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^ I. 

n einem 3unttage ful̂ r ein Î übfd̂ er unb 
eleganter Heifeiüagen ben fanbtgen unb Î üge= 
Itgen IDeg entlang, ber ron Parbe nad? KoI= 
bing füt^rt. Der H^agenfd Îag seilte ein abltges 
VOaipipen^ auf bem "Sod fag ein Kutfc^er mhcn 
einem 3äger in bunfler £it»ree, t>en 23ebienten= 
fi^ natim ein Kammermäbd^en ein unb am 
offenen IDagenfenfter u)urbe von §eit 3U §eit 
ber Kopf eines ältlid/en ITTannes ftd?tbar, ber 
nadi btn XPoIfen emporfaI| unb beforgte Be--
trad/tungen über ben Hegen an3uftel(en fd?ien, 
ber r»on einem falten, fd^arfen IPinb begleitet 
war unb bie Sonne umfd/Ieiert l|ielt, 

21m anbexn XPagenfenfter bemerfte man 
eine junge Dame, in einen weißen pelsmautel 



gel|üllt, beren bleid^es (Sefiĉ t ben 2Iusbrutf 
üon Reiben ober ber €rmübung 3eigte. Sie 
liaitc fiĉ , unb ^wat auf bk möglich bequemfte 
IPeife, im IPagen 3urü(fgele{|nt; bann unb 
wann berüt̂ rte bie Spi^e eines fleinen, 3ier= 
lid ên (fuges ben gegenüber beftnblic^en Hücffi ,̂ 
bann unb wann fd̂ Iug fte il̂ re grogen, ge= 
banfenüollen 2Iugen mit einem fpred ênben unb 
betrübten 2Iusbru(f 3U il̂ rem Pater auf, immer 
über3eugt, feinem auf fte gerid^teten 3IicF 3U 
begegnen. Wenn bas gefd̂ al̂ , lächelte fte, nicfte 
ober ftrecfte il̂ m eine fleine, 3ierlid/e Vianb enU 

gegen unb rnad̂ te bann einen Perfud? 3U f(̂ Ia= 
fen. Der alte ITIann perl̂ ielt ftd? in biefem 
^alle unbemeglid? aitf feinem pla^, feine 2Iugen 
l̂ ingen an il̂ retn ^Intli ,̂ als ob er einen Sd̂ afe 
hewadie, er rül̂ rte ftĉ  nid?t, wagte faum 3U 
atl̂ men, um auf feine XPeife bie Hul]e feiner 
^od/ter 3u ftören. 

Die beiben Heifenben iparen ber (Seneral 
poc>it5 nnb feine (lod t̂er (5a^ela. Sie Î atten 
bas ^rü^al^r auf einem il̂ rer (guter in 3üt= 



lanb 3ugebrad|t, tpo ber (Seneral, feitbem er 
feinen 2Ibfd?ieb genommen, t̂ alb als £anbwirtl ,̂ 
l̂ alb als (Selet̂ rter lebte. 

Der fd/mad?en (Sefunbl̂ eit feiner Qlod̂ ter 
wegen Î atten il̂ m bie 2ler3te eine Heife nac^ 
bem Süben angeratenen, nnb nun ftanb er eben 

im Begriff, biefelbe aus3ufülnren. 

Die £anbfd^aft war ob unb einfam. Der 
Hebel uml̂ üllte bie fjügel mit graublauem 
Sd^Ieier, fo ba^ fte ftd? in ber (ferne wie ein 
Ianggeftre(ftes (Sebirge ausnat^men. Die IPagen= 
räber fd Îeppten fid̂  müt̂ fam burĉ  ben tiefen 

Sanb; ^aibefraut unb (Sinfler bluteten am 
IDegfaum; l̂ ier unb ba \ianb eine fleine flutte 
mit einem Stütf Kornfelb, 3wifc^en beffen bün= 
nen, l̂ ellgelben ^almen ber fatale Sanbhoben 

3U feigen war; ein Corfl̂ ügel erl̂ ob ftd?, ber üon 
fern einem f̂ aufe glid^, fonft war Dilles eine 
unenblid/e, rotl̂ braune (Srasfläd^e, beren <^in= 

förmigfeit nur r>on einem l̂ ellgrünen Birfen= 
buf(̂  ober einem rerfrüppelten (Eiĉ enftumpf 
unterbrochen würbe nnb traurige (Erinnerung 
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gen an frul̂ ere lUSIber wachrief. Das war 

:iUes. 
Seltfam, bag bies £anb nnfrnc^tbar nnb 

obe ifl, ba es boĉ , wie bie Ueberrefle fo üieler 
£agerpISfte, Säfan^en, (Dpferfldtten nnb Ijalb= 
perfnnfener ^elbengräbcr beweifen, mit Hlen= 
fĉ enblnt in IlTenge gebnngt iftl 

XUelĉ e Bilber fonnte biefe Qaibe 3etgen, 
wenn bie €rbe iljre Cobten wieber IjeransgSbel 
21ber bie ^ugfpnren ber Streiter ^nb vex^ 

fd^wunben, Sanb beberft pe, £Jaibegras weljt 
barüber Ijin. 

(Ein Sieger ging Ijin über 3ütlanbs Qaiben, 
ein Sieger, beffen Spuren niemals fc^winben 
werben; er wäl3te bas £anb 3U beiben Seiten 
auf, fĉ uf IRoor unb IPiefe, Qngel nnb CljSIer. 
Diefer Sieger Ijeigt — bas IDaffer. — 

„lUarum maĉ fl Du Dic^ blog, armes ^er3?" 
fragte ber (Seneral, ba (Sa^ela im Begriff panb, 
xfyce £age 3U finbern. 

„(Es Ijilft auĉ  nic t̂ piel," fagte pe mit 
flagenber Stimme, „aber bas Kiffen tjier, pelj. 



bas fäüt bepSnbig Ijernnter unb fo friere iĉ  
an meine affige/' 

Der (Seneral legte bas Kiffen 3ure(̂ t, wicf elte 
pe forgfaltig in bie bicfe Decfe, inbeffen (5a^ela 
eine ^afc^e folnifc^es XPaffer aus ber lUagen^ 
tafele 30g nnb ben 3^^^^ ^^^ ^^ ^i^ 
ausgog. 

„Qap Du nxdft £up ein wenig 3n lefen?" 
frag pooi^. 

„Das galten bes Buches prengt miĉ  an," 
antwortete pe mit gefĉ Ioffenen 2lugen. 

„ 3 ^ ljabepfeffermin33nrfer nnb (£IjocoIaben= 
bonbons für Dic .̂ — Hic^t? — 3 ^ î ^ — 
Soll iĉ  bas (fenper ein wenig offnen? Hnn 
werben wir gleic^ in eine reĉ t fĉ one (5egenb 
fommen, einen prächtigen IPalb, einen alten 
QerrenI{of. Qorp Du bie Kirc^englocfen Hingen? 
Sie^p Du ben ^n% boxt unten, wie l{übf(̂  er 
pĉ  burĉ  bie ;JIuren wxnbet?" 

„Das langweilt mic .̂ Du Derfpraĉ p mir 
\\eute, bag bie <5egenb intereffant unb ah= 
weĉ felnb fein follte, aber es ip immer bcrffelbe. 
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2lud? bie Sonne fd̂ cint l̂ cute nid t̂. Unb nun 
gar biefe gräHlid?en Kreu3e tnit dobtcnfprüd^en 
unb (£l|rijti £eibensgefd?ic t̂e am iPege, unb 
biefe ^cnper, bie man ttid)t öffnen fann. Du 
fannft es nid̂ t Dcratttworten, mid? in folĉ  
einer (Scgenb übernachten 3U laffen; lieber 
nel|me id) 3^^oba 3U mir in ben lüagen unb 
bleibe bie gan3e ZTaĉ t über brin pfeen. 3̂ ^ 
bas tl|ue ic ,̂" fut̂ r pe mit berfelben flagenben 
Stimme aber 3ugleic^ mit einem £äd?eln fort, 
wcld^cs biefer Klage bie Bebeutung nal̂ m. 
„3d? will an einem 0rt wol^nen, wo bie 
HTorgenfonne in meine ^enfter fdjeint, wo 
iĉ  Blumen, Dogelgefang unb einen grogen 
2Iltan l̂ abe, aud? eine Babeftube, oergig 
bie nid t̂. €s muffen and) Berge, groge blaue 
Berge in ber (ferne 3U feigen fein, unb lUaffcr= 
fälle. Das r»erfprad)ft Dn mir, als wir ah= 

reiften." 

„Das Dilles follft Du Î aben," oerpd)erte ber 
(Seneral, „willft Du bann rergnügt unb frol̂  
fein ?" 



„3a, aber nun frage mid̂  nid t̂s mel|r, id̂  
fann fo lange (Sefpräd ê nid̂ t oertragen." 

Der Pater fd^wieg. (5a^ela fat̂  3U il̂ m 
auf, lädpelte unb fd̂ Iang il̂ ren 2lrm um feinen 
^als. 

„Bifi Du mübe? Bift Du meiner über= 
brüfpg?" püperte pe mit einer leifen, fügen 
Stimme unb lieg il̂ ren Kopf auf feiner Scf̂ ulter 
rul̂ eft. „3c^ bringe Dic^ gewig ba3U, aber Du 
foUp auc^ nod? f̂reube an mir erleben. UTir 
ip auĉ  jefet wirflic^ ein wenig beffer." 

PotJi^ fonnte weber ber einfc^meic^elnben 
Stimme nod̂  ber Berebfamfeit biefer bunflen, 
Pral̂ lenben klugen wiberpel^en. „3d? bin Deiner 
niemals überbrüfpg noĉ  mübe," beeilte er pd̂  
3U oerpd?ern, inbem er il̂ r ^aar fügte unb 
pe mit einem Tlusbxud anläd^elte, wie es nur 
ein glü(flicf̂ er Pater 3U tl̂ un oermag. 

Spät am nachmittag erreid t̂en pe Kol= 
bing; aber (Sa^ela l̂ atte für biesmal boĉ  weber 
ben 2lltan noĉ  bie befprod ênen blauen Berge 
oor il̂ ren ^fenpern. Sie mugte pĉ  mit einem 
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grogen Salon in einem am XTIarfte gelegenen 
f̂ aufe unb mit ber 2Iuspc t̂ auf bie Xnül|Ie 
unb bie Huine auf bem Sc l̂ogt̂ ügel begnügen. 

3acoba befam 2Iuftrag, alle Blumen auf3Us 
faufen, bie pe befommen fonnte. 

Dann lieg (5a^ela pĉ  umfletben, nal̂ m in 
einem £elnnpul|l am f̂ertper inmitten il|rer 
Blumen pla^ unb oerfuc t̂e btefen gupanb 
erträglich 3U ftnben, wäl̂ renb pooi^ pcb 3um 
Dipnftsar3t, einem feiner alten ^freunbe, begab. 

Der Dipriftsar3t war ein bejaljrter, grau= 
paariger, beweglicher UTann, ber ben (Seneral 
aufnal̂ m, wie man einen alten, langentbeljrten 
(freunb aufnimmt, taufenb (fragen an il̂ n 
richtete, ol|ne bie 21ntwort ab3uwarten, unb 

©erlangte, bag ber (Seneral bei il̂ m wof̂ ne unb 
pĉ  wenigPens aĉ t Cage auft|alte. 

,iDu l|ap ja feinen (Srunb 3ur €ile," fagte 
er, „btp Dein eigener ^err; Du bip reic .̂ Du 
bip gefunb, f ur3um. Du bip ein glücf lieber XTIann." 

„(Slücflic^ I" rief ber (Seneral mit einem 
Seuf3er unb mit 2Ic f̂el3uc!en. 



„Hein, bem (Sep(^t nadi ntd t̂. 2lbex fo 
oerbienp Du aud̂  gar nid?t, es 3U werben. 
Bebenfe, (Easpar! Die IPelt liegt Dir 3U (fügen, 
l̂ aft nietet bas IHinbepe 3U tl̂ un, ober oielmel^r. 
Du fannft i^un unb laffen, was Du willp. 
Du brauc^p nur bie B^anb nadf bes £ebens 
(Sütern aus3uftrecfen, wäl̂ renb id) p^e unb 
l^ece^te fd r̂eibe 00m Heujal^rstage bis 3um 
IPeil^nad^tstieiligabenb. IDas r>erlangP Du 
mel|r ?" 

„3d^ k^^he eine Codjter —" 
„3a, unb iĉ  l̂ abe rier, ol̂ ne bie ̂ un(^en 

mit3urec^nen. 2Iber bas ip ja fein Unglücf, 
um fo met̂ r ba es fc^ien, bag Deine Cod t̂er 
Deiner feiigen (frau äl̂ nlid ,̂ bas l^eigt, fd̂ ön 
unb be3aubernb werben wollte, ^at pe it̂ r 
Perfprec^en nic t̂ gel^alten?" 

„Sie ip fĉ waĉ  unb fränflic^." 
„So fd^reiben wir il̂ r ein l^ecept auf; ein 

wenig (El̂ inin, ein paar (Eifentropfen; barauf 
oerpel̂ ' id? mic .̂ Komm, lag uns 3U il̂ r 
gelten." 



Der 2Ir5t panb auf, bod? ber (Seneral l̂ ielt 
it]n 3urüc!. „€5 lol̂ nt ttid^t," fagte er, „id? 
weig nid?t, ob es il̂ r lieb fein würbe; pe 
fonnte ängftlid? werben, erfd?re(fen; aud? wirb 
pe, mübe Don ber Heife, bereits 3ur Hul̂ e ge= 
gangen fein. 3^/ Ö^ îg/ P̂  ^ t̂ pĉ  nieber= 
gelegt." 

„2Il?a, ba \dieint bas ^räulein wot?l auc^ 
ber IHann im Biau]e 3U fein. 3^/ j«̂ / ^'^^ fommt 
t)or. 5e^e Diĉ  nieber, ba aufs 5opl?a. (Eine 
Pfeife ober eine digarre? heraus mit ber 
Sprache, was fehlt il^r?" 

„3a, was foll id? Dir fagen? 3c^ fattm 
Dir fein bepimmtes £eiben nennen, nod) haben 

it̂ rc 2lex^ie bies bisl̂ er t)ermod?t. Darin liegt 
bas Unglücf. €s fei ber 2lttfang eines ^^3= 
Übels, fagt ber (Eine, pe möge pd? vox jeber 
l?eftigen 2Iufregung lauten, bes 2lbenbs pd̂  
3eitig ttieberlegen, weber Bälle nod? (Sefell̂  
fd̂ aften befuĉ en. 2lber bas wäre ja graufam, 
ba pe gerabe fo gern tan3t. (Es fei eine pl?y= 
pfd?e 2Ipatl?ic, fagt ein 2Inberer, eine neroöfe 
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2Ibfpannung, bie mand?erlei Urfad?en l̂ aben 
fönne. Das (fräulein folle frül?3eitig aufpel?en, 
lange HTorgenfpa3iergänge machen, Brunnen 
trinfen. 21ber pe will weber frül? aufpelzen, 
noc^ Brunnen trinfen. gule^t oerfuc t̂e id? 
einen f?omöopatl?en. Diefer l̂ örte 3U, was bie 
21nberen gemeint l?atten, lächelte unb 3ucfte 
bie 2Id?feln. „Die oerpel̂ en nid?ts, biefe 21llo= 
patl̂ en. IParum famen Sie nid?t gleic^ 3U mir? 
Das ip eine Sad?e oon viex^elin (Tagen, nel̂ men 
wir an brei XPod?en, fo ip bas (fräulein curirt. 
(fürs (Erpe la^en wir alle 21r3nei, bie fann 
ja ein Pf erb umbringen; feci?s meiner §ucfer= 
fügeld?en, r»on ber (Sröge eines SiednabeU 

fopfes, tl̂ un biefelbe IPirfung. Sed?s, merfen 
Sie bas. Sobann bürfen Sie ber Patientin 
nid?t wiberfpred?en, bas t)erträgt pe nid?t; pe 
mug in 2lllem il̂ ren IPillen l?aben." Der XTTann 
fagte (Sa^ela am bebten 3U, mir auci?, benn, 
aufrid?tig gefagt, pe liebt es, il̂ ren IPillen 3U 
l̂ aben. So gingen r>ier3el?n Cage l̂ in unb 
Dier3el]n lPod?en, ol̂ ne bag bie Kügelc^en 
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Î alfen. Hic^ts Ijilft iljr, pe pec t̂ mir unter 
ben ^änben Î in, jeben Cag wirb pe bleicher, 
jeber fül?le £uftl?au(^ maĉ t pe 3ittem, t)er= 
fe^t il̂ r ben ^Itl̂ em, pe fäHt 3ufammen wie 
ein weif es Blatt, oon nichts bewegt, burĉ  
nichts erfreut. 

„Sie I?at im gren3enIofepen £ujus gefc^welgt, 
in einer Perfc^wenbung, pon ber Du Dir feinen 
Begriff mac^p. Das interefprt pe nic t̂ meljr, 
Sc^mutf, Z^welen, 21lles ip it|r gleichgültig, 
(früher jagten pĉ  il̂ re IPünfc^e formlic^ nnb 

tĉ  beeilte mic ,̂ pe alle 3U erfüllen; benn was 
Ijat benn ein Pater fonp 3U tl^un? Hnn rei^t 
pe mir iljre weige ^anb, banft unb Ijat feinen 
IPunfc ,̂ fein Perlangen meljr. Sie leibet nnb 

oerbirgt es mir. Um feinen preis lägt pe 
miĉ  eine Klage Ijoren. 2Iber ic^ fenne pe, 
pe ip ja mein Kinb; feit 3wan3ig 3(1̂ ^̂ «̂ ^oh^ 

i^ in biefes liebe bleiche 21ntlife geblicft, ic^ 
fenne es auswenbig unb tjöre mit meinen 
fingen. Sie fagen wol^I, pe fei eigenpnnig 
unb oerwol^nt; aber alle biefe (fremben bleiben 
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auf ber 0berpäd?e, iĉ  nur allein blicfe in 
il̂ re Seele unb wie fonnte iĉ  pe tabeln wollen, 
ba mir il?re (fel?ler nur als eben fo oiele Cu= 
genben erfd?einen? 3 ^ lî ^^ P^ fo ^^^ P̂  
ip, iĉ  I|abe pe gepPegt, l̂ abe über pe ge= 
wac^t, oor il?rem (fenper l?abe iĉ  geftanben 
unb l̂ abe il̂ ren Sd?atten belaufd?t, ber an ber 
l|erabge3ogenen (Sarbine pĉ  3^i9te; wie ein 
£iebl?aber, ein Bräutigam, was fage ic^? — 
(Ein £iebl|aber benft nur an pd?I Hie l̂ abe 
id? etwas fo Heines, fo (Sra3iöfes, fo wunber= 
bar Sdi'ones gefannt wie pe! Unb biefe Scf?ön= 
l̂ eit fc^winbet oon Cag 3U Cag, in einigen 
3al?ren werbe iĉ  mic^ it?rer faum noĉ  er= 
innern. 

„Diefes Bewugtfein legt pĉ  wie eine eipge 
(Sefpenpert?anb auf all mein (Slücf. 3 ^ k^^^ 

pe in meinen (Träumen im Cobtenfleib ge= 
fel?en, id? bin bes Hac^ts, in 2lngpfd?weig ge= 
babet, erwad?t, id? l?örte ben Dedel auf il?ren 
Sarg feftnageln, iĉ  fal? il?n forttragen, ber 
meines £ebens gan3es (Slücf entl?ielt. 3P 



bies ntĉ t fürchterlich? Hatt?e mir, l̂ ilf mir, 

wenn Du fannp!" — 

Der alte IRann fanf oor bem 2lr3te nieber, 

beugte fein weiges ^aupt in feine ^änbe unb 

weinte. 
„(faffeDic^I" fagte ber 2lr3t. „Deine ^urc^t 

fpriĉ t aus Dir unb lägt Dir bie (Sefaljr 
gröger erfc^einen als pe ip. Du fc^ütteip ben 

Kopf. Perlag Dic^ auf bas, was xd^ fage. 
€ s ip ja faum ein IHonat vexfio^en, feitbem 
xdf euĉ  in jenem Parabiefe befud?te, wo iljr 
euer HeP gebaut hattet. 3 ^ k<^^^ P^ beob= 
ad?tet, erforfc t̂, unb fein Cag ip feitbem oer-
gangen, oljne bag iĉ  eurer gebad?t Î abe." 

„Unb W03U rattjep Du mir ?" früg ber (Se= 
neral, inbem er mit beiben Rauben bie ^anb 

bes 2lr3tes erfagte. „Sprieß, fpric^, besljalb 
fud?te id? Dic^ auf. Was foll id? tljun ?" 

„Por allen Dingen foUp Du aufljoren aller 
IPelt 2ler3te 3ufammen3utrommeln, um über 
bas arme Kinb Hatl? 3U galten; pe mug ja 
fĉ on über bie jammeroollen Bilber 3U (Srunbe 
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gel?en, bie Du it?r beftänbig oor bie Seele fül?rp. 
Du fprid?p ja oon nid?ts 2lnberem als Sarg 
unb Begräbnig. Unb was nü^en Dir alle biefe 
Doctoren? — IPir fpreĉ en I?ier unter vier 

2lugen, — Da ift aud? nid?t (Einer barunter, 
ber Dir bas Kraut nennen fann, bas il?r l?ilft, 
XPirf all il?re Krufen 3um (fenper l?inaus. 
Caspar I (Es ip weniger il?r Körper, ber frauft, 
als r>ielmel?r il?re Seele. (Es ip biefes (Ereib= 
l?ausleben, biefe üollpänbige geiftige unb förper= 
lid?e Befd?äftigungslopgfeit, biefer IHangel an 

moralifd?er Disciplin, biefe all3ugroge Zladi= 

giebigfeit ber (Eltern, fur3 gefagt, bas £eiben 
Deiner (Tochter ip bie (£it?ilifationsfranfl?eit, bie 
oiel verbreiteter ip als Du glaubft.- Heife mit 
il?r, ba bift Du fd?on auf bem red?ten IPege, 
fd?ap il?r frifd?e £uft, Befd?äftigung, niĉ t blos 
für ben Körper, fonbern aud? für il?re (Sefül?le 
unb (Sebanfen, 3eige il̂ r bie IPelt, fo grog unb 
reid? pe ip. Du l?ap ja bie IHittel, il?r bie 
(ferne in £ic^t unb Sonnenfd?ein 3U fleiben; 
mad? iljr ^er3d?en flopfen, fel?nen, wünfc^en 
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unb l?offen. Das ip, mein Secl', bie bepe (£ur 
für Deine Coc^ter, beffer als alle piUen nnb 
(Tropfen. 2Iber ba3u I?ap Du bie Kraft nic^t, 
iĉ  weig es woI?l. Du fonntep bas fxanfe "Kinb 

in Schlaf wiegen, aber nic t̂ wieber aufweden 

3um £eben." 

