlich

' Er beendete seinen Satz nicht. Der
Graf clitt von feinem Sessel. Er-w- ar

ohnmächtig. .

Ein verächtliches Lächeln' flog übet
da Gesicht Vreitenfeld's.

Ich hatte diesen Narren für stärker
gehalten, sagte er zu sich selbst. Et
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