Tlls ber 2Ir3t bies gefagt, fc^wieg er plo^lic^ 
wie bei einem auftauc^enben (Sebanfen; er 
fann, lächelte, fprang com Stuljle auf unb legte 
feine ^änbe auf bes (freunbes S^ulter. 

„(Sottstob, (Seneral", rief er, „fegne mic ,̂ 
mein lieber alter (freunb, iĉ  Ijabe eine 3^^^/ 
eine leuc t̂enbe 3bee I Zlun weig ic ,̂ wer nnfere 
Kranfe l̂ eilcn fann! Unfer £Jerrgott felbp 
fĉ icft Dic^ 3u mir in biefem 21ugenblicf. Du 
entpnnp Dic^ bes jungen (fran3 ^arbenberg? 
Hic^t?" 

Der (Seneral I?atte ben Woxten bes Tlx^tes 

bie grogte 2lufmerffamfeit gewibmet, bie le^e 
UJenbung feiner Hebe überrafd t̂e iljn, unb lang= 
fam unb 3Ögernb erwieberte er: 

//iran3 ^arbenberg? 0 ja, id? entpnne 
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mic^ feiner als eines unbrauchbaren ®fP3ters, 
eines perfommenen UTenfcben; was l?at ber mit 
unferem (Sefpräc^ 3U tt?un?" 

„€r ip Dein Heffe," antwortete ber 2Ir3t. 
„Depo fc l̂immer I Da er als ®fp3ter in ber 

(Sarbe biente, mugte iĉ  mein gan3es 2lnfel?en 
bei ber XHajepät aufbieten, um il?m einen gnä« 
bigen 21bfĉ ieb 3U erwirf en; ic^ bxadiie il?n aus 
ber Stabt, nadf einem UTonat fam er wieber 
unb fing fein Kommen mit einem ffanbalöfen 
pro3eg an, 3 ^ be3al?lte feine Sc^ulben unb 

ex machte neue. 3 4 faufte il?m ein (Sut broben 
in UJenbfyffel, auc^ bas brachte er burĉ . 3 ^ 
ja, iĉ  l?abe (Srunb genug, an meinen Sc^weper= 
foI?n 3u gebenfen! 2lber wie fommft Du eben 

j e^ barauf, il?n 3U erwäl?nen? (Er ip ja nad^ 

2lfrifa gereift, um pĉ  mit ben Bebuinen 3U 
fc l̂agen unb bas wax bas Pernünftigpe, was 
er tljun fonnte." 

„Had? 2lfrifa?" fragte ber 2lr3t. 

//3^/ 9^^3 Ö Ĵi'ig; ^^ fĉ rieb mir im (frül?jal?r 
feinen gan3en plan unb bat mic^ um Heifegelb." 

Paul ine Sd^ani, (Saiela. 2 
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„Kam inbeffen nid̂ t eben weit", fagte lad?enb 

ber 2lr3t, „benn gegenwärtig pfet er broben im 

Hatbf oicfänanig, ba er fid? rorgeftern auf offener 

Strage an bem poli3eimcipcr rergriffcn l]at, 

um einen entwid?enen Hefruteit 3U befreieit, 

ber nad? ber ^rer3ierfd?ule in (freberida 3urücf= 

gebrad?t werben follte. 

&en fag id? in ber Dämmerung nnb grübelte 
barüber nad?, an wen id? mid?, fetner Befreiung 
luegett, wcnben follte, als Du famft, utn mir 
£id?t in bie Sadie 3U bringen, l̂uf Did? fommt's 
nun an, il?n frei 3U mad?ett. Du bip fein Hetter!" 

nZ'^f Dn gan3 allein, aber er ip aud? ber 
Deine. ^ran3 ip bie r>erfÖrperte 3w9C îbfrifd?e, 
ber lebenbigc (Sebanfe, gerabe ebett bas, was 
Du braud?ft. €r mug ber 2lr3t Deines fraufen 
Kinbes werben, es aus bem fd^lafe wecfen. 
€mp|tubung, (Sefül]lsfäl?igfeit,'£ebensfrifd?eil?m 
wiebergeben. IParunt paunp Du mic^ fo vex--

wunbert an? (frauj l]at mand?en bummeu/ 
aber nie einen fd?led?teu f treid? begangen. €r 
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ip jung, fann pd? aufraffen, er l?at ein offnes 
f?er3, er ift eine üollausgeprägte perfönlid?feit. 
gerftreuungen, Unternel^mungen, 2lbenteuer 
unb (Sefal?ren umfd?wirren il?n wie Bremfen 
ein Pferb, er ftreut (freube unb UTunterfeit um 
pd? l?er aus, wol̂ in er fommt. €nblid? t?at er 
nod? eine (Eigenfd?aft, bie Du il?m wot?l als 
ein Perbienp anxedinen wirp; er ip nid?t ge= 
fäl?rlid?. 3d? glaube, bag er fein (Slücf nie aus 
eines ITtäbĉ ens 2luge gelefen l?at. Seine Stirn, 
fein Blicf unb UTunb fpred?en, aber es ip nid?t 
bie £iebe, woDon pe er3äl?len." 

„2lber was wirb meine Cod?ter 3n einer 
folc^en Heifegefellfd?aft fagen?" 

„€rinnere pe an bie Stimme bes Blutes, 
t)erfprid? il?r gerpreuung, benf Dir irgenb (Etwas 
aus, fag il?r, pe tl?äte ein gutes IPerf, eine 
Seele bem Perberben 3U entreigen. Das fd?mei= 
ĉ elt bem jungen f?er3en." 

„3d? will Deinen Porfd?lag bebenfen, aber 

natürlich mug iĉ  3Ut)or mit <3a^ela reben." 
„(Erp lag il?n uns befreien, bann fannp Du 

2* 
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genug baoon reben; folc^ eine Sac^e mug mit 

2;rumpf genommen werben. Du oerfc^wenbep 

nur §ett mit parlamentiren." 

€s lag etwas Ueber3eugenbes unb §wingen= 

bes in bes 2lr3tes Sprache, was eine tiefe 

WixfuuQ in bes (Senerals Seele I?eroorbrac t̂e. 

Seine 3uerp überrafc t̂e unb migbilligenbe XHiene 

oerfc^wanb; er panb nod? lange fhimm unb 

nac^benflic ,̂ naĉ bem ̂ enex ^u xeben aufgebort 

l?atte. 

^ ( ^ 
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loĉ  an bemfelben 2lbenb be<^aben pĉ  ber 
2lr3t unb Pooi^ nadi bem Hatl?l?aus unb ̂ odiien 

ba an bie d?ür einer Kellerwol?nung, wo ber 
(Sefangenwärter wol?nte. 

€ s war bunf el in bem Stübd?en, als pe ein= 
traten; eine (frau fcblug (feuer unb 3Ünbete 
ein £id?t an; als pe ben Tlx^t erfannte, lad?te 
pe erfreut, ftrecfte il?m bie ^anb l?in unb prid? 
bann l?urtig über il?r wirres ^aar. 

„Hun wiegel?t's, Sibfel, fein (fieber mel?r? 
Das wären wir glücflic^ los. 3^^ ^^^k^ j(̂  
wie eine Culpe. IPo ip Hice, euer UTann, l?eut 
2lbenb?'' 

„Der liegt unb fd?läft l?ier im 2llfooen," 
antwortete bie 21lte. „(Er I?at feinem Bruber, 
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bem ZTad?twäd?ter peer, r)erfprod?en, patt feiner 
bieStunben 3U rufen, unb fo rietl? id? il?m, pd? 
erp noĉ  aus3ufd?lafen." 

„2lber wer foll bie (Sefangenen bewachen, 
wenn ex fd?läft?" 

Die 2llte nicfte certraulid? unb fagte: „Die 
Burfc^en nel?me iĉ  aufs (Sewiffen, fann's fd?on 
oerantworten." 

Sibfel rid?tcte pd? bei biefen IPorten in il?rer 
gan3en ^öl?e empor, il?re grob 3ugefd?nittene 
(Seftalt, bie l?erausforbernbe Stellung, bie ge= 
baute (faup in bie Seite gepemtnt unb bie un= 

erfd?ro(fene IHiene gaben l?inreid?enbe Be= 
pätigung il?rer Bel?auptung. 

§ugleid? fd?aute ein oon einer rotl?en Had?t= 
mü^e l?albDerl?üllter IHännerfopf aus betn 
2llfoi?en. 

„IPas ip ba los?'' fragte er, „ip er fd?on 
wieber malitiös gewefen?" 

Diefe (frage bes XlTannes gefc^al?, el?e er 
feine 2lugen gan3 geöffnet l?atte. 2lls ex bie 

^remben fal?, erl|ob er pĉ , nal?m feine Haĉ t= 
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mü^e ab unb nicfte, auf ber Bettfante pfeenb, 
nad? allen Seiten. 

Beim £id?tfd?ein fat? man einen mageren, 
unanfel?nlid?en Utann mit eingefallnem (Sefid?t, 
beffen übrige Partien fap gan3 unter einer 
grogen, fugelrunben, blauen Hafe rerfc^wanben, 
bie Hice mit feiner l?ol?Ien ^anb 3U liebfofen 
pflegte unb burd? weld?e er l?örbar 2ltl?em l|olte. 

„IPer ip Derjenige, ben Hice malitiös 
nannte?'' fragte ber 2lr3t. 

„3 wer benn 2lnberes, als ber Harr, ber 
(Sraf ^arbenberg, mit bem wir uns l?erum= 
quälen muffen. Seit ber im f?aufe ip, l?aben 
wir nod? feine Stunbe Hut?e gel?abt. (Es ip 
fd?on red?t, bag ber Doctor mir eine fleine €nt= 
fd?äbigung r>erfprod?en l?at, bamit id? il?n beffer 
in lDol?nung unb Kop l?alte, als es bas Hegle= 
ment befagt, aber er ip fo befperat, bag es 
rein nid?t mel?r 3um 2Xusl?alten ift." 

„Hicel" rief Sibfel, bie etwas Beleibigenbes 
in biefer 'Rebe fanb, il?rem IHanne mit ge= 
run3elter Stirn 3U. 



24 

Der (Sefangenwärter ergriff ben 2lrm bes 

2lr3tes unb ful?r mit gemägigter Stimme fort: 

„(Taufenberlei poffen pnnt er ben lieben langen 

Cag aus; jeben 2lugenblitf flopft er an bie 

(Tl?üre unb ruft mid?. Da l?ören Sie wieber!" 

ful?r er plö l̂ic^ auf. „Donnert er ba nid?t 

fc^on, ber Harri 3<^ (̂̂ "" ^^^ ^i^ ^^^ k^^ 

laufen ben gan3en Cag lang. Heulid? wecft 
er miĉ  um fünf Ul?r frül?, um mir 3U fagen, 
bag er gut gefd?lafen l?abe. 2lm Pormittag 
beginnt ber £ärm wieber, er lägt mic^ fommen 
unb oerlattgt bas alte popl?orn, weld?es l?ier 
unten l?ängt. Dann wolle ex pill fein unb Hul?e 
l?alten. Was benfen bie Ferren, fe^t pĉ  ber 
Schelm aufs (fenperbrett, gan3 t?orn ans (Sitter, 
unb tutet, wenn eine ^xau oorbei fam, aus 
£eibe5fräften ins f?orn, fo bag es nur fo 
bröl?nte. Das war noĉ  nichts, aber als um 
elf ber Bürgermeiper mit bem Sd?reiber fam, 
um bie Pergleic^scommifpon ab3ul?alten, ba 

foUten Sie bie IKupf gel?ört l?aben! (Er tutete 
unb tutete, als ob er ^immel unb €rbe 3U= 
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fammenblafen wollte unb ic^ wugte nid?t, was 
anfangen, um bas ^orn wieber 3U befommen. 
Der Bürgermeiper lieg uns l?olen, gab mir 
einen Hüffel unb wir Beiben, Sibfel unb id?, 
mugten bas ^orn l?olen. Sie nal?m es il?m 
rid?tig ab, aber unter gel?örigem ^anbgemenge." 

Sibfel fanb il?r 2lnftanbsgefül?l oerle^t. Sie 
run3elte wieber bie Stirn unb rief il?rem (Satten 

ein tabelnbes: Hice! 3U. 

Tlbex Hice war in bie B^i^e geratl?en; er 
liebfope feine Hafe unb ful?r fort: „So ging 
bas l?in, bis er mic^ gepern Hac^mittag bat, 
il?m meine (Seige 3U leil?en, bie boĉ  feinen 
£ärm machen fönne. 3 4 bacf?te an ben Doctor 
unb gab pe il?m. (Er war auc^ rul?ig, bis iĉ  
meine 2lbenbrunbe gemad?t l?atte unb miĉ  3U 
Bett gelegt l?atte. Da bonnerfs wieber. 3 4 
gel|e 3U il?m, ba pel?t er l?inter ber d?üre, 
wirft bie 3U, 3iel?t mic^ l?inein, padt mid^ an 

unb fd?wört, bag er mic^ an feinen Cragbänbern 
aufl?ängen will, wenn idj nid^t 3U feinem Spiel 
tan3e. Hun was benft ber Doctor? Starf ip 
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er ja, alfo mug iĉ  tanken in Soden unb fap 
ol?ne Kleiber auf bem £eibe. (Enblict? war er 
es überbrüfpg, warf bie (Seige l?in, pd? lac^enb 
aufs ^ett unb foĉ t mit ben Beinen in ber 
£uft. 3p bas nic t̂ ein prac^tpürf?" 

„3c^ möĉ t il?n euĉ  oom ^alfe wünfc^en," 
fagte ber 2lr3t. 

„Das tl?un wir t?on frül? bis 2lbenb," oer= 
pd?erte Hice, „aber bas gel?t fo leicht nic^t. 
Heulic ,̂ als iĉ  mit ben protofoHen 3um Kan3lei= 
ratl? fomme, nicft ber mir 3U unb fagt: 
„Wix wollen il?n fĉ on noc^ 3al?m machen; bis 
XHartinstag bringen wir il?n fo weit, bag er in 
€ifen nac^ Piborgl?us fpa3iert, fo wal?r iĉ  
Bürgermeiper unb Beioogt oonKolbing bin!"" 

„Ha, ba haben wir gwei boĉ  auc^ erp noc^ 
brein3ureben," fagte ber 2lr3t. „Ulic^ bauert 
ber arme '^unqe. Wenn ex pĉ  auc^ gegen 
ben Bürgermeiper oergangen l?at, etwas Böfes 
l?at er nid?t getl?an; er ip oon guter (familie, 
bie (Einen ber 3̂ ^^ "̂ nic t̂ gern auf Piborgl?us 
fel?en wirb. Drum lag uns im (Suten uns vex-
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ftänbigen, Hice; wenn wir 3. B. feine (Tl?üre 
ein flein wenig offen pel?en liegen ober bod? 
bas Sd?log nic t̂ gan3 fep 3ufd?löffen, fo bag er 
es öffnen fonnte. Das ip ja leid?t möglid?, 
Hice oerftel?t mid? bod??" 

„(Sottoater befd?ü ê mid?!'' rief ber (Se= 
fangenwärter, „woran benft ber Doctor! Das 
gel?t nic^t, nic t̂ für ein l?albl?unbert d?aler." 

„Biet il?m l?unbert!" püfterte ber (Seneral. 
„Der f?err ba fragt, was il?r 3U fed?3ig 

(Tl?alern meint," fagte ber 2lr3t. 

Hice fd?üttelte ben Kopf mit einer Uliene, 
bie Unbeped?lid?feit bebeuten follte, warf aber 
bod? 3ugleic^ einen fragenben Blicf auf feine 
Hausfrau. Sibfel fd?ien bas nid?t 311 merfen, 
pe panb in tiefe Betrachtungen rerloren. 

„3d? fonnte mein täglid? Brot bei ber 
Sad?e verlieren," ful?r Hice fort. „Hiemanb 
fann mir je etwas nad?fagen, iĉ  bin ein reb= 
lid?er unb braver UTann, ein gewiffenl?after 
Beamter." 

„tPas ben poften anlangt, fo fonnte man 
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eud? ja einen anbern verfd?affen," bemerfte 
ber 2lr3t. „Um inid?aelis wirb ber portier= 
poften bräugen im f?ospital frei, ber gerabe 
für euĉ  pa^en würbe. Sibfel fonnte Kranfen= 
Wärterin werben unb fo fämet il?r Beibe 3U 
Brot. Hice wirb alt unb pagt nid?t mel̂ r 
reĉ t für bie placferei l?ier." 

Der (Sefangenwärter fd?ien augenfc^einlic^ 
von biefer 2luspd?t bepod?en; er l?uftete unb 
r>erpd?erte, bag feine Brup l?ier im (Sefängttig 
fd?led?t werbe. Dennod^ ging er ftanbl?afterIPeife 
nid?t auf näl?ere Erörterungen eitt, bis il?n Sibfel 
plö l̂id? alle möglid?en (Segenreben abfd?nitt. 

„Hice," fagte pe fur3 unb befeblenb, „es 
ip l?alb 3el?n, bas Bepe ift, wenn Du Deinen 
IHantel ttimmp unb Did? an Dein Had?t= 
wäd?teramt begiebft. £ag mid? nur mit ben 

f?erren reben." 

Hice fal? nac^ ber Stubenul?r, warf feiner 
^ausfrau einen langen unb bebeutungsoollen 
Blicf 3u unb 30g pd? bann ol?ne weitere Be= 
merfung in bie anftogenbe Katnmer 3urücf, 
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„Hun unter uns," fagte ber Doctor, „was 
meint il?r, Sibfel, 3U ber Sad?e ? 3 4 M^^^ 1̂̂ 4 
immer für eine vernünftige (frau gel?alten; 
giebt's fein UTittel, bem armen S4^ltn 3U 
l?elfen?" 

„(Es lägt pĉ  fd?on mad?en," meinte Sibfel, 
„aber ni4t mit ber (Tl?üre unb niĉ t mit 
bem S4log; ber 2llte barf ni4t in Perba4t 
fommen." 

„2Xa, gut, wenn Du einen anbexn 2lusweg 
weigt. Diesmal foll Sibfel mir l?elfen, im 
f?erbp, wenn Du eine (Erfältung l?ap ober ein 
paar Klaftern Brennl?ol3 brauc f̂t, bann l?elf 
i4 Dir." 

„214/' f̂ t̂e Sibfel mit einem f4l(tuen £ä= 
4^1TI, „wir fönnen ja Brennt?ol3 für bie a4t3ig 
(Tl?aler faufen, bie uns ber Doctor verfpro4ßn 
l?at. XParen's ni4t ad?t3ig ? Unb bann benfen 
Sie au4 an ben Portierpopen für mi4 XLub 
Hice; i4 benfe, es wirb gel?en. Hun wollen 
wir l?inauf ins (Sefängnig." 

Sie nal?m einen tü4tigen S4lüffelbunb vom 
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Hagel, 3Ünbete ein £i4t ctn unb rerlieg mit 
ben beiben ^erren bie Stube. 

„Wo gel?t's l?in?" frug Hice, ber in bem= 
felben 2lugenb!icf, in feinen Ha4twäd?termantel 
gel?üllt, mit ber Kapu3e über ben Kopf unb 
ben UTorgenpern in ber ^anb aus ber Kamtner 
trat. 

„Was gel?f5 Di4 ein ?" rief Sibfel fd?nippifd?, 
„Du bip je^t Had?twä4ter unb id? bin (Sefängnig= 
Wärter." 

Hice griff an feine Hafe unb lieg Sibfel 
gel?en. 

^arbenbergs (Sefängnig lag im Seitenpügel. 
Dies war ein altes (Sebäube, t?od?, pumm unb 

pnfter, tnit einer Heil?e trüber, mit roftigen 
Eifenftangen vergitterter (fenper, l?inter benen 

man bann unb wann einen gebämpften (Se= 
fang ober eine leife püfternbe Stimtne vernal?m. 
^ie unb ba fonnte man bie Umriffe einer (Se= 
ftalt in ^embsärmeln, ober eine Vianb, bie p4 
an bie (Eifenftangen flatnmerte, ober ein blei= 
d^es, von wirretn ^aar umgebenes (Sepd?t er= 
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fennen, weld?es vieneid?t einen Sel?nfud?tsblicf, 
einen S4tner3ensruf, ober ein ^ol?ngeläd?ter 
ben über ben Had?tl?immel l?infliegenben IPoIfen 
na4f^tibte. 3^^ einem ber (fenper paf ein l?alb= 
weifer Bud?en3weig, an einem anbexn l?ing 
ein Pogelbauer mit einer 3al?men 2Imfel, bie bei 
jebem (Seräufd?, welches von braugenl?er bie 
l?ier l?errfd?enbe öbe Stille untexbxadi, 3U flattern 
begann unb bie erpe Strofe bes £iebes „214 
bu lieber ^luguftin", anpimmte. 

„^ier alfo wol?nt mein Sdiweftexfolin," 
püperte ber (Seneral, „ben wir 3ur (Sefellfd?aft 
für mein Kinb, bie feine, 3artfül?lenbe (Sa3ela, 
erwäl?lt l?aben." 

„(Er foll eben nid?t länger l?ier wol?nen," 
erwieberte ber 2lr3t. „Denfe bran, (£aspar, 
was id? Dir vorl?in weisfagte, ber Cag wirb 
fommen, wo Du mir für meinen Hatl? banfen 
wirft." 

Sibfel blieb vor einer Ct?ür pel?en unb 
laufd?te. Dilles war pill. 

„€r f4Iäft gewig," meinte ber Tlt^t, 
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Die ^rau la4te unb 3ucfte bie 2l4fcl. 
„3a wol?l, f4l(ift er, bas werben wir gleic^ 

fel?en; ber Sdielm l?at 2lnberes vor als 3U 
fd?lafen." 

Sie öffnete bie l̂?ür einer langen, fd?malen 
2lrrep3elle unb lieg bie f?erren eitttreten. 

2llles was pe fal?en, war eine pritfd?e, ein 
(Tif4 unb ein f?ol3Pul?l. Der (Sefangene felbp 
fĉ ien verf4ii>unben 3U fein. 

2lls Sibfel an bas Bett trat, fprang plö̂ = 
lid? eine l?ol?e (Seftalt l?inter betnfelben in bie 
f?öl?e, ein UTann, voit Kopf 3um (fug in Kalf= 
paub gel?üllt; ein geiftvoUes, gutmütl?iges (Se= 
pd?t lä4elte il?nen l?eiter entgegen, von einem 
U âlb I?ellbraunen locfigen f?aares umgeben, 
weld?es mit Kalf gepubert \d}ien. 

(Er fd?üttelte ben Staub von p 4 , trocfnete 
feine naffe Stirne unb ma4te 3unä4P îne 
tiefe, fomifd?e Perbeugung. 

„Da fel?en Sie, wie er f4I^ft/" f(J9̂ ^ Sibfel 
unb leud?tete in eine tiefe ©effnung, wel4^ 
in bie IHauer gebro4^tt war. „(Er ift babei. 
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bes UTagiprats gutes UTauerwerf 3U ruiniren 
unb aus bem 2Irrep 3U entwifd?en." 

Der (Sefangene la4te. 
„€s ip fo langweilig l?ier," bemerfte er 

l?öfli4. 
3n bem 2lugenbli(f pel ber £ic^tf4ein auf 

bas (Sep4t bes (Senerals. 
^arbenberg warf bas Stüd Banbeifen, 

welches er in ber ^anb l?ielt, von p4 ^^b 
ftrecfte povi^ beibe ^änbe entgegen. 

„(Seneral, mein lieber ®nfel(£aspar!" rief 
er. „Bip Du es wirflic^?" — 

(Es war ein Tlusbxud von (freube unb 
Hül?rung in feinem 2Intli^, etwas Ciefes unb 
Weidies in feiner Stimme, bas ben (Seneral 
rül?rte. 

„3a," fagte er, „Unfeliger, um §euge 
Deiner Sd^anbe 3U fein." 

„Das Sd:iid\al will's nun einmal fo," ant^ 
wortete (fran3 freimütl?ig. „(Es ip merfwürbig 
genug, bag i4 tni4 jebesmal, wenn wix 
gwei uns treffen, in fritifd?en ober ver3weifelten 

p a u l i n e Sdian^, (Sasela. 3 
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Perl?5ltniffen bepnbe. Diesmal barfp Du aber 
ni4t f4mälen, benn i4 fucl?e ja ftefe Begeg= 
nung ni4t." 

„3c^ fomme, um Di4 3» befreien/' fagte 
ber (Seneral. 

„Das I?ab i4 beinalje f4on felbp beforgt," 
erwieberte ber 21nbere unb warf einen 3u= 
friebenen Blirf auf bas £04 in ber UTauer. 

„3c^ wugte längp, was ex vorljatte," be= 
merfte Sibfel, „wie ppfpg er's au4 anpellte. 
21ls wir brin beim UTittagbrob fagen, pel Kalf 
von ber Ulauer im Hau4fang. 21ber toas 
geljfs mi4 tin?" 

„So I?ättet xfyc Wenigpens no4 ein Stünb= 
ĉ en warten follen, el?e ifyc Ijeranffamt, UTutter, 
fo wäre iĉ  frei gewefen." , 

„Unb wenn Dn frei warep, was bann, 
(fran3?" fragte ber (Seneral, „wiHpDu wieber 
ba anfangen, wo Du anfljortep, bas Ijeigt, 
Deine eigene unb Deiner 21ngel{örigen Sd^anbe 
fein?" 

,pOiexn," fagte ^xan^, „es fann nun mit ben 
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3ugenbprei4^n genug fein; fo 3wei, brei Q̂ age 
bes Zladibenfens in ber (Einfamfeit pnb niĉ t 
oI?ne U^irfung; man l?at nichts 3U tl?un unb 
fo verfällt man aus purer £angeweile ins (Srü= 
beln über p4 f^lbp, man erblitft p4 v)\e in 
einem Spiegel. Wäxe iĉ  glücfliĉ  entfommen, 
fo glaub t4 ^d^ex, ba% 14 tniĉ  fürs (Erpe 
wenigPens bem Pergnügen, Di4, tl?eurer 0n= 
fei, wieber3ufel?en, ent3ogen l?aben würbe. 
Die Welt ip ja grog unb bietet Haum genug 
in 2Ifrtfa, 0fHnbien. 3 4 n>ill Dienpe net|men, 
unb foHten wir uns einp wieberfel?en, fo ver= 
fpre4e i4 Dix, bag es niĉ t im (Sefängnig fein 
foK." 

€s lag etwas wunberbar €l?rli4^s unb 
(freubiges in biefer Perpd?erung, bie 2lugen 
bes jungen Ulannes Ratten einen 2Iusbrucf 
von Demutl?, ber ben alten (Seneral ergriff. 

„Du follp ni4t Dienpe nel?men, weber in 
Tlfxifa nodf in ©ftinbien. Du taugp ebenfo 
wenig 3um Solbaten wie 3um £anbwtrtl?.' 

„Was foll iĉ  bann anfangen?" 
3* 

/ / 
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povi§ l?atte feinen Heffen in einen IPinfel 
bes (Sefängttiffes gefül?rt. Der 2lr3t fpra4 
mit Sibfel, Hietnanb l?örte bas §wiegefprä4 
3wif4 t̂t betn (Seneral unb (fran3. 

^anb auf bes jungen Ulannes S4iilter, „was 
l?ap Du tnir ni4t \dion Dein £ebtag für Hotl? 
getnad?t l" 

„3a, bas weig i4 wol?l," antwortete £?arben= 
berg, „aber Du fommp boĉ  gewig l?eut Tlbenb 
nid?t l?ierl?er, um tnir bas 3U fagen?" 

„Du folip l?ier fort, lieber l?eut als tnorgett, 
lieber foglei4 als na4 îner Stunbe. 3 4 f̂^̂^ 
im Begriff eine Heife ins 2luslanb 3U tna4ßn 
unb will Di4 tnitnel?tnen." 

f?arbenberg fattn eine Weile na4-
„34 k^^^ f̂ tn (Selb," fagte er. 
„34 o)tü für Di4 auslegen." 
„Wann foll iĉ  Dir's 3urürf3al?len ?" 
„Wenn Du fannft." 
„U êttn bas lange bauert? U êttn i4 el?er 

fterben follte?" 

file:///dion
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„So re4nen wir broben ab." 

„214, tl?eurer 0nfel , wir §wei werben 
nid?t vierunb3wan3ig Stunben 3ufammenreifen, 
bevor Du meiner überbrüfpger bip als je." 

„Kennp Du meine (Tochter?" 
„UTeine (Eoupne? — XPie t?eigt pe nur 

glei4? ^in fleines, feines We^en, atifpru4s= 
voll bis in bie äugerpe (fingerfpi^e, f4on voll= 
pänbig Dame, als pe noc^ mit ber S4ultaf4e 
unb fur3em Hötfc^en ging; von 3^^^"^ ^̂ =̂ 
l?ätfĉ elt unb umfc^meic^elt, ber pd? um ein 
£äc^eln von Dir bewaxb, 0 ja, gewig fenne 
id? pe; bas l?eigt, i^ l?abe eigentli4 ttie eine 
UTinute wieber an pe gebad?t, feitbem i4 P^ 
3um legten UTal gefel?en unb bas ip neun Z^l\xe 

l?er." 

„Sie ip mein ein3ig Kinb, meine ein3ige 
(freube. Sie braud?t gerftreuung, pe ped?t l?in, 
pe pirbt. '^lixetweqen reifen wir; ber Doctor 
meint. Du fönnep il?r l?elfen. ^a, pc^erlid?, 
gerabe Du! (Es liegt eine fo frifc^e, frol?e 
3ugenblic^feit in Deinetn U)efen; Dein forg= 



58 

lofes £ad^en. Dein l?eiteres (Seplauber werben 
il?r tnel?r 3ur (£rfrifd?ung bienen, als mein 

(Ernp unb meine bange Sorge. Du follp tnit 
uns reifen, (fratt3. ^in i 4 Dir jetnals ge= 
fällig gewefen, fo fannft Du mir bas nun 

2llles vergelten. "Keinen U)iberfpruc^, es ip 
befc l̂offen. Du reifeft tnit." 

(Tiefer (Ernp breitete p4 über f?arbenbergs 
§üge. Die bittenben IPorte bes alten UTatities, 
feine bewegte Stimme, (Tl?ränen in feinen 
2Iugen verfc^eud?ten feine lupige UTiene. €r 
nal?tn feines 0nfels V^anb, 

„Kann i4 bettn mit eud? reifen?" fagte er, 
„id?, ben Du noĉ  vor Kur3em als einen ^alb= 
verlorenen anfal?ep unb ber bies ja aud? fein 
tnag; id^, ber iĉ  fap felbp fĉ on ben (Slauben 
an tnid? verloreti l?abe, betn 2llles aus ber ^anb 

gleitet, wonad? er greift, betn 2llles, was er 
für U)al?rl?eit l?ält, 3U (Trug unb (Täufd?ung 
wirb! 3 4 ^̂ ff̂  biefe gefc^tttinfte unb ver= 
golbete IPelt, in ber il?r lebt, in welcher Deine 

(Tod?ter (Söttin ip; iĉ  fel?e in biefer (Scfell= 
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fc^aft, in ber il?r Beibe euĉ  bewegt, ein §err= 
bilb, bas mic^ mit Unwillen gegen 2lnbere, mit 
Ulitleib mit mir felbp erfüllt. 3d^ bepfee (Saben, 
weig aber nic^t, wie id? pe anwenben foll. 
Hi4t an meinen (fet?lern gel?e iĉ  3U (Srunbe» 
iĉ  erfel?ne unb fann nid?t wollen, id? bürfte 
unb fann nic t̂ trinfen. Unb id? follte eine 
(Sefellfc^aft für Di4 unb Deine Co4ter, follte 
euĉ  von Hu^en fein? Uteinetwegen, lag es 
uns verfud?en, ba's Dein XPille ift. (Es ip be= 
fc l̂offen, fagp Du, alfo reifen wir." 

Der (Seneral rei4te il?m bie Vianb, 

„Unb il?r lagt euren (Sefangenen ent= 
f4lüpfen?" fagte er 3U Sibfel. 

„2luf feinen (fall," erwieberte biefe, „bas 
fann er felbp tl?un; l?at er pĉ  bas £04 
gegraben, fo mag er fel?en, wie er burci?fommt. 
Kommt bie (Sefd?id?te morgen vor ben Kan3lei= 
ratl?, fo fönnen wir, Hice unb idi, auf unfere 
Seligfeit f4mören, bag wir feine ^anb babex 

ttn Spiele gel?abt. ^ei folc^en (Sefd?id?ten ip 
es immer gut, ein reines (Sewiffen 3U l?aben." 
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„UTutter liat He4t," fagte ^arbenberg, „tĉ  
fann mir felbp Reifen. UTorgen frül?, wenn 
bie Ul?r a4t f4^^9*/ ^i^ ^4 »Titen bei Pon= 
fylb fein," püperte er povi^ 3U. 

Sibfel nat?m bas £i4t/ ging I?inaus mit ben 

beiben alten Qerren unb f4Iog bie d?üre I?inter 
pĉ  3U. Der (Seneral l?atte feinen UTantel im 
(Sefängnig 3urütfgelaffen. 

„Waxen's nxd^t I?unbert d?aler, bie ber 
Doctor mir verfpro4cn l?at?" frug Sibfel, in^ 
bem pe von ben beiben (freunben 21bf4ieb 
naljm. 

Der Doctor wollte (Einwenbungen ma4en, 
aber ber (Seneral 30g feine Brieftaf4e I?ervor 
unb gab il?r bie Summe. 
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Movi^ fam fpät nac^ ^aus; es war fap 
initterna4t, als er fein ^otel errei4te. (5a^ela 

erwartete il?n in groger Unrut?e. Sie l?atte 
ben Diener zweimal 3itm Doctor gefd?i(f t, ol?ne 
2lusfunft 3U erl?alten. 

3m anftogenben (Semad? war bas Katnmer= 
mäb4en befc^äftigt, bas Sc l̂af3itnmer für il?re 
junge ^errin vor3urid?ten. Der XPirtl? l?atte 
einen (Teppi4, anbere UTöbel unb plafe für bie 
Babewanne f4affen muffen, aud^ l?atte tnan 
bie Kamine in beiben §immern gel?ei3t, ba bie 

Cemperatur nur 3el?n <5xab gewefen, (5a^ela 

aber unter brei3el?n ni4t f4l(if^n fonnte. 
, /34 l̂ dbe merfwürbige unb unglaubliche 

Dinge l?eut 2lbenb erlebt," begann ber alte 
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(Seneral, tiad?betn er enblt4 atigelatigt war, 

„besl?alb tnugtep Du, meine (Eiti3igc, fo lange 

auf tni4 warten." 
Diefe Einleitung war neu uttb fpannenb, 

unb es glücfte ihr baber voUfommeti, ben f?auc^ 
von Ungebulb, ber pcb auf <5a^elas Stirn gelagert 
l?atte, 3U verbatinen. Sie 30g ben Pater 3U pĉ  
aufs Soiplia uttb forberte ihn auf, 3U er3ät?len. 

„Du entpnnp Dic^ bod? Deines Petters ^ran3 
f^arbenberg nocb," begann er, „wenigftens ift 
bo4 oft bie "Rebe von ihm gewefen. €r be= 
pnbet p4 l̂ icr im 0rt. Du al?np nic t̂ wo. — 
(Sefangcn im Hatt^fgefängnig, tnit (Eifen be^ 

brot?t, wie pe es nennen; bas Util?eil fc^webt 
über feinem f?aupte. €r war eben itn Be= 
griff, ein £od? bur4 bie Utauer 3U brc4cn/ 
um 3U entfommen; icb l?alf il?tn, tcb befreite 
il?n, bie ^atnilienel?re gebot bies. 3 " biefetn 
2lugenblicfe fomme id? von il?m." 

„Pom (Sefängnig, vom 2lrrep! Du; aber 
bas ip ja fd?auberl?aft!" rief (5a^ela unb 

flatnmerte pd? fep an il?res Paters 2lrm. 



' ,;ünb weldien 2lrrepP fuljr popi^ fort, in= 
bem er in î ren ^n entfiel /,^inper, feuchte 
Slanem, über mek ê fanm ein inonbenpral{I 
^abbringen fann; nberaU (Eifengitter nnb 
Me^el, Und^e, Der3n>etfelte (Sepc t̂er, Sender, 
Klagen, Kettenraffeln I 3^/ ^̂ ^ ^ granpgP 

<9a3ela ^drte mit grdgter Spammng 3n. Sie 
fag mit bes Paters Qanb in ber il{ren, beugte 
p<̂  3n tl{m nnb fa^ i^n mit î ren feelenoollen, 
fdgen fingen an, in beren ^xdfi ex fein gan3e5 
(SIncf fanb. 

„VOie pel{t Dir bas at{nli(^!' pperte pe. 
^n bip fok^ eine eble, groge Hatnr, Dn oer̂  
gigt pets Dic^ felbp nber Tlnbeten. ^l{re fort, 
Dn ersa^ip fo Itnbfĉ  1' 

»frei ip er," fagte Povi^, ,,bas will fagen, 
ans bem (Sefängnig ip er fort; aber was I{ilft 
jünrn bas? Hlit Cagesgranen oerfolgen pe il)n, 
PoIi3ei nnb Solbaten nad^ allen Hic^ngen; 
wo foü ber €Ienbe pĉ  perbergen? Sie werben 
tl{n tPteber etnfangen nnb es wirb ifyn fĉ leĉ er 
als jnoor ergeben. <Es fjanbelt pĉ  baram, il{n 



verfd?winben 3U laffen, unb barüber pnne id? 
tia4- — Du tnit Deinem fingen Köpfd?en follp 
mir l?elfen, füge (5a^ela, (finbe was aus! 
U îe wär's, wettn wir il?n ein Stücf mit utts 
näl?tnen? Hur eine fur3e §eit, nur über bie 

(Sren3e." 

„Das ip ja eine l?errli4o Z^eel" ful?r pe 
fröl?li4 auf. „€r fann ja gan3 gut auf bem 
Hücfp^ itn IPagen fi^en, ex gel?ört bann 3ur 
Heifegefellfd?aft bis Hamburg. Der pla^ wirb 
3war ein bisd?en enge, es ip aud? etwas un= 
bequem, p4 bur4 bie 2lnwefenl?eit eines 
(fremben in (Sebanfen, 'Reben unb ^l^iun be= 
fd?ränft 3U wiffen; aber für einett, 3wei (Tage 
will i4 ittid? brein pnben." 

„Der S4^lnt l?at mir fd?on mandie Sorge 
getna4t!" fagte povife, „allein iĉ  weig felbp 
nid?t warum, er ip tnir bod? lieb! 2llfo für 
ein paar (Tage tneinp Du? 3 4 fürd?te nur, 
bas genügt ni4t. Wie wär's, wenn wir il?n 
auf längere geit mit ittts näl?men?" verfud?te 
ber (Seneral vorftc t̂ig 3U fragen. 



^5 

„(für längere geit? 2lber Deine UTeinung 
ip bo4 Ttur, il?n über bie (3xen^e in Sid?erl?eit 
3U bringen. Sollte er bei uns bleiben. Du unb 
t4 all unfere Bequemlic^feiten aufgeben, bie 
einfamen Spa3iergänge, unfere traulid?en (Se= 
fpräc^e, unfer inniges gufammenleben um eines 
(fremben willen opfern, ber uns ni4t ver= 
ftel?t, 'unfere Sympatl?ien ni4t tl?eilt? Davon 
fann boĉ  natürli(^ feine Rebe fein." 

Sie fal? mit einem fo ängftlid?en unb bittenben 
Blicf 3U il?m auf, bag ber (Seneral p4 3« fagen 
beeilte: „Hein, natürli4 fann bavon feine Rebe 

fein." 

„XPer ip eigentli4 ber unbefannte Petter, 
für wel4en wirPorfel?ung fpielen follen?" fragte 
pe nadi einer XPeile, „i4 erinnere mid? ni4t, 
fd?on von il?m gel?ört 3U l?aben." 

„(Es war eben feine Peranlaffung, von il?m 
3U reben unb il?n in Deine (Erinnerung 3U 
bringen." 

„Weshalb ift ex gefangen worben?" fragte 

pe wieber. 
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,Das ip eine weitläupge (Sefc^i4te. Denf 
Dir, ein Hefrut in (frebericia l?at eine alte 
arme UTutter brunten in S4l^swig. Sie liegt 
itn Sterbeti, lägt fd?reiben, fd?reiben unb pel?t, 
il?ren Sol?n vor il?rem '^nde nod\ einmal fel?en 
3u bürfen. Der Hefrut war faum brei U)od?en 
beim Hegimente unb erl?ielt besl?alb ben lux 

Heife erbetenen Urlaub ni4t." 

„Das pnbe id? fel?r unmetifc^li4/' 
„Unmenfc l̂id? ? 3̂ ^ 9^^ig/ ŝ war unbillig, 

tnan fonttte ja Hücfpd?t auf bie perbenbe 
UTutter nel?men." 

„Du würbep bas getl?an l?aben," fagte 
(Sa3ela unt> ftrid? leife tnit il?ren 3wei 
fd?malen, weigen ^änben über bes (Senerals 
IPangen. 

„Da man il?m ben Urlaub verweigert," ful?r 
povi^ fort, „nal?m er il?n pd? felbp, läuft auf 
itnb bavon, ber Sd?lingel!" 

„Das war prächtig, bas l?ätt iĉ  auc^ ge= 
tl?an!" rief (Sa3ela l?eiter. 

Der (Seneral fal? pe erftaunt an, er war 
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einen 2lugenblicf aus ber Holle gefallen unb 
ful?r eilig fort: 

„3a, gewig war bas He4t. Die eble Seele 
folgte ber Stimme ber Hatur unb fal? bie 
perbenbe UTutter. Ha4 brei (Tagen warb er 
aufgegriffen unb follte in bie (Sarnifonpabt 
3urücfgebra4t werben. Das (Sefe^ l?at Spieg= 
rutl?en für bie Defertation, bod? ip es immer= 
l?in mögli4, bag man il?n, in 2lnbetrad?t ber 
Umpänbe, milber verurtl?eilt l?aben würbe." 

„2lber er l?atte ja fein Unre4t begangen," 
warf (S>a^ela eifrig ein; „bas räumtep Du ja 
eben felbp ein." 

„Daffelbe meinte au4 Dein Petter," fagte 
povi^, „er png mit ben beiben Solbaten, bie 
bem Hefruten 3ur Bebecfung bienten, f?änbel 
an, fe^te ben Hefruten auf fein pferb unb lieg 
il?n, entpiel?en, vergriff pĉ  fogar an bem poli= 
3eiwa4tmeiper unb bie (Sefd?id?te enbigte bamit, 
bag pe il?n in ben Kerfer pecften, wo i4 il̂ n 
l?eute fanb." 

„Unb würbe Petter (f ran3 fonp no4 beftraft ?" 



„0b er würbe I Der U:?ad?ttneiper ip rafenb, 
er l?at pĉ  verfc^woreti, il?n ins §uc^tl?aus na4 
Piborg 3U bringen. Denf Dir, Dein Petter, 
jung, l?übfĉ , eine frol?e m5nnli4ß Hatur, eitien 
ber legten 2Ibfömmlinge von ber ^arbenbergs 
altetn (fürpengefc l̂cd?t in Ketten gefc^miebet 
unb tnit bem 2luswurf ber (Sefellfc^aft 3U= 
fatntnengeworfen, vielleicht auf £ebettS3eit; wer 
weig, bas (Sefe^ ip preng unb unbeugfatn." 

;,Pon biefem graufamen (Sef4icf l?ap Du 
it?n befreit,'' fagte (Sa^ela unb fkeic^elte bes 

Paters U^ange. ;,lPäl?rettb t4 k^ex war, un-

gebulbig über Dein 2lusbleiben, befrettep Du 
tl?n.'' 

;,Hein, eigentlich ip er Dir feine Befreiung 
fc^ulbig," bemerfte ber f4laue (Seneral, „Dir, 
bie Du fein guter (Engel bip unb il?tn erlaubp, 
bag er uns begleitet, bie Du il?m Deine Bequetn= 
lic^feit. Deine liebpen plane 3um 0pfer bringp." 

(5a^ela verfuc t̂e nic t̂ bie IPal?rl?eit biefer 
IPorte 3U bepreiten. Sie fal? mit einem 3U= 
friebenen Blicf 3U il?retn Pater auf. 
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„(Es ip alfo befĉ loffene Sa4^/ bag er uns 
einige Cage begleitet?" fragte biefer. 

„(Einige Cagel" rief (5a^e\a, „waswiUbas 
fagen? €ine Wod^e, einen Ulonat, fo lang es 
Dir betjagt. "Konnte ex fein £ehen für einen 
21nbern wagen, fo fann iĉ  il?m wol?l einige 
fleine Bequemlic^feiten opfern, ^ier fann von 
mir gar niĉ t bie Rebe fein. Dn bip il?m gut, 
wie Du fagP; Deinetwegen will i4 bas aud^ 
tljun. €r fann Dir übrigens au4 ^on Zinsen 
unterwegs fein, er plaubext mit Dir von Krieg 
nnb politif, er beforgt unfere pSffe, lagt unfere 
Koffer vifttiren, er fann ja anĉ  manchmal €r=̂  
laubnig ert?alten, miĉ  auf Spa3ierg5ngen 3U 
begleiten, wenn Du mübe bift ober £up I?ap, 
bai{eim bei Deinen Bn4^tn 3U bleiben, Dn 
lieber, alter Pater Dul" 

Der (Seneral lS4elte ent^üdt unb bxüdte 
feine Co4ter an fein ^ex^. 2^^^ f4onen 
XPangen liatten wäl?renb bes (SefprS4s eine 
frif4ere (fSrbnng angenommen; il?re 21ugen 
Praßten.. Seit langer §eit Ijatte ber Pater pe 

paul ine Sc^ans^ <5a3ela. ^ 
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ni4t fo belebt gefel?en, wie an biefem 2lbenb. 
(Sa^ela lieg p4 in ber vollen Ueber3eugung be= 
wunbern, bag pe es eigentli4 xvax, bie färben-
berg befreite. 

(Seneral povi^ l?atte man4e (felbf4la4t ge= 
liefert, aber noĉ  nie einen fo voUpänbigen 
Sieg errungen wie an biefem 21benb. 
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rei U:)od?en fpäter l?atte (Seneral Povi^ mit 
feiner Heifegefellfc^aft bie fran3Öpfĉ e (5xen^e 

überfd?ritten unb xeifte nun buxdi bie verfd?ie= 
benen Stäbte, bie er pĉ  3U befuĉ en vor= 
genommen. 

Denfelben UTorgen, ba pe Kolbing verliegen, 
pieg f?arbenberg auf ber £anbprage 3U il?nen. 
povi^ pellte il?n (Sa^ela vor unb biefe fanb 
pĉ  burĉ  ben exften Tlnblid il?res Petters voll= 
pänbig enttäufd?t. 

Seit bem (Sefprä4 / . n>ßl4 ŝ am vorl?er= 
gel?enben 2lbenb pattgefunben, l?atte pe p4 
ein beftimmtes Bilb von biefem unbefannten 
Petter ^e\diaffen. (Er mugte fc l̂anf unb l?o4= 
gewad?fen fein, mugte bunfle, träumerifc^e 2lugen 

4* 
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l?aben, mugte elegant, vor 2llletn blei4, roman= 
tifĉ  unb im l?ol?en (Srabe ritterlid? fein. Das 
war gar ni4t anbexs mögli4- Statt be^en fal? 
pe einen l?ol?ett, breitf4ultrigen Ifiann mit ftaxf 

marfirten (Sepd?ts3Ügen, f4arfen, burd?= 
bxin^enben 2Iugen, 3war re4t f4(>nen unb aus= 
brucfsvollen 2lugen, bie aber einen fepen unb 
felbppänbigen UPiUen an3ubeuten fd?ienen. 

2lud? fein bunfles ^aar war f4ön, bagegen 
lieg p4 nichts fagen; parf, glän3enb unb ge= 
locft, ba3U eine Stirne, fo l?o4 xinb ausgeprägt 
intelligent, als ob bie alten dürften von Braun= 
fd?weig, benen ex etttftammte, il?m alle bie 

Klugl?eit l?interlaffen, bie pe allefammt befeffen. 

Was bas 2leugere feiner €rf4^inung an

langt, fo ftellte er pd? in bes (Senerals alten 
Heifemantel eingel?üllt, bar. (Eine alte gepricfte 
UTü^e, bie er in einer Cafd?e beffelben ge-
funben, l?atte er aufgefegt unb tief über bie 
Stirn l?erabge3ogen. (5a^ela fanb audi etwas 

unbel?aglic^ Derbes, fap Kecfes in feiner 
Sprad?e, bas il?r migpel. 



53 

fpCia, Sie pnb meine (£ouftne," fagte er, in= 
bem er il?r eine 2\anb ol?ne f?anbfd?ul? reid?te; 
„fd?ön unb vergöttert, rei3enb unb elegant! '^a 
ja, je^t entpnne id? mid?, unb (Sa3ela t?eigen 
Sie. Weldi ein wunberlic^ verbrel?ter unb ge= 
fud?ter Hame." 

Sie fal? mit einem unfäglid? erftaunten Blicf 
auf il?ren Pater. (Eine fold?e Bemerfung l?atte 
pd? noĉ  Hiemanb über pe 3U mad?en erlaubt. 
Unb alles Weitexe, bas pe nun von il?m fal? 
unb l?örte, fd?ien il?re UTeinung über ^arben= 
berg nur 3U verfd?limmern. Sie l?atte bisl?er 
nur f?ulbigung unb 2lnbetung gefunben, wo 
pe erfc îen, l?atte bie (Sötter bes 0lYmps 3ittern 
gefer?en, wenn pe ihre £o(fen gefd?üttelt. Unb 
ba fam nun plö^li4 ßin (frember, ber, ol?ne 
bag er banadi geftrebt, ein Porrec^t genog, um 
bas il?n 2lnbere beneibet l?ätten; ein falter, 
tl?eilnal?mlofer UTann, rücfpc^tslos unb fpöttifc^ 
in feinen (fragen, unerträglid? überlegen unb 
belel?renb in feinen Reben, ba^u unaufmerffam 
unb unet?rerbietig. Wenn pe von ber ^i^e 
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ober vom £efen ertnattet in bie wei4^n poiper 
bes XPagetts 3urücffanf, fonnte es gef4cl!en, 
bag pe il?ren Banbfĉ ul? fallen lieg, ol?ne bag 
er p4 banad? bücfte, um il?n auf3unel?men; er 
fonnte pe ein Perlangen nac^ einetn Blutnen* 
praug ober einer (fruc t̂ äugern l?ören, ol?ne 
fd?leunig banad? 3U laufen. Dies erfc îen il?r 
unglaublicf?, aber es war wirf lid? (Tl?atfa4 .̂ 
Unb bas 2lllerfeltfampe babei war, bag pe, 
tro^betn es il?m an allen (Eigenfcbaften fel?lte, 
bie pe am meipen fd?ä^te, pĉ  bod? von il?tn 
gefeffelt fül?lte, bag pe, fc^einbar in il?r Bu4 
verfenft, mit Spannung auf bie (Sefprä4ß 
laufeben fonnte, bie er tnit betn (Seneral fül?rte, 
bag pe fap bie U)irfung eines tnagnetifc^en 
Stromes 3U fül?len f4i^n/ fobalb er fein fc^arfes 
2luge auf pe rid?tete. 

(Es war etwas Hätl?fell?aftes babei, etwas, 
was pe aufrüttelte unb il?r We\en aus betn 
(Sleic^gewid?te brad?te. Seine geiftige (Sröge, 
fein innerer U)ertl? waren niĉ t bie Peranlaffung 
beffen, was pe füt?lte, was pe fo l?eftig ergriff; 
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es war vielmel?r bas Heue, Ungewöhnliche, es 
war bas poetif4c £abYrintl? bes Unbefannten, 
welches pe, ot?ne es felbp 3U wiffen, an feiner 
^anb burc îrrte. 

„Sinb Sie leibenb?" äugerte er gelegentlich, 
oI?ne babei burĉ  UTiene ober Betonung irgenb 
weld^e d?eilnal?me 3U befunben, 

„Weshalb glauben Sie bies?" fragte pe. 

„Sie p^en ja wie eine ägYptif4ß UTumie 
in 3^^^n Pel3mantel eingel?üllt unb fel?en fo 
bleic^ unb elenb aus, als ob Sie jufammem 
bred?en wollten, el?e wir Qamburg erreid?en." 

„(finbep Du, bag iĉ  elenb ausfel?e ?" fragte 
pe ben Pater mit betrofftiem Blid. 

„€in flein wenig leibenb," beeilte p4 ber 
(Seneral 3U antworten, „aber nic t̂ mel?r als 
fonp auc ,̂ im (Segentl?eil, — unb überbies, es 
fleibet Di4 fo rei3enb." 

povi^ war von l?errlid?er £aune. U^S r̂enb 
(Sa^ela ^arbenberg beobachtete unb immer nur 
ungünfHge (Ergebniffe fanb, gab povi^ feiner= 
feits auf (Sa^ela 214t unb feine Hefultate waren 
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günpig. Sie fam il?m lebl?after als fonp vor, 
gefprä4igßr; P^ ermübete weber fo f4nell, 
nod? fül?lte pe p4 fo leibenb wie frül?er uttter 
bem €inpug bes U^etters. U^enigpens fpra4 
pe nic t̂ tnel?r fo viel bavon. 

Der weige Pel3tnatttel, ben (fran3 beim 
Beginn ber Heife befpöttelt l?atte, war auf il?re 
(füge I?erabgefunfen unb ba blieb ex liegen. 

2lud? brauchte pe augenfc^einlid? je^t tnel?r 
§eit für il?re (Toilette als im 2lnfang ber Heife. 
Sie wed?felte Kleiber, ^anbfc^ul?e nnb f?üte fo 
oft wie in vergatigenen (Tagen unb entfaltete 
eine prad?t unb Perfcbwenbung, 3U welcher 
weber bie geit nod? ber 0rt Peranlaffung gaben. 

2llles bies beobad?tete povi^ unb läd?elte, 
wäl?renb er betn 2lr3t, feinem alten (freunb, 
ein banfbares (Sebenfen fanbte. 

„XPie frifc^ fel?en Sie l?eute aus," fagte 
^arbenberg eines UTorgens, als pe, in eitte 
XPolfe von Cüll unb Spieen get?üllt, am Sl?ee= 
tifĉ  erfd?ien, wo er unb ber (Seneral ni4t länger 
als anbertl?alb Stunben auf pe gewartet l?atten. 
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„U^irflid?!" rief pe, „ba pnb Sie ja wol?l 
berul?igt in 2lnbetrad?t 3^^^^ S^^^t, bag id? 
3ufammenbrec^en würbe, el?e wir bie näd?fte 
Stabt erreichten." 

Sie raffte il?re raufc^enbe UTorgenrobe 3u= 
fammen unb lieg pĉ  in einen Sd?aufelpul?l 
pnfen, wäl?renb pe il?ren foftbaren Spifeen= 
befa^ glättete, ben il?r ber (Seneral erp für3lid? 
in Palenciennes gefauft l?atte. 

„£ieben Sie Spifeen?" fragte pe plö^lic^. 
„Wie gefallen 3^"^^ biefe?" 

„ 3 4 pnbe," fagte ^arbenberg rul?ig, „bag 
Sie mit einer prad?t gef leibet pnb, bie nid?t 
für eine ftaubige £anbprage beregnet ift, fonbern 
el?er am pia^e fein würbe, wenn Sie 3um erpen 
UTal bei ^ofe vorgeftellt werben foUten. 2lber 
id? liebe Pracht unb £ujus an einer Dame, es 
ip ein Citelblatt, ein Symbol, bur4 wel4es 
viel von it?res We\ens innerpem Sein 3um 
Porfd?ein fommt." 

Sie fal? il?n mit einem fpottenben £ä4eln 

an; aber pe fanb bo4, bag ^arbenberg feine 
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lid?ten UTotnente l?abcn fönttte. (Er tnigpel il?r 
in biefetn 2lugenblicfe nid?t gatij fo wie ge= 
wöl?tilic .̂ 

„3a, Sie braud?en nid?t bie Stirn 3U rutt3eln 
unb bie 2ld?feln 3U 3ucfen," ful?r er fort, ba 

(Sa^ela fd?wieg. „€s war eben nur eine Be= 
tnerfung, bie i4 tnir erlaubte; i4 l?abe eben 

fo wenig £up, mel?r 3U fagen, als Sie beren 
l?aben, mir 3it3ul?Ören." 

„Da l?ätte pd? ber Petter manc^ unnü^es IPort 
auf ber Heife erfparen fönnen," erwieberte pe 
unb rücfte il?ren Stul?l näl?er 3U il?retn Pater, 
30g il?re buftenben ^anbfc^ul?e aus unb precfte 
il?m beibe ^änbe l?in, bie er fügte. Pon nun 
an befc^äftigte pe pĉ  nur mit il?retn Pater, 
uttb nad?bem Beibe eine 2Peile tnit §ärtlid?= 
feiten unb (flüftern 3ugebra4t, wanbte p4 
ber (Seneral 3U ̂ arbenberg unb fagte: „Wenn 

idi Dein bunfles ^aar anfel?e, (fratt3, fo be= 
neibe id? Dic^; Du l?ap tiod? fo viel §eit vor 
Dir, um glücflic^ 3U fein." 

f?arbenberg war in tiefe (Sebanfen ver= 
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fünf en, er parrte vor pd? l?in; fein 2Intlife war 
ernp unb pnper. 

„Unb bod? bip Du ein glücflic^erer Vftann 
als idi, 0nfel povi^," fagte er, „fo viel glücf= 
lid?er als ic .̂" 

(Sa^ela l?atte it?r Köpf4en an il?res Paters 
Schulter gelel?nt; pe tneinte, bag biefe 2leugerung 
pĉ  auf pe be3Öge; es lag etwas fo UTilbes in 
feiner Stimme, etwas fo (Ergreifenbes in feinem 
Bli(fe, was pe no4 nie beoba4tet l?atte. 

Sie reid?te il?m bie ^anb. 
^arbenberg fal? pe fragenb an, ol?ne bie 

fleine, 3arte ^anb 3U ergreifen. Sie f4^ug 
bie 2lugen nieber unb betxaditete bie feinen, 
blauen 2leberd?en, bie pd? utiter ber fd?neeigen 
^aut ab3ei4neten, unb bann legte pe bie f?anb 
langfam auf bie 2lrmlel?ne bes Stul?ls, als 
wügte pe fonp nichts weiter bamit an3ufangen. 

„Du bip ein glücflid?er UTann," fut?r ^ran3 
fort, „wol?in Du blicfft, pet?p Du immer einen 
geebneten unb geglätteten XPeg vor Dir; Blu= 
men unb U^illfotnmen allerwegen." 
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„U^arum follte id? aud? nic^t?" atttwortete 
ber (Seneral, „fo lange es ttur il?r, tneinetn 
£ic t̂ unb tneiner (freube wol?lgel?t unb iĉ  
uttter bem Sonnenfd?ein il?rer fd?önen 2lugen 
leben fann, bin i4 glücflic .̂" 

„Das l?abe i4 tnir and^ gebad?t," fagte 
(fran3, „ja, id? bin fogar nod? weiter gegangen. 
3 4 ^^^ "tir gefagt, bag i4 itn (Srutibe ein 

groger Harr gewefen bin unb bag iĉ  gewig 
weit beffer getl?an l?ätte, wenn i 4 tnein £eben 

vor (Sa^ela's (fügen 3ugebrad?t l?ätte, ftatt es 
tnit XPüttfcf?en, f?offnungen unb planen aus= 
3ufüllett, bie bod) nie 3Utn giele fül?ren." 

„Unb l?aben Sie benn bie Permutbung, bag 
ein 3U tneinen (fügen 3ugebra4tes £eben 3U 
einem §iele gefül?rt l?aben würbe?" fragte 
(5a^ela, 

„U^enigpens l?ätte i4 bann 3U 3^^^n 2In= 
betern ge3äl?lt, l?ätte etwas gel?abt, wofür i 4 
l?ätte fämpfen fönnen. ZTuit ip es ni4ts." 

„Der f?err tneint alfo," fagte (5a^ela, bag 
papa unb iĉ  es vor3iel?en foUten, 2llles utn 



uns l?er mit gerun3elter Stirn 3U fel?en, wie 
er felbp in biefem 2lugenblicfe tl?ut; bag wir 
jammern unb flagen unb bie (Süter, bie wir 
bep^en, gering ad?ten follen?" 

„3m (Segentl?eil! 3 4 bewunbere ja eben 
an 0nfel povi^ feinen (Slauben unb feine 
Begeiperung für 2llles um il?n l?er." 

„0l?ne felbp (Tl?eil baxan 3U nel?men." 

„^ier ip tii4t bie Rebe von mir, unb fo 
laffen Sie uns bamit 3U <Enbe fein. U^arum foll 
mein Schatten in Zk^^^ Sonnenf4ein fallen ?" 

„Bepel?l il?m, gleic^ fort3ufal?ren, papa!" 
rief (Sa3ela. „(Es befunbet fd?le4ten (Sef4macf, 
fold?e l?albbunfle, unflare gweifel in unfer 
(Sefpräd? 3U ftreuen, 2lnbere in il?rem (Slauben 
unb poffen 3U beirren unb bann ab3ubre4^n, 
wenn man 2lufflärung verlangt." 

„ 3 4 ^(^^T^te 0nfel Povi^ aus bemfelben 
(Srunbe glücflid?," fagte (fran3, „wesl?alb id? 
auĉ  Sie glücflic^ nenne. 3^^ (̂̂ nt unb traut 
auf 2lugenbinge um eud? l?er, nel?mt ben 
Schein für U:)al?rl?eit, bie Sd?aale für ben Kern. 
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Spre4e i4 tnit bem 0nfel über bie guftänbe 
in (franfreic^, fo nicft er unb fagt: „Hun pnb 
pe auf bem re4ten U)ege, um 3U etwas 
(Srogem unb (Sutem 3U fommen." (Erwäl?ne i4 
bie eigenen §uftänbe in ber ^eimat, fo lob= 
pngt er pe, Sitten, Polf, Hegierung, 2mes ip 
vortreffli4- Hel?tnt bie Binbe von ben 2lugen 
unb fel?t eud? um! XPer ip in biefer (Sefammt= 
l?eit 3U preifen unb 3U bewunbern? Bea4tet 
il?r nid?t bie §eid?en, bie in Sonne unb UTonb 
vor pd? gel?en? Der §weifel po4t an eure 
Kird?entl?üren unb ruft: „XPäl?lt eine anbere 
XnYtl?e, bie alte taud?t ni4t tnel?r!" Das f?aus 
l?at aufgel?ört eine ppan3Pätte für bie gufunft, 
ein £?eerb für l?äuslid?e unb milbe Cugenben 
3u fein. (Es ip eine Sd?lummerftätte geworbett, 
wo man ausrul?t, um aufs Heue 3U beginnen. 
Die (faull?eit fpriĉ t 3um ^leig: „Kotnm, wir 
wollen tl?eilen!" Die Hot?eit, bie Unwiffenl?eit 
ftrecft bie (faup aus unb ruft: „(Sleid?l?eit unb 
Brüberfd?aft!" Das (Elenb ringsutn l?at bas 
(Erl?abene verjagt unb flammert p4 nun an 
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beffeit lebigen (Tl?ron, um bie Stufen empor= 
3ufrie4^n. — ̂ a, Sielä4ßln, (Eoupne; glauben 
Sie mir ni4t!?" 

„Hi4t ein XPort," fagte (Sa^ela unb fd?au= 
feite il?ren Stut?l mit ben (fugfpi^en; „aber 
bas tl?ut nid?ts 3ur Sadie; fal?ren Sie fort, id? 
l?ör es gern!" 

„Sie verpel?en mi4 ni4t unb wünf4^n boĉ , 
bag i4 fpre4ß; xoie ein £eierfapenmann, ber 
fein neues Stücf fertig fpielen foll," fagte ̂ ran3. 
„(Sut, id? fal?re fort: XPoraus beftel?t bie (Se= 
fammtl?eit, bie il?r preip unb lobt? 3P P̂  
nid?t eine gegenfeitige Unterweifungsanftalt in 
ber Kunp empor3ufommen ? S4^in, pi?rafe 
unb £üge ift bas <5an^e. Was ift von uns 

felbp, von unferen perfönlic^feiten übrig ge= 
blieben? 3nt Denfen, (fül?len, f?anbeln gleid?en 
wir 2llle bem Hegimente ^ufaren, beren XlTupf 
ba unten erf4allt; 2llle tragen bie nämliche 
Uniform. 2llles, worauf wir bauen, berftet 
unb f4manft; es ftür3t auf allen Seiten um 
miĉ  l?er 3ufammen, unb id? pel?e mügig unb 
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willenlos, obgleid? iĉ  fül?le, bag i4 3« (Srunbe 
gel?e. Unb felbp unter3ugel?en ip bas S4lintmfte 
nid?t, aber um pd? l?er all biefe Cobesfd?reie 
3u l?ören, pe 2llle 3weifeln unb leiben unb 
einanber bie f?änbe entgegenftrecfen 3U fel?ett, 
ol?ne bag (Einer bem 2lnbern l?elfen fann! 
Darin liegt bas S4recflid?fte!" 

(5a^ela l?atte biefem 2lusbru4 ntit einer 
2lufmerffamfeit 3ugel?ört, bie pĉ  3wifd?en 
bemfelben unb il?ren präd?tigeti Spieen, beren 
XTTuper pe mit ber (fingerfpi^e na43^i4n^te, 
3u tl?eilen fc îen. 

2lls (fran3 fd?wieg, wanbte pe P4 3U il?rem 
Pater, f4lang bie 2lrtne um feinen f?als unb 
rief: „Hid?t wal?r, Papa, ber Petter mug viele 
XPorte aufwenben, um uns 3U beweifen, bag 
wir Beibe, Du unb i 4 / int (Srunbe unglücf= 
liĉ e £eute \xnb/' 

„3a, Sie l?aben Redit," fagte (fran3, „i4 
table bie pi?rafe unb beraufc^e mi4 f̂ l̂ P 
barin." 

„2lber, was foll benn aus Dix werben. Du 
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^ellfel?enber, bei bem allgemeinen Untergang?" 
fragte ber (Seneral. „Du pel?p bas Unglücf 
voraus, 2llles pür3t 3ufatnmen, wie Du es 
nennp; was l?ap Du getl?an, nid?t um uns, 
aber um Did? felbp im allgemeinen Sd?iffbrud? 
3u retten?" 

„Hi4ts! 3 4 fel?e bie ^el?ler, aber UTutl? 
unb (Energie mangeln mir, um pe 3U bef= 
fern. 3 4 \^^k^ ^̂ ^̂  beweine 3^^nfalem mit 
ben diänben in ben Cafd?en. 3n all bem 
liegt feine XTtoral. — Desl?alb fage id? 
nod? einmal. Du bip glücflid?, 0nfel (Las--
par! Du, XTTann tnit bem weigen f?aar, 
glaubp, wäl?renb i4/ ntit bem bunflen ^aar, 
3weifle!" 

(Er erl?ob pd? unb verlieg bas gimmer. 
Zladi einer XPeile fam er 3urücf. (5a^ela 

l?atte il?ren Stul]l auf ben 2lltan gefd?oben, 
ber (Seneral panb neben il?r; pe blicfte 
in bie £anbfc^aft l?tnaus, Povi^ fal? auf fein 
Kinb. 

p a u l i n e 5djan3, (Sajela. 5 
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„XPir wollen alfo weiterreifen?" fragte 
Qarbenberg. 

„34 k<^^^ f̂ tne £up 3nm Heifen; i4 bin 
mübe, lagt uns nodf bis morgen rapenl" 
fagte pe. 

„21ber bie 2lbreife war fep auf ben Por= 
mittag befHmmt; iĉ  I?abe miĉ  banaĉ  ge= 
ri4tet, bie Koffer pnb gepacft, Billets gelop, 
ber IPagen waxtet." 

„Das ma4t ja 21lles ni4ts ausV rief pe 
übermütig unb forglos, „wenn xd^ feine £up 
3um XPeiterretfen l?abe. XPas fagp Du, papa. 
Du l?ap 3u beftimmen?" 

Sie begleitete biefe (frage mit einem £5= 
d^eln, einer Qanbbewegung unb einem 21ngen= 
auffc l̂ag, beffen XPirfung il?r befannt war. 
Der (Seneral fal? (5a^ela an unb bann ^arben= 
berg. 

„3c^ weig nt4t," — fagte er 3ogemb, „iĉ  
mug befennen, bag iĉ  mi4 auĉ  etwas angc= 
griffen fül?le. IPie wär's, wenxx wir no4 
einen bis 3wei Cage ru!?ten?" 
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Qarbenberg fĉ wieg unb trommelte an ber 
(fenperfc^eibe. 

„(Es ip fo fĉ on I?ier," fagte <5a^ela, gleich 
fam um il?n mit il?rem Sieg 3n verfoljnen. 
Die ununterbro4^ne Heife über Berg unb dl̂ al 
fSngt ot?nel?in an mi4 3» ermuben. Die Hatur 
foß p4 anffuĉ en laffen, wenn wir iljrer in 
(freube ober Betrnbnig bebürfen; pe foU mir 
iljren Crop gewä!?ren ober meine Sel?nfuĉ t 
fHIlen, aber pĉ  niĉ t l̂ erbeibrängen mit biefen 
ewigen Bergen unb bunflen IPSlbem, bie p4 
nberaU vor meine 21ugen ftellen, miĉ  ver= 
l?inbern mir felbp 3n get)dren; pe coquettiren 
mit iljrer (Sroge unb fagen: Siel? uns anl — 
Unb was ip bas (San^e? Um eine Burg= 
ruine mit il?rem grauen Cljnrm intereffant 
3n ftnben, mug iĉ  mir pe felbp erp mit 
meiner pl?antape bevölfem, mug mir ben ge= 
wolften Hac^f{immel ober inonbf4ein barüber 
benfen. Der IPalb ip eine Pereinignng von 
verfrnppelten Bäumen, meine (füge waten 
barin, iĉ  friere 3wif4cn ben Bergen, pe 

5* 



68 

pnb Stein, Kälte, S4nee, 2llles in 2iaem 
genommen." 

(Er blidFte über bie S4nlter 3U il?r l?in uttb 
fd?wieg. 

„XPesl?alb fd?weigen Sie tnit biefem über= 
legenen£ä4^ln?" fragte (Sa3ela, „fprecben Sie, 
id? befel?le es!" 

„Befel?len nü^t nid^ts l € s fonnte l?öd?pens 
gefd?et?en, wenn Sie tni4 l?öflid? barutn bäten." 

„ 3 4 ^itte barutn!" 
„XPie um einen Dienp?" 
„XPie utn eine (Snabe! ?iabe idi ni4^ Hed?t? 

3 4 f̂ ^̂  baffelbe l?eute wie geftern unb es wirb 
tnir enblid? langweilig!" 

„Sie fcl?en unb l|ören freili4 nid?ts," fagte 
er, „was wiffen Sie benn in 3^^^ eittförmige 
Hatur l?inein3ulegen? XPas wiffen Sie von 
beren S4önl?eit unb 2lbwe4slung in all il?ren 
€r3eugniffen? Pon bem wimmelnben ^eben, 

bas überall pd? 3um £id?te brängt? ?iaben Sie 

wol?l jemals bie £uftabtönungen über ben (Se= 
birgen, bie Harmonie, bie 0ffenbarungen bes 
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£id?tcs auf ^latt unb Baum, bie Ciefe bes 
Sdiattens, bas XPed?felnbe unb bie Bcpänbigfeit 
im XPe4fßl beaditet? ^aben Sie pd? je burd?= 
prömt gefül?lt von jener (flut ber 3^^^n unb 
(Einbrücfe, beren unenblid?en Heid?tl?um bie 
Hatur l?ervorruft? Kannten Sie jemals ben 
(Senug glücffeliger Eingabe unb Bewunberung, 
bie Demutl? ber (Sröge gegenüber, ben (frieben 
unb Crop enbli4/ ntit benen biefe (Sefül?le bie 
Seele füllen? Hi4ts, rein gar nid?ts von all 
Dem l?aben Sie je empfunben; nie gefragt unb 
nie 2lntwort erl?alten, nie gejubelt unb nie 
barüber nadi^ebadit. Desl?alb ip ber XPalb 
für Sie nur eine XTtenge von Bäumen, unter 
benen 3l?re fleinen, eleganten (füge waten, bie 
Berge pnb für Sie Stein unb S4nee, 2llles 
in 2lllem, unb besl?alb wollen wir uns aus= 
rul?en, bis es 3^nen genel?m ip, weiter3U= 
reifen." 

(Er nal?m feinen ^ut unb ging aus bem 
§immer. 

<5a^ela blieb einige 2lugenbli(fe fprad?los. 
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Sie fal? auf povt^, aber biesmal wi4 ber 
Blicf bes Paters bem tl?ren aus. €r I?atte pĉ  
eine (£igarre ange3Ünbet unb fĉ ien in Betra4= 
tung bes (Sartcns verloren 3U fein. 

„Hi4t wal?r?" rief pe enbli4; „ex ip gr5g= 
lic l̂ Diefe brutale, aufbringli4ß 0ffenl?er3ig= 
fett, biefe Spra4ß xinb ber Con, ben ex pĉ  
3U brau4ßn erlaubt. — 21el?ttlt4cs l?ab iĉ  nie 
gel?ort. 3nbeffen, Du f4einp ni4t einmal be= 
leibigt 3U fein! — 21u4 gut! €r amüprtmi4/ 
er verpel?t's ni4t beffer. — Hun mag mi4 
3acoba anfleiben, wir fal?ren aus, befolgen ben 
Parf unb ben päbpiic^en palap unb nel?men 
il?n ni4t mit." 

Sie fe^e pĉ  neben bem Pater nieber, 
flriĉ  fein ^aar aus ber Stirn, mad?te bann 
eine tiefe, ceremonieHe f4elmif4c Perbengung 
unb ffog gra3iös über ben Saal. 21n ber Cljüre 
wanbte pe p4 noĉ  einmal, um 3n fet?en, ob 
er il?r auĉ  na4blicfte. 

Der alte (Seneral lädfelte unb rieb ver= 
gnügt bie ^änbe. (Er l?orte (5a^ela im 21n= 
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fleibe3immer mit 3acoba plaubern, er tfixte 
pe la4en nnb pngen; bas Ijatte pe feit un= 
benfli4en geiten niĉ t getljan. 

Unb er fegnete £?afbenberg. 

^^ \̂̂ ^p>^ 
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V. 

[te Ha4tnittagsfonne f4icn bur4 bie 3U= 
ge3ogenen (Sarbtnen in ben Salon; <5a^ela 
lag auf bem Sopl?a. 3nt anftogenben (5emad^, 
beffen Cl?ür offen panb, war ber (Seneral be= 
fc^äfttgt; er l?atte einen Sd^a^ gef unben, eine 
ppan3e, ein 3nfect ober ein unbefanntes Stücf 
UTineral, wel4es er umpänbli4 unterfu4te. 

(Sa^ela las in einem neuen Homane, ber 
pe inbeg nt4t befonbers 3U interefpren fĉ ien, 
pe blätterte in bem Bu4e I?in unb I?er, f4nitt 
fogar einige Blätter felbp auf unb bas war 
äugerp anftrengenb. 

Dabei lauf4te pe, ob pe S4ritte braugen 
im (Eorribor vernehmen fonnte, enbli4 flingelte 
pe unb fĉ icfte naĉ  f?arbenbergs gimmer. 



Co 

Der Diener brad?te ein Billet 3urücf. 
„£ieber 0nfel!" las (5a^ela, „ba wir Hap 

l?alten unb meine 2lnwefenl?eit überpüfpg ift, 
fal?re iĉ  mit einigen "Bekannten nad} Pau= 
clufe, um petrarfa 3U grügen. XPir fommen 
fpät 2lbenbs ^nxnd/' 

Die 2luffd?rift lautete allerbings an ben 
(Seneral, bies l?inberte <5a^ela aber nid?t, bas 
Siegel 3U bre4^n. 

„Das ip bod? entfe^lid?!" ful?r pe auf, in= 
bem pe ben (Seneral l?erbeirief, um il?m ben 
Brief 3U geben; „er fäl?rt aus unb amüftrt 
pc ,̂ (Sott weig in wel4^r (Sefellfd?aft, unb lägt 
uns l?ier p^en. 3n ber gan3en XPelt fantt's 
feinen rücfpd?tsloferen Xnenfd?en geben. Unb 
idi badite baxan, il?m l?eute eine (freube 3U 
mad?en; wir wollten an ber table d'höte fpeifen 
unb er follte mid? 3U Cif4^ fül?ren." 

Der (Seneral fd?üttelte ben Kopf unb ging 
in fein gimmer. (5a^ela fud?te pd? eine be= 
quemere £age auf bem Sopl?a. 

3n biefer Stille, biefer fügen, üppigen Hul?e, 



bie um pe l?er webte, in biefer gebämpften 
Sonnenbeleud?tung, weldie buxdi bie l?erab= 
ge3ogenen Porl?änge pel unb bas Bilb balb 
belebte, balb beffen (färbung milberte, lag etwas 
unfäglid? Be3aubernbes. Um es 3U verbeut= 
liefen, tnügte tnan p4 ben pinfel eines XTtalers, 
bie (feber eines Di4ters wünfc^en, unb boĉ  
pnb pinfel, XUeifel unb (feber immer nur im 
Staube eine ein3elne Stimmung aus3ubrücfen. 
Das beftänbig XPed?felnbe jebo4 in biefen boben= 
lofen, bunflen, betl?örenben 2lugen, beffen £iber 
pe aus (Sewol?nl?eit ober Bequemlid?feit l?alb 
fenfte, fonnte 3U glei4er geit eine fo füge 
Kinbesunf4ulb, eine fo verlocfenbe, coquette 
(Sewalt, fo viel Cro^, Eingebung, fo viel fcla= 
vifd?e Demutl? unb befel?lenben f?errf4ßrwillen 
ausbrücfen, verpärft unb unterftü^t von einer 
gebämpften, fd?mel3enben XlTupf ber Stimme, 
von ropg angel?aud?ten XPangen, gra3iöfen, 
wunberf(^önen f?änben unb 3artett, bewegli4^n 
£ippen. 2111 biefe vielfarbigen 2lbfc^attirungen, 
bie pe jeben 2lugcnbli(f 3U einer 2lnbern tna4ten. 
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waren d?eile il?res XPefens, pegenbe XPaffen, 
Delilas ^errfc^eratribute über Simfon. (Sa^ela 

wax eine (frauenerfc^einung, beren (Srunb= 
pimmung Hul?e, ^rieben unb Unfĉ ulb 3U fein 
fc îen, weld?e aber pets von äugen l?er beein= 
ffugt, in Streit mit il?rer urfprünglid?en Hatur 
aus il?rem l?armonifd?en (Slei4g^n>i4^ gebrad?t 
würbe. 

(Eine €igentl?ümlid?feit unb bas, was am 
meipen unb augenfc^einlid?pen pĉ  in il?rer 
(Erf4einung befunbete, war eine 3nngfräulic^= 
feit unb l?olbe Unberül?rtl?eit, bie pe 3U um= 
fd?weben fd?ien. (fortgefe^te f?ulbigungen unb 
Pergötterungen l?atten pe berül?rt wie ber ̂ aud? 
einen Spiegel preift, bie 0berpäc^e lei4t ge= 
trübt, waren aber ni4t tief gebrungen. Sie 
bewal?rte einen freubigen unb unerfc^ütterlic^en 
(Slauben an il?re 3önponen, bie fein XPiber= 
fprud? bisl?er verni4tet l?atte, pe lebte in il?rer 
eigenen XPelt, farbig unb pl?antapifc ,̂ rei3enb 
unb elegant, wie eine Seifenblafe im Sonnen= 

fd?ein, 3erbred?lid? unb l?ol?l wie biefe; Pogel= 



gefang überall, weil es (frül?ling war, ber bas 
Pogellieb brachte, unb ol?ne 21l?nung bavoti, 
bag bas £ieb mit bettx £en3e enben mug. So 
belächelte pe mitleibig 3^^n, ber 3U 3wetfeln 
wagte an bem, was pe glaubte, fo baute pe 
auf bie €rfüllung aller tl?rer Cräume unb war 
fep über3eugt, bag bie gufunft geben würbe, 
was pe von il?r verlangte. — 

„XPelĉ  fc^recfli4ß ^i^e!" rief pe it?rem 
Pater 3U, „iĉ  bin ni4t mel?r für bie Spa3ier= 
fal?rt gepittimt; bip Du's? Das blau unb weige 
Kleib pel?t mir nic t̂; bie weigen 2ltlasftreifen 
pnb 3u fĉ mal, bie S4lcppe ip tiiĉ t lang genug. 
3 4 f̂ ^̂  gcn>ig fĉ leĉ t l?eut aus, pnbep Du's 
nic^t?" 

Der (Seneral bra4te alles Cröpiic^e vor, 
was er wugte. Der Diener warb na4 0rangen 
unb frif4en Blumen gefĉ icft. 3(̂ ôba warb 
gerufen, um bie Blätter bes Bu4cs auf= 
3ufĉ neiben. 

„€igentli4/' verpĉ erte (5a^ela, „bin i4 bes 
21ufentl?altes l?ter auĉ  überbrüfpg. 3nt (Srunbe 
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ip 2lvignon ein langweiliger 0rt , all' biefe 
XPagen unb ber Stragenlärm pören mid?. Was 
meinte ex eigentlid? mit feiner £uftabtönung. 
Du ? Unb warum foll id? bemütl?ig fein, wenn 
idi auf ben Bergen fpa3ieren gel?e? Das 
möd?t id? boĉ  wiffen." 

Povi^ panb auf unb ma4te p4 auf eine aus= 
fül?rlid?e 2lntwort 3urec t̂, allein biefe war un= 
nötl?ig, (Sa3ela war über bie ^rage in fattften 
Sd?laf gefallen. Der (Seneral blieb an ber 
(Tl?üre, in 2lnfd?auung bes Bilbes vor il?m ver= 
funfen, pel?en. 

Sie l?atte il?r Bud? 3ur €rbe gleiten laffen; 
er fd?lid? pd? leife l?in unb fügte it?re ^anb. 
Sie f4lng bie 2lugen nid?t auf, pe läd?elte nur, 
nidte il?m 3U unb fd?lief weiter. 

3n 2lvignon war es, wo biefe Hap patt= 
fanb. 214t Cage 3Uvor l?atte Povi^, als er 
<5a^ela in ben XPagen l?ob, einen langen, l?ell= 
l?aarigen ^errn bemerft, ber pd? in einiger 
(Entfernung pumm unb unbeweglid? aufgeppatt3t 
l?atte, mit einer grogen £orgnette vor ben 
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2lugen in Betra4tung ber jungen Datne ver^ 
funfen. 

0bgleic^ fold?e 2lufmerffatnfeit für povi^ 
ni4t neu war unb fap 3ur (Tagesorbnung ge= 
l?örte, wo <5a}ela p4 3* î9te, fo lag boĉ  in 
biefes Î errn ftutnmer Bewunberung etwas, 
was il?r ein abweicbenbes (Sepräge vor anberen 
verliel?. 

Des Xnittags, wenn pe rapeten, unb bes 

2lbenbs, wenn pe itts ^otel ful?ren, war ber 
(frembe ba, bepänbig in fo groger €tttfernung, 
bag feine (Segenwart tti4t 3ubringlid? erfd?einen 
fonnte unb überbies mit einetn 2lusbrucf von 
fold?em (Ent3Ücfen in feinen XlTienett, bag tnan 
mit il?tn verföl?nt fein tnugte. 

Sein 2ln3ug war lid?tgrau, er trug einen 
fleinen ^ut in (form einer l^albfugel, von ber= 
felben ^arbe, blenbenbweige XPäfd?e, blAtfarbene 
l7anbfd?ul?e, fein 2ltitli^ war tti4t gebräunt, 
fonbern l?ellrotl? vom Sonnenbranb. 

€r logirte pd? in bas nätnli4^ f?otel ein 
wie ber (Seneral, unb brücfte p4 9(̂ 9̂ n ben 



79 

Kellner in einem 3^^9on aus, ber auf eng= 
lifĉ e 2lbfunft beutete. 

3nt (frembenbud?e nannte er p4 einfad?: 
„Douglas"; eine (familie, mit ber er einige 
XlTal gefproc^en, l?atte il?n XlTylorb genannt, bas 
war 2llles, was man von il?m wugte. XPäl?renb 
biefer aĉ t Cage war jeben XlTorgen ein un= 
gewöl?nlic^ fd?öner Strang fleiner weiger Höfen 
an (5a^ela abgegeben worben, unb fo fd?nell, 
bag Hiemanb erfat?ren fonnte, wol?er er fam. 
Der Diener unb bas Kammermäbc^en l?atten 
Befel?l erl?alten, biefe Blumen nid?t mel?r an= 

3unel?men, barauf bxadite pe ber Kellner in 
einem pacfet. 2lm näd?pen XlTorgen erfd?ienen 
bie Blumen mit bem (Tl?eefervice, ben barauf 
folgenben XlTorgen lagen pe im (£oupe, weld?es 
ber (Eifenbal?nbeamte für pe öffnete, unb 3um 
Ueberpug'war auĉ  nod? ber (fugboben bes 
doupes mit benfelben fleinen Hö5d?en beftreut. 

Diefe buftenben, feltenen Blumen waren 
bie erpen, bie (Sa^elas 2lugen jeben XlTorgen 
erblicften, pe nal?m biefen ftummen Blumen= 
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grug entgegen, ol?ne p4 nm bas XPeitere 3U 
fümmern. (Eben fo wenig l?atte pe burĉ  eine 
2leugerung 3U erfettnen gegeben, bag pe bie 
Bewunberung bes (fremben bemerft l?abe, es 
mügte benn baburc^ gewefen fein, bag pe 
^arbenberg gebetett, ein(£oupe allein 3unel?tnett, 
batnit pe bur4 feinen (fretnben beläfttgt werben 
fönne. 

(Es lag etwas Sd^eues, fap 2lengpli4ßs im 
XPefen bes (fretnben, er tna4te fo wetiig 2ltt= 
fprud? auf 2lufmerffantfeit, bag er pd? viel= 
tnel?r fap (Sa^elas Blicf 3U etit3iel?en fuc t̂e. 
^arbenberg l?atte einige XlTal bas (Sefprä4 auf 
il?n gebrad?t, (5a^ela l?atte rul?ig 3ugel?ört unb 
gef4tviegen. 
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[ie Seite bes Rotels, wo bie von bem (Seneral 
bewol?nten gimmer lagen, ging nac^ einem 
(Sarten, ber von ben (fluten ber Hl?one be= 
gren3t würbe, bie l?ier eine attfel?nli4^ Breite 
l?at unb von ffac^borbigen Sdii^en, pramen 
unb Booten belebt ift, bie il?re £abungen bringen 
unb unter £ärm unb Cumult auslaben. 

Der Cag verging, bie Sonne fanf unb es 
warb 2lbenb, einer biefer warmen, glän3enben, 
Pernenl?ellen 2lbenbe, bie nur ber Süben fennt 

Der XlTonb fpiegelte p4 int XPaffer, jebe fleine 
XPeile fül?rte einen d?eil feines Bilbes mit 
pd?. (Sruppen von £aftträgern unb Sd?iffern 
lagen rapenb längs bes breiten SteinboUwerfs, 
weld?es ben Strom begren3t. Die XlTänner ver= 

p a u I i n c Sdian^f <Sa3eIa. 6 
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3el?rten it?r 2lbcnbbrot; gwiebeln, XPaffermelonen 
tnit faurem XPein, unb tt?eilten es mit (frau 
unb Kittb. 

Des (Tages 2lrbeit war 3U (Enbe; bie Klofter= 
glo(fe ber (fran3isfanerfirc^e läutete 3ur ^benb: 

meffe, il?re tiefen Cöne wogten in ber £uft 
unb fd?ienen in ben Bergen wieber3ul?allen; 
erp flangen pe allein, bann pelen bie übrigen 
Kird?englocfen ein, als ob pe jene l?erbei= 
gerufen. 

Pon ben Stragen l?er tönte bas XPagen= 
raffcltt unb bas unbepitntttte Summen, weld?es 
man bes 2lbenbs unb frül? atn XlTorgen in 
grogen Stäbten vernimmt uttb weldies glei4= 
fam il?r 2ltl?ctnl?olett 3U fein fd?eittt. Pom jen= 
fcitigen .Ufer fdiimtnertett blaffe £id?tperne 
herüber aus Pyramibenpappeln, 0leanber= 
unb 0rangenbäutnen. Wenn ein £uft3ug bie 
gweige bewegte, fo fül?i*te er ben wür3igen 
Blumenbuft tnit pĉ  über bie (flutl?en. 

Da3wifd?en flattg in paufcn bas melobif4c 
!£ieb einer Droffel. 3n ben (Särten fd?itnmerten 
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£id?ter; t?ier unb ba tand-)te eine weige, buftige 
^rauengeftalt auf unb verfd?wanb wieber in 
ben gewunbenen (Sängett, eine tiefe XlTänner= 
ftimme fang 3U einer (Suitarre, eine anbere 
Stimme antwortete barauf. 2llles war Sd?ön= 
l?eit, Duft unb X^armonie. 

Kur3 vor betn (Einbrud? ber Dämmerung; 
wäl?renb bie golbenen £id?ter ber 2lbenbrötl?e 
nod? bas (Sewölf rötl?eten, bie fernen Berge 
färbten unb bie fleinen, grünen S4ciben ber 

« Katl?arinenfird?e mit pammenben (Sluten 
füllten, fam ein Crupp junger Stubenten in 
ben ̂ otelgarten. Sie festen pd? rings um einen 
Cifd? vor <3a^elas 2lltan, ladeten, fangen, 
fprangen über bie (Sartenpül?le, l?ielten Reben 
unb brad?ten ben Kellner in beftänbige Be= 
wegung mit ^in= unb £?erlaufen. (Eigarren 
bampften, Sobapafd?en fnallten, ^eben unb 
3ubel l?errfd?ten in biefer Scene. 

XPeiter ^uxüd, verborgen von ben biefen 
gweigen einer grogen XlTyrtenlaube, ftanb 
eine pumme, bewegungslofe (Seftalt, ber un= 
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befannte €nglänber, ber auffallenbfte (Segen= 
fa^ 3U ber gan3en Umgebung. €r l?ielt auĉ  
Hafttag wie ber (Seneral, panb aber wie ge= 
wöl?nli4 auf popen, bas (Sias am 21uge, be= 
pänbig na4 bem (fenper parrenb, t?inter wel4em 
er fein £i4t unb (5lüd fuĉ te. 

Das frif4e (Seläc t̂er unb ber £ärm ber 
Stubenten l?atten <5a^ela gewecft; pe trat auf 
ben Balfon unb fal? in ben (Sarten l?inab. 

3n bem vollen, pral?lenben £i4t/ rveld^es 
bie 2lbenbfonne über pe ausgog, in ifycex rei4^n 
Craĉ t von ^üU, ^anb unb 21tlas, mit ber 
lei4ten, feenl?aften (Seftalt, bie in jeber £ime 
vollenbet unb fymmetrifd? war, mit il?ren tief= 
pnnenben, bunflen, träumerif4en 21ugen, ben 
fĉ önen Kopf utiter bem S4atten eines fleinen, 
blagrotl?en Sonnenfc îrms, war pe eine male= 
rifĉ e, l?inreigenbe, ent3Ücfenbe (Erf4einung. 

2llle Blicfe richteten p4 na4 bem 2Iltan, 
an be^en (Sitterwerf pe lel?nte unb bie Seiben= 
quapen il?res Sonnenf4itmes um il?re 3arten 
(finger waxibt Sie l?ord?te auf bie XUelobien 
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unb bie fretnben XPorte unb fal? nadi ^̂ n 
weigen Sd?wäncn, bie, tnit einem fleinen, grauen 
3ungen l?inter pc^, langfam unb majeftätifd? 
über bie (flutl? fd?wammen. So ftanb pe tnit 
it?rem Siegesläd?eln unb fal? rul?ig unb un= 
berül?rt auf all biefe bxennenben, l?ulbigenben 
Blicfe, vernal?m all biefe gebämppen Bewun= 
berungsrufe rul?ig unb gleid?gültig, als ob pe 
bas ein3ig £ebenbige in biefetn Bilbe gewefen 
wäre. 

(Ein Blumenmäbd?en fam in ben (Sarten, 
bie Stubettten püfterten unter einanber, (Einer 
t?atte eine l?errli4^ 3^^^- ^te nal?men ben 
Blumenforb in Bef4lag unb Strang auf Strang 
Pog auf ben 2lltan; bie Blumen pelen neben 
(Sa^ela nieber, pe lagen vor il?ren (fügen, auf 
bem (Sitterwerf vor il?rer f?anb; aber pe lieg 
pe liegen, als ob pe il?r nid?ts angingen. 2lls 
ber Blumenregen aufl?örte, f4Ing pe il?ren 
Sonnenfci?irm 3ufammen, warf ber XTtenge einen 
Blicf unb ein £äd?eln 3U unb verlieg ben 2lltan, 

Xrtylorb war geuge biefes 2luftritts gewefen. 
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er fag mit offnem XTTutibe unb parrem 2luge 
in feinem £aubenwinfel, er rieb feine grogen 
B^änbe unb lächelte. € s lag für il?n etwas 
(Tröftenbes in biefem allgemeinen S4iffbruc^. 

2Iber bie Stubenten verpelen auf einen tieuen 
Einfall. Sie fc^ütteten bexx Korb bes Blumen^ 
mäbd?ens auf einen Cif4 aus, fuĉ ten bie 
fĉ ötxpen Blutnen aus, bie pĉ  no4 barin be= 
fanben unb banben biefe 3U einetn riepgen 
Bouquet, 3U einem Ungel?cuer von einem 
Bouquet 3ufammen. (Einer von il?nen, ber 
beibe ^ulbigungen erfottnen l?atte, nal?tn bie 
Blutnen, fe^e feine fleine rotl?e XlTü̂ e fep auf 
ben Kopf, als ob es einen Sturmlauf gelte, unb 
begab pĉ  baxin ins ^otel. 

Balb barauf melbete ber Diener bem (Seneral 
einen fremben ZTamen, ein junger Klann bäte 
utn bie €rlaubnig, il?n 3U fpre4ßtt. Povife fatj 
auf (Sa^ela, pe lächelte mxb lieg ben (fremben 
eintreten. 

(Es war ber fleine Stubent, ein verwegenes, 
broncefarbenes (Sepd?t tnit grogen, glän3enben 
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2lugen unb langem bunflen ^aar, wcld?es er 
mit einer eigentl?ümlid)en Bewegung in ben 
Hacfen warf, wentt es il?tn über bie Stirn pel. 

(Er trat mit einem tiefen Bücfling ein, bie 
XlTü̂ e in ber einen, ben Straug in ber anbern 
^anb unb fal? pd? itn (Semac^ um. <5a^ela 
fag in il?rem £el?npul?l atn (fenper, ber (Seneral 
ging betn (fremben entgegen. 

„^err (Seneral," begann ber junge XlTann 
mit einetn £äd?eln unb einetn leifen, unfrei= 
willigen gittern ber Unterlippe, wel4cs Per= 
legenl?eit anbeutete, bie ex p4 vergebens 3U 
verbergen bemül?te; „tnöc t̂e es tnir geftattet 
fein, Zk^^^ (Tochter eine geringe (Sabe 3U 
bringen." 

Povi^ verbeugte pĉ  unb machte eine ^anb= 
bewcgung na4 <5a^ela l?in. Der Stubent 
näl?erte p4 il^^, f̂ ine 2lugen pral?lten, er 
beugte pĉ  tief vor il?r unb fagte: „Da Sie 
bas Sd?önpe unb 2lnmutl?vollfte pnb, was 
meine 21ugen je gefel?en l?aben, fo bringe id? 
3l?nen biefe Blutnen. Sie l?örten unferer XlTupf 
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3U, gönnen Sie utts l?eut 2lbenb noĉ  eine 
Stunbe, eine l?albe Stunbe nur, fo werben wir 
vor 3 t̂:em 2lltan bie f4Önpen (Sefänge Pe= 
trarfas pngen." 

Der (Seneral war von biefer 2Iufmerffamfeit 
ent3ÜdFt, bie gan3 na4 feinem (Sef4tnacf war. 
(Er rei4te betn Unbefannten bie ^anb unb 
wollte il?n 3um Perweilen einlabett, bo4 3^ner 
eilte bavon. 

Die wenigen XPorte, wel4^ (5a^ela auf biefe 
^ulbigung erwiebert l?atte, Ratten wunberfam 
falt unb glei49Ültig geflungen. (Es lag etwas 
gerpreutes unb gurücf l?altenbes in il?rem augen= 
blicfli4en Benel?tnen, was povi^ befrembete. 
XPas fonnte es fein, was pe wäl?renb ber 
f?ulbigung bes3ünglings bef4äftigte? XPesl?alb 
bewegte peil?re(fügemitfopeberl?after Ungebulb, 
inbem pe unverwanbt 3utn (fenper l?inaus= 
blidFte? Da unten am äugerften (Enbe bes 
(Sartens fagen 3wei Damen an einem (Tif4/ 
beibe jung, beibe l?übfĉ  unb anmutl?ig, fo viel 
P4 wenigPens aus ber Entfernung beurtl?eilen 
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lieg. (Ein groger, bunfler XlTann ftanb am (Tif4 
unb fprac^ mit il?nen. XPer war es? ^arben= 
berg, fo c^evaleresf, fo aufmerffam, mit fo tiefer 
(£l?rerbietung in Haltung unb (Seften, wie it?n 
(5a^ela nie 3uvor gefel?en l?atte. 

€r fpra4 xoie es fĉ ien eifrig unb l?eftig 
unb Diejenige, 3U ber er fprad?, f4lug bie 
2lugen nieber. ^üxditete pe vielleicht feinetn 
Blicf 3U begegnen, bangte es il?r, in jenen 
bunflen 2lugen bie Befräftigung beffen 3U 
lefen, was feine £ippen verpd?erten? 

Die anbere Dame fal? 3U il?m auf, lä4^lnb, 
vorgebeugt unb lauf4enb, als ob pe feines 
feiner XPorte verlieren wollte. Sie lieg il?ren 
Sonnenf4irm fallen, ^arbenberg nal?m il?n 
auf, pe ftxedte bie ^anb banac^ aus, unb biefe 
?ianb wax flein, f4lanf unb mit einem 3ier= 
liefen, ftrol?gelben ^anbfd?ul? bebedt. (Er gab 
ben S4irm ni4t 3urücf, er geftifulirte bamit 
unb brütfte im £auf bes (Sefprä4s, ben fleinen 
(Tarneolgriff an feine £ippen. Das fonnte 
natürlid? gufall fein, aber es fonnte au4 beŝ  
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l?alb qefdielien, utn bie Stelle 3U füffcn, wo 
bie ^anb ber jungen Dame gerul?t l?atte. 

Bei il?m gefd?al? nid?ts 3ufällig. 
Dortl?in blicfte (3a^ela, Das wax bas Bilb,' 

weldies pe bef4äftigte unb alle il?re (Sebanfen 
in 2lnfprud? nal?tn, wäl?renb ber Stubent il?r 
feine Blumett bra4te. 

„XPas fümmert midfs benn, mit wem er 
fprid?t, ober mit wem er pd? abgiebt?" fagte 
pe 3U pd? felbp, „er ift tnir bie glei4gültigPe 
perfon in ber XPelt; bafür l?abe id? l?uttbert Be= 
weife geliefert. 2lber biefes langweilige, liefe 
3ntereffe für eine 21nbere verbriegt tni4 bodi, 

weil es Unauftnerffatnfeit für uns be3eugt." 

(Slücflid?er XPeife war ba 2Tietnanb, ber pe 
l?örte, als pe biefe XPorte in ber voUfotnmenen 
Ueber3eugung von il?rer XPal?rl?eit fpra4/ no4 
auĉ  3^^nattb, ber pd? bamit befäffen fonnte, 
an ber Perpd?erung il?rer (Slei49Ültigfeit 3U 
3weifeln, bie tnit (Tl?rätten in ben 2lugen unb 
bem 2lusbrucf leibenfd?aftlic^en S4tner3es aus= 
gefprod?en würbe. 
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Die Dunfell?eit nal?m 3U, ber Kreis ber 
Stubenten unten im (Sarten veirgrögerte pd?, 
ber (Sefang begann, biefe wunberbaren, er= 
greifenben XlTelobien, bie man nur in ber pro= 
vence unb in bem Cl?ale von Pauclufe l?ören 
fann, jene Cöne, bie 3ugleic^ verfül?rerifd? 
locfen unb mit XPel?mutl? erfüllen, Sel?nfud?t, 
Sd?ma4ten unb glül?enbe £eibenf4aft atl?men. 

Der XPirtl? bes Rotels l?atte alle (feuer= 
becfen auf ber (Sartenmauer an^ünben laffen. 
Der £id?tfc^ein überffutete bie UTenge unb 
leuchtete bis 3utn Strome l?inab, in weld?en er 
lange Streifen wie aus geronnenem (Solbe 
warf. 

Das Polf prömte aus ber Hac^barfd?aft 
l?erbei, ber (Sarteneingang füllte pd? mit gu= 
l?örern, 2llles brängte pĉ  an bie Sänger l?eran; 
biefe Kinber ber XlTupf, alle bilbeten pe lau= 
f4enbe (Sruppen. 

€ine DuftfüHe entflieg ben Blumen bes 
(Sartens, ber Qimmel war unbewölft unb vom 
reinpen Dunfelblau, unenblic^e (Tiefen er= 
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fd?liegenb, atts benen bie fernpen, faum pd?t= 
baren Sterne glimmten. 

XPeit itn ^intergrunbe 3ei4neten pĉ  bie 
Berge von Pauclufe in lei4ten XPellenlinien 
ab unb gli4^n violetten XPolfen, bie p4 atn 
^ori3onte fatnmelten. 

€in anberer £ic^tftrotn ber ffamtnenben 
(Siranbolen pel atif bas f?otel unb beleuchtete 
ben 2lltan. 

Da ftanb (5a^ela in einen fopbaren Kaf4= 
mirft?awl gel?üllt, bas giel aller Blicfe. Sie 
fd?ien il?ren Kummer vergeffen 3U l?aben, il?r 
'£ädieln wax wiebergefel?rt. Der 2lbenbfrieben, 
ber wür3ige Blumenbuft, bie S4önl?eit bes 
gan3en Bilbes, ber (Sefang, bie f?ulbigung ber 
fd?auenben XlTenge ergriffen, berattfc t̂en pe, 
pe lä4elte unb neigte p4 t>otn 2lltan, als ob 
pe tnit einem XTtale biefe be3aubernben ^öne, 

biefe glül?enben Blicfe eintrinfen wollte. 

Sie l?ielt il?ren Straug in ^änben, unb na4= 
bem pe bas Banb gelöp l?atte, wel4es bie 
Blumen 3ufammenl?ielt, nat?m pe eine berfelben. 
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eine f4Öne, blaffe XlToosrofe, unb l?eftete biefe 
an il?re Brup. 

Kur3 3Uvor l?atte pd? bie Balfontl?üre ge= 
öffnet unb f?arbenberg war l?erausgetreten. 

^atte pe il?n gefel?en? 
Das ip ungewig; aber il?r £äd?eln nal?m 

ben 2lusbxud fpöttif4^n (Triumpl?es an unb 
wäl?renb ber (Sefang enbete, fül?rte pe ben 
Straug an il?re £ippen, fügte il?n unb ftxeute 
bann alle Blumen wie einen Hegen über 
bie Stubenten. (Ein unenblid?er 3nbel folgte 
biefer ^anblung. £?arbenberg ftanb mit ver= 
fd?ränften 2lrmen an bie 2;i?ürpfofte gelel?nt; 
fein flarer, bur4bringenber Blicf rul?te traurig 
auf il?r. 

„Perborben!" fagte er, wie 3U pĉ  felbp 
rebenb, „verborben, unb nid?t blos auf ber 0ber= 
fiädie, fotibern bis tief in bie Seele l?inein!" — 

Darauf 30g er p4 3urücf unb fam wäl?renb 
bes 2lbenbs ni4t wieber 3um Porfd?ein. 
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VII. 

|er nä4P^ Portnittag fanb <5a^ela unb 
^arbenberg im Salon. 

Povi^ war, wie 2!ags 3UVor, im Ziehen^ 
3imtner bef4äftigt, .unb aud? wie Cags 3uvor 
brättgte p4 ber Sonnettf4ein burĉ  bie 3u= 
fammengefalteten (Sarbinen unb verbreitete 
eine träumerifd?e Dämmerung, bie tnitten im 
(Sema4 t?on einem ein3elnen f4arfen Stral?le 
unterbrod?en würbe, ber l?in über Blumen glitt. 

(5a^ela l?atte il?ren 2lufentl?alt in einen 
(Sarten verwanbelt; Blutnen unb ppan3en 
btifteten auf ben (£onfolen, unter bem Spiegel, 
von piebepalen, vom Katninpms, von überall, 
wo pd? eitle S4aale, eine Pafc ober ein (Sias an^ 
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bringen lieg. Blumen fd?ienen il?r nun cin= 
mal £ebenselement 3U fein. 

Sie lag auf bem Sopt?a unb blätterte in 
einem Bud?e, einem illuftrirten XPerfe über 

Sübfranfrei4-
Barbenberg l?atte pd? geitungen vom £efe= 

3immer fomtnen laffen unb ftubirte mit grogcm 
(Eifer barinnen. 

XParitm fprad? er ni4t? Ha4 (5a^elas 2ln= 
pd?t bot ber vergangene Cag bod? fo rei4li4^n 
Stoff 3um Spred?en. 

(Er l?atte mit feinem XPorte barauf l?in= 
gebeutet, pe ebenfalls nid?t. 

Sie warf il?tn eine Blume 3U; pe blieb in 
feinem Baar l?ängen. Sie warf eine anbere 
unb biefe pel auf fein geitungsblatt. (Er bc= 
ad?tete bies nid?t, er verftanb biefe Spracl?e 
nid?t, ernp unb pumm wie er l?eute war. 

„ 3 4 langweile mid?!" rief pe enblid? aus 
unb lieg il?r Bud? auf ben Boben fallen. 

„ 3 4 nid?t!" atttwortete er. 
„Sie langweilen tnid?!" begann pe wieber. 
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„Sie amüpren mi4!" Damit enbete bies 
(Sefpräĉ . 

„(Er3äl?len Sie mir etwas von bem, was 
Sie lefen," ful?r pe enbli4 ungebulbig auf. 

„Das wirb Sie ni4t interefpren," meinte 
er, „bas ip politif unb nur Politif, au4 fo 
ein paar fleine Rebensaxten über Polfswol?l= 
fal?rt. Das arme Polf! 3nttner mug bas l?er= 
l?alteti, mug immer bas (felbgefc^rei für jeben 
poIitif4en Bramarbas, ber na4 Beute fĉ reit, 
abgeben; immer idiafft es bod? einen fleinen 
(fifĉ  an ben f?afen, einen fleinen Beifall, ein 
bischen Popularität ober eine volle (Selbbörfe, 
was ja eigentli4 boĉ  bas Befte für il?n ip. — 
3 4 ^n^^ ^̂ tne Stabtneuigfeiten, feine XTToben, 
fein (Sebiĉ t ober romantif4es 2lbenteuer brin 
er3äl?lt." 

Dann trat wieber eine Paufe ein. 
(Sa^ela unterbrach pe plö^lic ,̂ inbem pe 

pd? aus il?rer l?albliegenben Stellung auf= 
ri4tete unb il?re ^anb auf feinen 21rm legte. 

„Spre4cn Sie mit mir," fagte pe bittenb, 
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„id? l?abe 3ntereffe für 2lnberes als XlToben 
unb Homantif. Sie pnb mir bös, weil id? 
gepern niĉ t reifen wollte, aber id? war wir!= 
lid? mübe; iĉ  bin fd?wäd?er, »als Sie glauben. 
€ s liegt wie eine Centnerlap auf tneiner Brup, 
id? braud?e £uft, iĉ  bin von einer unerflär= 
liefen Unlup für 2llles ergriffen. Dies ip bas 
XlTerf3eiĉ en meines £eibens. Do4 i4 verberge 
es, fo gut iĉ  fann, bamit Papa nid?ts merfen 
foll. (Slauben Sie mir nid?t? 0ber warum 
fonft wollen Sie nic t̂ aud? ein wenig (Sebulb 
mit mir l?aben wie bie 2lnberen?" 

Die Xrtiene, mit ber pe biefe ^rage be= 
gleitete, war fo l?er3lid?, fo l?ülfefuc^enb, fo 
voll finbli4ßt 2lnmutl?. 

Die vornel?me Dame war verf4n?unben. 
Das junge Xnäbd?en fpra4- — 

Ir?arbenberg legte bie geitung weg; er fal? 
pe an, pe nicfte, lä4^lte, bod? er antwoxtete 
nid?t. 

„Sagen Sie bo4 etwas!" rief pe, „3anfen 
paul ine Sd^an^, (Sa^ela. 7 
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Sie mit mir, fĉ elten Sie fo viel Sie wollenI 
3mmer3u!" 

„2lrmes junges Kinb," fagte er enbli4/ 
„es ip weber UTübigfeit no4 Kratifl?eit, woran 
Sic leiben. Das l?at man 3^nen nur fo vor* 
er3äl?lt, bat?er glauben Sie es, fuĉ en 3^^^ €nt= 
fc^ulbigung bartn, aber bas Uebel fiat eine 
tiefere XPur3el. Die C^atlopgfeit, bas be= 
pänbig 0ebe unb Cräge in (Sebanfen unb 
(Sefül?len ip es, was Sie als 3̂ ^̂ n̂ f4limmpen 
(feinb anfel?en muffen. UTan l?at 3̂ ^̂ ^ €igen= 
f4aften für bie €itelfett, für bie (5efenf4aft 
entwicfclt, ni4t für bas Heben. Was wiffen 
Sie, was fönnen Sie, was I?aben Sie vom Da= 
fein begriffen? 3 4 f̂ 9^ 3^nen bas, unb Sie 
follen mi4 mit (Sebulb anl?ören. 3̂ ^̂  beffer 
freunb fprt4t mit 3^n^n. 3ti ber fünpii4^n 
€r3icl?ung, bie Sie genoffen, unb bie Sie 3um 
e4ten Kinbe unferer geit ma4t, l?at man y^inen 
ein gan3es Hegiffer von eingebilbeten Bebürf* 
niffen unb 21nforberungen beigebra4t/ für bie 
Sie allein leben, atl?men burĉ  alle poren. 
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Sie verlangen ohne geben 3U wollen, Sie 
möd?tcn pffücfen ol?ne 3U ppan3en. Viaben Sie 
barüber nadi^ebadit, l?aben Sie je einen reifen 
(Sebanfen gel?abt? XPiffen Sie, was es ift, 3U 
leben?" — 

„Hun, was ip es?" fragte <5a^ela. 

„£eben ip (5lüd, 3nbel, Danf bafür, fein 
Dafein in feiner vollen Sd?önl?eit 3U empfinben, 
Segen um pd? l?er 3U fel?en unb 3U beffen 
XPeiterverbreitung beitragen 3U fönnen. XlTit 
2lnberen, für 2lnbere, in 2lnberen 3U wirfen, 
gufriebenl?eit über bas Pollbrad?te 3U emppnben, 
3uerp besl?alb, weil wir bem giele nal?e ge= 
fotnmen pnb unb bann, weil ber Kampf neue 
Kräfte in utts entwicfelt l?at. (Et?e biefe aber 
pd? felbp fertig barbieten, \txeden Sie bie ?ianb 
aus unb verlangen, pe gefüllt 3urücf3iel?en 
3U fönnen. Sie betxaditen bas ^eben wie 

eine (Sabe, nid?t wie eine 2lufgabe. Sie 
fennen feinen £ebens3wecf als bie gerftreuung, 
fein Bebürfnig als ben (Senug. XPas Sie 
lieben ip XHüffiggang, XPol?lbepnbcn unb 2ln= 
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betung, was Sie verabfcbeuen ip bie Hegel, 
bie ppi4t, ber Kampf." 

„Da mag i4 freiließ ni4t l?oĉ  in 3̂ ^̂ ^̂ ^ 
XlTeinung ftel?en," fagte pe unb l?ob ben Kopf 
tnit fpöttifd?em £äc^eln. „Sie l?aben ba lauter 
(f el?ler unb XlTängel an tnir etitbeif t, ol?ne auc^ 
nur eine (Tugenb 3U pnben. 3P (̂̂ ^ wirflic^ 
3l?r €rnp?" 

(Er fd?wieg. 
„(Sar feine guten €igcnfc^aften ?" 
„ 0 ja, UTöglid?feiten." 

„Unb warum follte Hietnanb vor 3^nen 
tnid? barauf aufmerffam getnac t̂ l?abett?" 

„XPeil es mit yc(xen ^el?lern wie mit ben 

î eimc^en am f?eerbe get?t. Hur bie (fremben 
bemerfen biefelben. Sie brauchen besl?alb 3l^tc 
^anb ttid?t 3urücf3U3iel?ett, bie Stirn 3U run3eln 
unb bas, was id? fage, etttfe^li4 3n pnben. 
3 4 f^!^^^'^ n)ol?l begreifen, bag es 3^nen fotnif4 
erfc^einen tnag, bag gerabe i4 , ber felbp ni4ts 
ip, 3u nichts tauq^t, 3^nen UToral prebigt. 
XPollen Sie ben (Srunb l?iervon wiffen ? Hücfen 
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XlTann ba brinnen, beffen £id?t unb f?er3ens= 
glücf Sie pnb, fam unb flopfte an meine 
(Sefängnigtl?üre. „(folg' mir," fagte er, „id? 
l?abe eine Cod?ter, pe ftirbt, lag uns 3ufammen 
für il?r £eben fämpfen!" — (Er l?at für mid? 
gefämpft. XPiffen Sie bas? XTtir bie ^anb 
gereicht, ba alle 2lnberen mir ben Hücfen ge= 
wanbt l?aben, er l?at gel?offt unb gel?offt unb 
mid? überm XPaffer gel?alten, wäl?renb bie gan3e 
(familie 3weifelte, ben Stab über mir braĉ  
unb mid? ben Perlorenen nannte. Desl?alb bin 
id? l?ier; besl?alb rebe id? 3U 3^nen, wie fein 
2lnberer 3U reben wagen würbe. 3 4 glri4^ 
bem XPegweifer, <5a^ela, ber 2lnbere 3um giele 
weift, bod? felbft ni4t von ber Stelle fommt. 
Desl?alb fage i 4 : XPaĉ  auf, meine junge 
Sc^weper, weil es nod? geit ip! (Es leben frifd?e 
(Saben in 3^nen, bas glaube ic^, aber Sie 
l?alten es mit biefen (Saben, wie mit 3^^^n 
3uwelen, pe leud?ten im fepverfd?loffenen 
Schrein; wer pe bewunbern will, tnug ben 



102 

S4t̂ în erbre4^n. €rwa4cn Sie 3U £ehen unb 
(Tl?atfraft! S4aff^n Sie p4 3ntereffen; wir 
21lle fönnen bas. (Sef4iel?t es ni4t, fo werben 
Sie, ol?ne Blut in ben 21bern, ol?ne Seltnen 
im ^er3en verpeinen, ol?ne bag Sie felbp bas 
UTinbepe bavon merfen. £ernen Sie frembe 
Stäbte fennen, ni4t ber befu4tepen Spa3ier= 
gänge, ni4t ber erpen Hanglogen ber d?eater 
wegen; füllen Sie 3^^^ Seele mit neuen (Ein= 
brücfen, mit bem (frif4cn, Unbefannten; burĉ = 
wanbern Sie Berge unb d?äler, pe reben 
eine Spra4^/ bie auĉ  ber Stumpfepe ver= 
ftel?en fann; \ud^en Sie nur unb Sie werben 
pnben! €s giebt eine Pforte, an wel4e Keiner 
vergebens flopft!" — 

(Er bra4 plö^li4 db, als bas milbe (Sep4t 
bes (Senerals an ber Cl?üre p4tbar würbe. 

„XPas l?abt 3^t: vor, Kinber?" fragte er. 
„XPir l?alten S4nle;" antwoxtete (5a^ela 

unb legte p4 bel?agli4 n̂ il?re frnt?ere bequeme 
Stellung 3urücf. „Der Petter ip S4»lineiper 
unb fĉ reibt mein (£enfnrbn4." 
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„He4t fo!" rief ladienb ber (Seneral unb 
ging in fein gimmer 3urücf. 

„ 3 4 t̂ebe bie Hatur," verftd?erte (&a^ela, 
„Perpel?e id? mi4 au4 ni4t auf Blumen unb 
PPan3en wie Papa, ober auf biefe £uft= 
abtönungen unb Schatten wie Sie, fo l?abe id? 
miĉ  boĉ  immer von ber S4önl?eit, bie pe 
bot, bewegt unb gerül?rt gefül?lt unb l?abe 
ben (frieben empfunben, ben pe mir überall 
entgegenbrachte." 

„Hul?e unb (frieben in ber Hatur!" rief 
^ ;̂ ffi^f fnr bie Blinben unb ^aubenl 3 4 
l?ab bas auc^ wol?l gelefen, aber bas ift all3U= 
fammen leeres (Sefc^wä .̂ 3(̂ 9ßn ni4t bie 
XPolfen einanber am ^immel uml?er, als ob 
pe rafenb wären, l?eulen unb weinen, pöl?nen 
unb flagen? 2llles ip nur Kampf unb Streit. 
Die ppan3en fämpfen um einen fleinen, engen 
plaft im £ic^t, jeber gwcig, jebes Blatt mug 
um feine (Ejipen3 fämpfen. Sel?en Sie p4 
bo4 nur um I Kampf unb Streit überall. plafe= 
regen, Hagelwetter, 0rfane, Bli^e, all biefe 
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2Illes ip £ehen unb d?ätigfeit, wo bie auf» 
I?ören, ip Cob, (Srab. So lange bie (fluten 
ba unten p4 bewegen, fpiegeln pe bes Qim^ 
mels S4önl?eit wieber; pel?en pe piU, fo pä4P 
bie XPafferlinfe barauf. — Heben unb Wxxh 
famfeit ip's, was Sie bebürfen, weit me^r als 
biefen trägen, fYbaritif4cn (frieben, eingeî üUt 
in 3̂ ^̂ ^ (flittern von Seibe, Sammet, giegen-
f eH unb 21tlas. Sie fagen, Sie lieben bie Hatur, 
bie Berge; gut, folgen Sie mir, morgen wan= 
bem wir l?inauf 3U il?nen. 3 4 ^^^ 3^" î̂  
Pieles 3eigen, was Sie nodf nid^t fennen; 
offnen Sie 3^^^ 2lngen für bie S4$nl{eiten, 
bie Sie no4 tti4t aljnen!" 

„2lber i4 fann fo weite IDege nic^ 
vertragen 1" fagte i5a^ela, „fo laffen Sie 
bo4 bies 2(4fel3ucfen, i4 Ijalt's wirfli4 ni4t 
ausl" — 

„So reiten wir Ijinanf l" 
„34 ^ö^ f̂ tn Heitfleib mitgenommen!" 
„So geljen wir nnb faufen eins; ein 
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rei3enbes Hettcoffütn, bunfelvioletten Sammt, 
einen ent3Ücfenbett fleinen ^nt, eine elegante 
Heitpettf4C/ nnt bie felbp eine (fürfHn Sie be-
neiben mug; l?ol?e Stiefelti mit fleinen 21uf= 
fc l̂ägen." — 

„Hein," pel (5a^ela ein, fleine Stiefeln mit 
l?ol?en 2luff4lägen." 

„21uĉ  gut! 21ber nur vorwärts, bie 2lugen 
geöffnet; al?nen, fül?len Sie bas Heben, wie es 
in jebem Pulsfc l̂ag flopft. 3̂ ^̂ ^̂  ^^9/ ^̂ n 
Sie ba innen auf Zk^^^ Sopl?a 3ubringen, 
unter 3^^^^ Blumen unb Parfüms, ip ein ver̂  
lorener Cagl" 

„Sie l?aben He4tl" atttwortete pe, fprang 
auf unb flatf4te in il?re Qänbe, „Pater, Pater, 
iĉ  will ausreitenl" 

„21usreiten?" fragte ber (Seneral erpaunt. 
„3a gewig, es ip bef4loffenI 3 4 n)ill 

ein rei3enbes Heitcoffüm l?aben, elegant unb 
tljener, fel?r tt?euerl (Er meint ja, bag €le= 
gan3 unb Ueberffug bas Symbol einer Dame 
feien." 
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f?arbenberg 3ucfte bie 214fcln. „Das Heit= 
fleib," fagte er 3U p4 felbp, „bas ip 2lHes, 
was pe von betn gan3en (Sefprä4 begriffen 
l?at." 

„XPie Du bo4 frif4 ^^^ Pral?lenb aus= 
pel?p," äugerte ber alte (Seneral, „mit jebem 
Cage gewinnt Dein 21eugeres." 

„Unb bo4/' pel pe mit matter Stimme ein, 
„bin 14 noĉ  weit bavon entfernt, gefunb 3U 
fein; i4 bin bo4 no4 te4t ^d^wad^" 

21ber plö l̂ic^ veränberte pe it?ren Con, warf 
einen Blicf auf ^arbenbcrg unb ful?r f4neU 
mit feper Stimme fort: „Hein gewig, iĉ  wiH 
gefunb fein; mir fel?lt ni4t bas (Seringpe. 
21ber er ip fc^recfli4/ ber bort! Keiner liat 
no4 fo mit mir 3U reben gewagt. Stell Dir 

« 

vor, er bel?auptet, bag i4 mi4 nur um mi4 
felbp befümmere, bag i4 rin (Egoip unb ni4ts 
2lnberes fei. XPie er mir Unre4t tl?utl Qab 
iĉ  Dt4 niĉ t lieb? Bip Du nid^t mein erper, 
mein liebper (Sebanfe?" fragte pe nnb \dfian^ 
tl?re 21rme um ben ^als bes (Senerals, um ein 
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weinenbes 2luge, eine bebenbe Stimme 3U ver= 
bergen. „ 0 Pater, Pater, vielleid?t l?at er bod? 
Redit, idi bin bod? 3U wenig (To4ter für Did? 
gewefen, id? l?abe bie Selbftverleugnung, bie 
id? fo fd?ön vor 2lugen l?atte, nie gelernt. 3n 
biefer legten geit l?abe id? genau barüber nad)--
qebadit unb bin 3U bem Hefultat gefomtnen, 
bag man nid?ts verlangen barf, was man nid?t 
aud? bieten fann, bag man nic^t pflücfen barf, 
ol?ne geppan3t 3U l?aben. — 0ber wie war 
bas gleid?, was er ba fagte? 2lber bas foll 
beffer werben, verlag Did? brauf! — Darf id? 
nun um (Selb bitten 3U meinem neuen Heit= 
fleib? 3 4 n)ill f4ön fein, ent3Ücfenb! benn 
bamit mad?e idi J^ Dir eine (freube!" — 

(Tl?ränen panben in ben 2lugen bes alten 
XlTannes. 

„^örp Du, l?örp Du, ip pe nid?t liebens= 
würbig?" flüfterte er, als (5a^ela bas gimmer 
verlaffen l?atte, um pd? 3um 2lusgel?en um= 
fleiben 3U laffen. 

(Er reid?te f?arbenberg bie ^anb l?in: 
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„(Sott fegne Di4, ntein 3ttnge! pnbep Du 
ni4t aud?, bag pe bebeutenb in ber Befferung 
ip?" 

„Das wirb p4 3ßt9^n," antwortete Harben= 
berg. „XlTorgen reiten wir in bie Berge!"' 
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'er näd?pe Q[ag fanb enblid? ben (Seneral 
unb feine 2lngel?örigen im päbftlic^en Palaft. 
(5a^ela wartete ungebulbig auf il?r neues Heit= 
fleib, welches man il?r bis XlTittag verfprod?en 
l?atte, ol?ne XPort 3U l?alten. 

Sie war bes XlTorgens ungewÖl?nli4 ft̂ ül? auf= 
geftanben unb in vollftänbiger Stragentoilette 
beim (frül?ftücf erfd?ienen, mit einer l?od?rotl?en 
Safpanmappe unterm 2lrm. 

„Wenn es Dir re4t ift," fagte pe 3U il?rem 
Pater, „fo lag uns nadi ^^nt päbplid?en palap 
fal?ren. XPir l?aben in ber le^teren geit ttid?t 
fonberli4 t>iel gefel?en. Por ben Baftionen ip 
bie (Segenb fd?ön unb grogartig, iĉ  werbe etwas 
3eid?nen. 3(t, i4 ^(^^^ wirfli4 na4 ber Hatur 
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3ei4n^n/" fnl?r pe 3U Qarbenberg ^ewenbet 
fort, „profeffor 3nnl l̂ at mi4 für feine beffe 
S4ülerin erflärt. Unb wenn^s nid^t xed^t ge^en 
wiU, fo fönnen Sie t?elfen. 3 4 n)ill bies 
Samenforn 3um Blühen bringen; es ip au4 
eine von meinen „UTögli4fciten", fe^te pe mit 
f(^elmif4cni £ä4^ln l?in3U. 

So gingen pe na4 bem päbpli4cn palap 
unb bann 3ei4ncte <5a^ela von ben BafHonen 
aus. Hie war pe fo fanft, fo rücfp4tsvoIl gegen 
£?arbenberg, noĉ  fo aufmerffam nnb banfbar 
gegen il?ren Pater gewefen; fogar ber Klang 
il?rer Stimme fĉ ien veränbert. 

Sie lel?nte pĉ  auf Qarbenbergs 21rm, luP-
wanbelte mit il?m, il?re frif4en, ftral?lenben 
21ugen l?ingen an feinen £ippen, fpiegelten p4 
in feinen Blicfen, wäl?renb er von Hien3i bem 
Tribunen, ber einfhnals im päbpii4en palap 
gefangen gefeffen, von petrarfa nnb £aura er= 
3äl?lte. Sie fannte (Lola gan3 gut, von Bulwers 
Homan .l?er waren pe gute ' (frennbe. 2(lles 
f4ien pe 3U interefpren, bas S4log unb feine 
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gei{eimen (Sefängniffe, bie Kir4en unb bexen 
reiche 2(r4iteftnr. 

21ls pe na4 bem ^ofel 3nrficffel{rten, war 
ber Heitan3ng gefommen; er warb anprobirt 
nnb für gut befunben. Der (Seneral ver= 
fid^exie, ba% ex <Sa3ela wunbervoH fleibe, bag 
itire (Seftalt barin etwas £ei4tes, S4tniegfames, 
(feenl{aftes liahe, ba% jebe Bewegung iltr einen 
neuen Hei3 verliel̂ e. (Sa^ela Panb am Spiegel, 
betra4tete Pĉ  mit (^nt^üden, pe ^d^wie^ ^u bes 
Paters Bemerfungen, pe war 3n bef4eiben, 
nm itim ^u wiberfpre4en unb anberer UTeinung 
3n fein als er. 

<£igentli4 n:>äre pe gern an bemfelben Hac^ 
mittag ansgeritten, inbeg man fanb es bo4 3U 
fpät nnb verf4ob bie Heittonr auf ben n&d^^en 
Cag. 

Den 2(benb t>erbra4ten pe in bem ber Hi{one 
3ngefet{rten £npi)ans; ber (Seneral locfte bie 
Sperlinge mit Brobfrnmen, £̂ arbenberg be-
f4&ftigte P4 mit bem Knnppncf, ben Raudf 
feiner Cigarre in Hingen in bie£nft 3nblafen, 
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unb (Sa^ela ver3el?rte pprpd?en. Da il?r neuer, 
golbbrauner, fran3Öpf4ßt: f^anbf4ul? vom Safte 
ber (frü4te pecfig geworben war, fo 30g pe 
il?n aus unb lieg il?n auf betn (Tif4^ liegen, 
ol?ne il?n weiter 3U beaditen. 

Balb barauf ftanben pe auf unb verliegen 
bie £aube. 

Sofort erfd?ien ein Kopf im Blätterwerf, 
eine ^anb unb ein ungel?euer langer 2lrm 
folgte, biefer precfte p4 über ben Cif4 aus, 
ergriff ben f?anbf4nl? unb verf4n>anb. 

3ns ^otel 3urü(fgefel?rt, ging povi^ in fein 
gimtner, (Sa^ela blieb mit ^arbenberg im 
Salon. Sie fe^te pd? ans Klavier unb lieg il?re 
Ringer über bie haften gleiten, ^arbenberg 
trat 3u il?r unb fagte: „Sie l?abett 3^t:en ^anb^ 

f4ul? im (Sartett vergeffen." 

„ 3 4 9^^ ttid?t 214t barauf!" 
„U îrflid? ni4t? 2lber bas tff gefel?lt." 

„XPieber gefel?lt!" 

„€in 2lnberer l?at 214^ barauf gegeben, il?n 

gefunben unb genommen." 
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„(Slauben Sie ?" fragte pe mit unausfpred?--
lic^er (£oquetterie, „o, ba wax nichts Befon= 
beres brau, er war burd? Pftrpc^faft verborben. 
XPenn Sie pd? für meine f?anbfd?ul?e ittter= 
efpren, fo l?at ^acoba gan3e pac\uete brin, 
3wei=, brei=, fe4sfnöppge 3ur 2luswal?l." 

„XPar bas aud? gufall?" fagte fratt3 wie 
3U p4 f̂ lbp unb eine tiefe (furd?e legte pd? 
über feine Stirn. 

„Hun, was fonp?" rief pe l?eiter. „Kommen 
Sie näl?er, nod? näl?er l?er." 

Sie 3eigte auf feine Stirn. 

„XPas bebeutet bies auf3iel?enbeUnwetter?" 
fragte pe. 

„^aben Sie aud? ni4t 2l4t auf il?n ba unten, 
3l?ren Sdiatten, ben blonben Hugfnatfcr ge= 
geben, als er pd? mit feiner Beute aus bem 
(Sarten fd?li4? 2lntworten Sie, (Sa^elaV 

(Er fal? pe bei biefer (frage fo ernp nnb 
milb, mit einem Bli^ fo fpred?enb nnb \c 
burd?bol?renb an, bag er il?re Seele 3U burd?= 

p a u l i n e Sdiani, (5a3ela. 8 



bringen f4ien. „3P er 3^nen glei4dultig? 
voßpänbig glei4gältig?" 

//3^/ t4 t)erp4ere es 3^nenl" antwortete 
pe, „aber wenn Sie wollen, fann i4 an4 t>er= 
fu4en, il?m (Sef4ntarf ab3ngewinnen." 

€r f4üttelte ben Kopf. „Qier ip feine Rebe 
von mirl" 

„3a, i4 tveig wol?l, i4 bin's, bie p4 itn 
Perl?ör bepnbet!" rief pe, „immer 3n!" 

„Da p4 bie Sad^e fo verljält," fagte er 
ernp, „fo bürfte es an ber geit fein, uns na4 
einem S4lnffe ber 2lufmerffamfeiten biefes 
3ünglings um3ufel?en. €r beabpc^gt, irgenb 
etwas 3u erleben, was er in fein Heife= 
Cagebu4 eintragen fann, etwas, woran p4 
irgenb eine intereffante, pifante (Erinnerung 
fnüpfen lägt. 2lber Sie wollen bo4 ba3n nic^ 
bas Cl?etna liefern?" 

(Sa^ela fal? auf il?ren fleinen, hxaunen 
Safpanpiefel unb f4u)ieg. 

„XParum f4n)eigen Sie? was benfen Sie?" 
fragte er. 



U5 

„ 3 4 benfe," fagte pe fc^nippif4, „bag na4 
21ller Sac^verpänbigen XlTeinung £übins 2lm= 
bropa bas ein3ige ^affenbe paffüm für eine 
Dame iff." 

^arbenberg f4n>ieg einen XlToment, rafenb 
über biefen ^ot?n. (Er lief im Saale auf unb 
ab unb blieb bann plö^li4 ^ox il?r pel?en. 

„21rmes Kinb, wie bef läge iĉ  Di4I" tief 
er im Cone tiefpen S4nter3es. 

„Pater!" fpra4 (Sa^ela ins Heben3tmmer 
l?inüber; „er nennt mi4 Du! XPas fagft Du 
ba3U? 21ber nur 3U, iĉ  bin f4on mit 3^ten 
Unaxten vertraut! fal?ren Sie fort! XPo blieben 
wir bo4 Pel?en?" 

„XPenn er l?eimfommt, biefer eble £orb," 
begann ^arbenberg l?alblaut, gepregten Cones, 
„fo giebt man eines 21benbs il?m 3U (El?ren 
groge (Sefellfc^aft im (Oub. Da p^t er im 
Kreife tl?eurer (frennbe, (Ligarren bampfen, 
(Släfer flingen, (£t?ampagnerpfropfen fnaüen, 
3eber l?at bereits feine (Erlebniffe ausgeframt; 
nun foll Ulylorb beri4ten, was er piquantes 

8* 
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auf feiner Heife erlebt. €r fpielt ni4t mel?r 
ben Stummen. £eporello laĉ t unb pngt: „€rp 
in 3*̂ t̂en einl?unbertunb3weil" So wirb bie 
(Sefdiidite illufirirt; er 3iel?t fein CCaf4enbn4 
l?eraus unb bringt bie QIropl?äen 3um Por= 
f4ein: „Sel?t l?er, ein ̂ anbf4ul? von 21vignonl" 
Hiemanb fragt weiter, ba3U ip man 3U bis= 
cret. €r fügt ben Qanbf4ul?, ber no4 ben 
Duft ber vomel?men Dame an p4 trägt, in 
beffen (falten man no4 bie (form einer feinen 
Bianb erfennen fann. Dann gel?t er rings um 
ben Cif4; (fu4sjäger, blaprte 0fP3iere, ver= 
lorene Spielvögel, lauter Polf, bas eine (frau 
ni4t l?öl?er als ein pferb fd^ä^, betra4ten 
il?n. Beibe pnb fäufltc ,̂ bas lefetere nur für 
böl?eren preis. €nblic^ legt Urylorb bie Cro= 
pl?äen auf ben Cif4/ 3wif4en (£igarrenaf4e, 
Karten, XPeinffecfen, unb ni4t einer ber 2ln= 
we\enben glaubt, bag eine Dame il?ren ânb= 
f4ul? ol?ne il?re Bianb, ober bo4 ein Stücf4en 
berfelben verfc^enfen wirb. Der Qanbf4ttft 
liegt au4 niĉ t einfam, eine S4leife von Per* 
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failles, eine pl?otograpl?ie von Baben-'^Saben, 
ein Bouquet von Paris liegen baneben. 2lnt= 
Worten Sie mir, benfen Sie immer nod? an 
Hübin unb fein Parfüm? (finben Sie noĉ  
immer nidits babei? XPollen Sie, bie Sie in 
3l?rer eigenen XlTeinung fo unenblid? l?od? 
Pel?ett, fo wenig in ber 2lnberer gelten?" 

XPäl?renb er fprad? unb vor il?r panb, ernp, 
blei4, überlegen wie immer, mit ber XlTiene 
eines Hid?ters, ging eine gewaltige Peränberung 
tnit (5a^ela vor. (Es war, als ob etwas in 
il?rer Brup 3erfpränge; il?re fpöttifĉ e XlTiene 
verfd?wanb, pe barg il?r (Sepd?t im (Tud?e, um 
il?re d?ränen 3U verbergen: „S4affen Sie mir 
meinen^anbfc^ut? wieber!" pufferte pe. „Können 
Sie es? XPollen Sie es? Perlangen Sie il?n 
3urücf; er barf mir nid?ts verweigern!" 

^arbenberg läd?elte, fd?üttelte ben Kopf unb 
fagte: „Das bürfen Sie fĉ on von il?m ver= 
langen, ba Sie il?m ja aud? ni4t 2llles ver= 
weigert l?aben! 2lber Sie follen 3̂ Ĵ en ̂ anb= 
fd?ul? wieberbefommen, id? gelobe es." 
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„Unb bodi ip es uttmögli4!" rief pe bann, 
von bem (Slüde bes Unbefannten im Bep^ 
feiner Beute über3eugt. „(Sewig giebt er il?n 
tiiĉ t wieber 3urücf!" 

„Davon wollen wir tnorgen weiter reben;" 
fagte ^arbenberg, tnbetn er ben Saal verlieg. 
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Hnige geit fpäter fag ^arbenberg unten itn 
£efe3immer, eine geitung vor pc ,̂ ber er jebo4 
wenig 2Iufmerffamfeit fc^enfte. (Er grübelte 
über bie 21rt unb XPeife nac ,̂ wie er am bepen 
fein (öa^eta gegebenes Perfprec^en einlöfen 
fonnte. 

£orb Douglas ging um ben Cif4 xinb fu4te 
ein Blatt, welches er ni4t 3U pnben fc îen. 
Statt feiner gewöl?nli4en grauen Q;ra4t war 
er an biefem Tlbenb mit einem fur3enSammt= 
jaquet, weigen Beinfleibern unb (Samafc^en 
befleibet. f?arbenberg fanb tl?n nod? unaus= 
Pel?liĉ er als fonP; eine gewiffe Siegermiene 
fĉ ien auf feinem 2lntliö 3U tl?ronen, bie f?arben= 
berg im l?öd?pen (Srabe migbel?agte. 
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„Du lä4elp," fagte er I?alblant, als î re 
Blirfe p4 trafen. „Der HattenfSnger benft 
gewonnen 3U l?aben, bo4 er foll no4 3al?len/' 

(Segenüber fag ein alter guavenlentnant, 
graul?aarig, fonnenverbrannt, mit 3wei grogen 
rotl?en TXaxben über ber Stirn nnb ber einen 
XPange. Statt in ben geitungen, bie er vor p4 
liegen l?atte, 3U lefen, rollte er. (Zigaretten, 
rau4te unb begann feine 2ltbeit bann aufs 
ZXeue. 

Hoxb Douglas f4ien ebenfalls einen Übeln 
€inpug auf ben alten guaven aus3nnben. 

„Befel?len UTonpeur?" .fragte er I?$fli4 
unb ret4te ^arbenberg einen pacf Leitungen 
t?in. „S4Iug bes famofen (£rimina r̂o3effies 
gegen Dupont, ber vier (frauen auf einmal 
t?atte." 

Damit war ein (Sefprä4 eingeteilt 
„Der f?err ip fremb l?ier ? -Heip 3nm Per* 

gnügen, gan3 bel?agli4; ^̂ ^ Ijerrlic^ £anb 
biefes (franfrei41 Das f4önpe bex XPelt I 
(Sar^on, einen 2lbpntl?l" 



\2\ 

. f?arbenberg antwortete einplbig. (Er bad?te 
immer no4 über feine 2lnnäl?erung an XlTylorb 

na4» 
Piellei4t fam bem alten guaven eine 

2ll?nung biefer (Sebanfen; vielleid?t png er 
einen Seitenblicf auf, ben ^arbenberg nad? 
bem (fenper warf, wo ber £orb mit gefreu3ten 
Beinen in einem £el?npul?l fag. 

(Er prid? feinen Bart unb lä4^lte ppfpg» 
„Der ^err fennt ben fremben?" fragte er 
gebämpft, nadi ^^nt (fenper beutenb, 

^arbenberg fc^üttelte ben Kopf. 
„f?öd?p wiberwärtig!" ful?r ber 0fp3ier fort, 

„er follte p4 ni4t meiner Säbelfpifee gegen= 
über wünf4^n." 

„f?at er Sie beleibigt?" 
„Parbieu! Das will i4 meinen! So ein 

(Sepd?t beleibigt immer; bas ip ja 3um 0l?r= 
feigengeben gefd?affen." 

^arbenberg begann 3ntereffe für ben 2llten 
3U fül?len, er legte bie geitung weg, xüdte 
feinen Stul?l näl?er. 



Der guavc läd?elte; er tnerfte, bag er auf 
re4ter ^äl?rbe war. 

„€r tnug aber boĉ  erp eine Peranlaffung 
3um Streit geben," fagte ^arbenberg. 

„2lĉ  wasl XlTonpeur, was benfen Sie! 
Peranlaffung ip immer ba. gum Beifpiel es war 
in Dijon. XPas l?atten alle biefe (Eivilipen 
il?rett Kaffee an bemfelben 0rte 3U trinfen, 
wie bie 0fp3iere? XlTan überlieg es mir, bie 
Saĉ e 3U orbnen. Der 2lnfül?rer war ein 
parfer, breitfc^ulteriger Burfc^e, ber follte be= 
3al?len; aber er gab, wie Sie eben fagten, 
feine Peranlaffung. 3 4 fonttte il?n auf bie 
S4nlter flopfen unb fagen: „Sie p^en auf 
meinem £ieblingspul?l." 3 4 fonnte tl?m 311= 
rufen: „Sie l?aben mi4 gepern an ben 2lrm 
gepogen!" €s giebt taufenb Peranlaffutigen. 
3 4 n'äl?lte eine, bie nie fet?lf4lägt. (Er fommt 
ins (£afe, legt feinen ^ut auf ben (Tif4/ i4 
gel?c l?in unb fefee tniĉ  brauf, brücfe tl?n glatt, 
preiĉ e bann bie Knittern l?eraus unb über* 
rei4e il?m ben f?ut tnit ber Perp4erung, bag 
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bies nic t̂ wiebergefd?el?en foll unb lä4le, 
lächle ba3u, ja, bies £äc^eln ip basjenige, 
worauf es in fol4en (fällen immer anfommt. — 
Den Cag barauf f4lugen wir uns." 

„Dat?er fc^reiben p 4 vermutl?lic^ 3^te Har= 
ben im (Sepc^t?" fragte Qarbenberg. 

Der 0fp3ter la4te. „214, UTonpeur, wo 
benfen Sie t?in? Die gel?ören nac^ 21lma, 
Solferino ober XUagenta. Der (Teufel merfe 
pĉ  21lles. Do4 aufgefc^rieben ip es Ijier!" 

Dabei 3etgte er auf feine Brup, bie mit 
einer Heil?e 0rben unb XlTebaillen bel?ängt 
war. 

„Der lange (£ivilip war Hummer Drei." 
ful?r er nac^ einer XPeile fort. 

„XlTit (Erlaubnig, mit wie vief Hummern 
l?aben Sie 3U tl?un gehabt?" fragte ^arbenberg. 

„UTeine nä4pe ip bie Drei3el?n," erwieberte 
ber guave, aber man wei4t mir aus, ba pe 
merfen, wie iĉ  3ufc l̂agen fann. Seijen Sie 
bal" er ftrecfte bie^änbe aus, einer fet|lte ein 
Daumen, ber anbexen 3wei (finger. „21ugerbem 
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p t̂ l?ier eine beutf4e Kugel, ein rufpfĉ er 
£an3enfH4 in ber linfen S4nlter. Die Damen 
meinen, es fäl?e ni4t gut aus. 21ber jebe Harbe 
ba bebeutet einen Cobten. (Sax^on, Cognac 
unb gurfer! XPollen Sie mir bie (El?re er= 
weifen? Uebrigens Irinft man l?ier einen aus= 
ge3ei4neten Cl?ampagner, aber tl?euer, fe4s 
(francs, unb wir pnb am (Enbe bes UTonats. 
Det f?err verpel?tl" 

„(für mt4 ip UTonatsanfang I" fagte färben* 
berg unb winfte bem Kellner. 

Der guave rig ein Stürf geitungspapier ab, 
fri^elte feinen Hamett brauf unb reichte färben* 
berg biefe improviprte Piptenfarte. Diefer gab 
il?m bie feine. Der 2llte erl?ob p4 mit einem 
tiefen Bücfling vom Stul?le. Der Kellner bra4te 
(£l?ampagner. 

„Der bort ift au4 €iner, ben wir pempeln 
fönten," püperte ber 0fp3ier. „ 3 4 be= 
oba4tete fein £ä4eln, als er eintrat. €r 
p ^ unb f4telt l?erüber. Das finb i 4 nn= 
vcrf4ämt." 
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„Sie irren," bemerfte ^arbenberg, „id? fenne 
ben ^errn ni4t, er l?at mid? nid?t beleibigt, 
bod? fonnte es leid?t gefd)el?en unb bürfte id? 
in biefem (falle auf Sie red?nen?" 

„2lc^ mein (Sott! Die gan3e Kaferne pel?t 
3l?nen 3U Dienften; id? warte gern ben gan3en 
2lbenb l?ier auf Sie, unb follte bie Sad?e erp 
morgen 3ur (Entfd?eibung fommen, fo bin id? 
oben am Sd?log 3U pnben. 2lber warum warten, 
XlTonpeur? £affen Sie uns 3U il?m gel?en, ber 
2lugenbli(f ip günftig, bas gimmer ip leer." 

XPäl?renb er fprad?, trat ein junges Xnäbd?en 
in ben Saal, fal? pd? fd?eu unb ängftlid? um, 
fragte einen Kellner einige XPorte unb fam bann 
auf ^arbenberg 3U. Diefer fprang auf, benn 
ex l?atte (Sa^elas Kammermäbd?en, 3<^^oba, er= 
fannt, bie il?m ein Briefd?en überrei4te, beffen 
parfer Duft fd?on (Sa^ela verrietl?, el?e il?r 
Hame nod? genattnt worben war. 

„34 foll 2lntwort bringen," fagte '^acoba, 
„aber ber ^err (Sraf follen tnid? nid?t lange 
warten laffen." 
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„34 ^(^^^ ni4t f4Iafeti," las f?arbenberg, 
„unb ba es 3U fpät ift, utn Sie rufen 3U laffen, 
fo f4reibe i4 3^nen. Sie follen mir ver= 
fpre4en, bag Sie in ber befpro4enen 2lti= 
gelegenl?eit feine S4ritte tl?un wollen, bie tniĉ  
(l?ier l?atte bas XPort S i e gepanben, war aber 
ausgeftric^en) ober meinen Hamen betn (Se= 
fprä4 ausfegen fönnten. Sie pnb fo rücfpĉ ts= 
los unb id? bin fo bange. 3 4 ^^^^ ni4t f4lafett, 
bis iĉ  3^t: Perfprec^en l?abe. (Sa3ela." 

^arbenberg ging unb fc^rieb: 
„S4lafen Sie ol?ne Sorge. 3 4 xtexf^xedie 

aufs Beftimmtepe, bag 3^^ Hame betn (Se= 
fprä4e niĉ t preisgegeben werben foll. Piellei4t 
bin i4 rücfpc t̂slos, bo4 nur in Betreff tneiner 
felbp. (für 2lnbere bin i4 befonnen." 

(Er gab 3(i(̂ oba ben Brief unb blieb na4= 
benfli4 am pulte pel?en unb überlegte: „Per= 
lange iĉ  ben ^anbf4ul? 3urücf, fo ip eine 
XPeigerung baffelbe wie eine piftolenfugel ober 
ein Degetipog unb Beibes fe^ pe unvertneibli4 
bem (Serebe aus. XP03U follte 14 nun no4 
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weitere S4titte tl?un? 2lllem ip nun ein 
Hiegel vorgefc^oben." 

Der £eutnant fag unb tranf ein (Sias (£l?am= 
pagner, er winfte f?arbenberg unb trommelte 
ungebulbig an feinem (Sias. 

£orb Douglas \tanb auf unb wisperte in 
einer Saaletfe gel?eimnigvollmit einem Kellner; 
biefer nal?m ein £i4t unb Beibe verliegen bas 
(Semad?. 

Balb barauf entfernte pd? au4 ^arbenberg, 
nad?bem er bem 2llten in 3erpreuter XPeife 
Danf unb (Sutenad?t gefagt l?atte. 

Diefer parrte il?m verwunbert na4« 
Ha4 3n>ei Stunben war ber XlTonb auf= 

gegangen, blieb aber in eine graue XPolfen= 
maffe eingel?üllt, beren Hänber er 3war ver= 
golbete, bie er aber ni4t 3U burd?breĉ en ver= 
mod?te. 

^arbenberg fag an feinem geöffneten gimtner= 
fenper, grübelte unb fann, ol?ne feinem giele 
näl?er 3U fommen. 

Unten wax bex (Sarten verlaffen unb bie 

file:///tanb


128 

Cl?üren waren gef4loffen. (Es war fpät, bie 
d?urmut?ren fiatten Xnitterna4t gef4lagen. 

Da tönten plö^li4 S4titte von unten Ijeranf; 
ein UTann trat aus bem (Sebüf4/ blieb pel{en, 
fal? p4 ntn unb vex^dfwanb wieber. (Slei4 
barauf 3eigte er p4 aufs XXeue mit einer langen 
£eiter belaben, bie ber ^otelfeHner il?m tragen 
l?alf. Sie famen über ben (Sraspla^ unb pellten 
mit vereinten Kräften bie £eiter an ber UTauer 
auf, gerabe utiter bem (fenper, an wel4em 
^arbenberg fag. 

€s war unmogli4/ ben Xtlann im SeiltSn3er* 
fammtrocf mit ben weigen Beinfleibern, bie 
im Dunflen leu4teten, 3n verfennen. 

„3e^ glaube i4/ bag meine UTans in bie 
(falle geljt," fagte Qarbenberg 3n p4. felbp, 
inbem feine Stirn p4 erl?eiterte. 

Die £eiter war auf gepellt, ber Kellner 
bra4te einen Korb mit Blumen, aus wel4em 
ber €nglänber eine lange (Suirlanbe naljm unb 
bamit bie £eiter erftieg. 

Diesmal galt es nidits (Seringerem, als 
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(Sa^elas Sc^laf3immerfenper 3U befrän3ert. Un= 
glücflic^er XPeife t?atte er pd? inbeg geirrt unb 
war an bas falfd?e (fenper gcratl?en. 

Unter ber erften €tage lief äugen an bex 
XlTauer ein Sanbpeinpms l?in, be^en 0rna= 
mente unb vorfpringenbe Dccfplatte einen Por= 
fprung von etwa breivicrtel (Elle Breite bilbeten, 
fo bag ein XlTann eben barauf pel?en fonnte. 

Der (Englänber ftieg fc^nell empor unb be
gann ben (fenperral?men mit Blumen 3U 
fc^mücfen. €r l?atte bie Sproffen ber £eiter 
verlaffen unb ^anb oben auf bem Sims, fxdi 
am (fenperpfopen fepl?altenb. 

Die XPolfen verfc^wanben unb ber XlTonb= 
fĉ ein pel voll auf bas ^otel. 

XlTylorb l?ing läc^elnb feine Blumen in mög= 
lic^P gefc^macfvoller XPeife auf; er qebadite an 
bie Ueberrafd?ung, wenn (Sa^ela morgen beim 
0effnen bes (fenpers biefe fĉ meiĉ ell?afte 21uf* 
merffamfeit bemerfen würbe. 

3nbeffen war bie grögte Ueberrafc^ung it?m 
felbp aufgefpart, als, ba ex eben mit feiner 

p a u l i n e Sdiani, (Sajela. 9 
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21rbeit 3U (Enbe war,' eine tiefe Stimme 3U il?m 
fagte: „XPie l?übfĉ  ip es von 3^nen, mein 
^etiper mit fo fopbaren Blumen 3U f4mürfen. 
Die linfe Seite l?ängt etwas f4tef, wie mir 
fd?eint." 

f?arbenberg fag im (f enperral?men, bie Beine 
nac^ auswärts, rul?tg, Iä4elnb unb eine (Ligarre 
rauc^enb. XPät?renb er na4 ber (Suirlanbe 
fagte, um pe gerabe 3U rücfen, l?atte er bie 
oberfte Sproffe ergriffen unb bie Heitex von ber 
XUauer Ijerabgeffogen. Sie pel mit lautem (Se* 
polter 3u Bobeti, eine Heil?e Blumentopfe auf 
ben näd?pcn Beeten 3erf4lagenb. 

Der €nglänber parrte il?r mit tiefpem ^nt-

fe^en nadi. 

„So, XlTylorb," begann ^arbcitberg, „laffen 
Sie uns ein XPort 3ufammen reben. 3 4 
überlegte foeben, bog idi 3n 3^nen gel?en wollte, 
unb nun fomtnen Sie 3U mir. :^aben Sie nun 
3uvörberp bie (Süte, mir ben (Srunb ber 21uf= 
merffamfeit 3U erflären, bie Sie mir unb meiner 
(familie erweifeti." 



Douglas ftanb in einer etwas unbequemen 
Stellung auf bem Sims. (Es war etwas un̂  
bct?aglid?, von ber ^öl?e auf bie (Erbe l?erab= 
3ublicfen. (Ein ^et?ltritt, eine ein3ige, unvor= 
pd?tige Bewegung mugte il?n bas (Sleid?gewid?t 
verlieren laffen. 

Seine 2lugen fd?ienen pd? 3U erweitern, feine 
Vianb, mit bex er pd? feftl?ielt, 3itterte wie im 
Krampf. €in ^elb in biefem 2lugenbltcf 3U 
feilt, war unmöglid?. 

„ 3 4 k^^^ 3^nen feine ^lufmerffamfeiten 
bewiefen," murmelte er. 

„Sie befrän3en näd?tlicb meine ^enfter," 
ful?r Barbenberg fort, „unb l?eut lag ein groges, 
buftenbes Hofenbouqet auf meiner S4n>elle, ein 
gleid?es fanb id? gepern auf meinem pia^ im 
(Eifenbal?nwagen. XPenn id? es alfo nid?t bin, 
bem biefe Blumen beftimmt finb, fo mug es 
ein 2lnberes, eine Dame vielleid?t fein, bie nie 
ntit Blicf ober XPort Sie 3U bem (Slauben he-
red?tigt l?at, bag pe für bergleid?en empfänglid? 
fei. XPiffen Sie was, XlTylorb, wenn man jung 
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ip wie Sie, fo fann man Beffres 3U tl?un pnben, 
als Ha4ts vor bexx (fenftern uml?er3uflettern 
unb Cags auf ber £aucr 3U liegen, um einen 
l?übfd?en (fug in ben XPagen ober aus bem= 
felben peigen 3U fel?en. Do4 bas ip auf alle 
(fälle 3̂ ^̂ e Sadie. Wenn man aber folĉ e 
^eimli4feiten mit Kellnern, pacf trägem unb 
(Eifenbal?nbeamten tl?eilt, fo begel?t man eine 
el?rlofe ^anblung unb bas foHten Sie als ein 
XlTann von €l?re wiffen." 

„34 t̂n ein XlTann von honor," verp4erte 
XlTylorb. Seine Stimme bebte, ex fal? entfe t̂ 
auf ^arbenberg, ber im (fenper pfeen blieb 
unb ben €ingang verfperrte. 

„34 n)ill bas glauben, wenn Sie es ver* 
P4ern," fagte ^arbenberg, „aber wie foll i4 
es verpel?en, bag ein XlTann von €l?re feine 
(Saben anonytn fenbet, wettn er weig, bag bie= 
felben nid?t angenotntnen werben würben, im 
(fall er feinen Hamen nennt? XPie foll t4 es 
verpel?en, bag ein €l?renmann p4 ni4t f4ent, 
eine junge Dame 3um (Sefĉ wäfe ber Kellner/ 
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2lufwärter unb Stubenmäbd?en jebes Botels 3U 
madien, wo pe l?infommt? 2lntworten Sie, 
XlTylorb! 3 4 k^tte 3^nen biefe (fragen el?er 
vorlegen fönnen, aber bas t?ätte 2luffel?en er= 
regen unb bas (Serüdjt vergrögern tnüffen. Sie 
l?ätten mir bann Bebingungen geffellt unb nun 
pelle id? 3^nen biefelben." 

„Unb weld?e?" frug Douglas. 
„Sie nal?tnen wäl?renb ber Dämmer3eit 

einen im (Sartenl?aufe vergeffenen Battbfd?ul? 
an pd?. XPollen Sie tnir ben ausliefern?" 

XlTylorb fc^üttelte ben Kopf. 
„ 3 4 fönttte it?n mit (Sewalt nel?tnen," ful?r 

^arbenberg fort, „3iel?e aber vor, benfelben in 
(Süte von 3^nen 3U erl?alten." 

„ 3 4 t̂n ein ungewöl?nlid? parfer UTann, 
bas will id? 3^nen bemerfen." 

„ 3 4 în ein ungewöl?nlid? bepimmter unb 
3uverläfpger XlTatin, bas will id? 3^nen be= 
weifen, el?e wir uns trennen," verpd?erte 
Barbenberg. „ 3 4 <̂̂ ê mir's in ben Kopf 
gefegt, bag Sie mir gutwillig ben ^anbfd?ul? 
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3urücfgeben follen. Da pe benfelben ni4t bei 
pĉ  l?aben, fo nü^t es iani4ts, bag wir unfere 
gegenfeitigen Kräfte verfu4en, befonbers ba 
Sie fo ungewöt?nli4 ftarf pnb. 3 4 Peige bal?er 
wieber in mein (fenper, f4Kege es 3U unb laffe 
Sie auf beffere (Sebanfen fommen. 3n^effen 
werbe iĉ  21ĉ t geben, bag ber Kellner, 3̂ ^̂  
Pertrauter, 3^nen ni4t 3U ^ülfe fommt. XPiffen 
Sie, was gef4el?en wirb, UTylorb? (Entweber 
rufen Sie utn ^ülfe unb ma4en p4 3nm (Se= 
läĉ ter bes gan3en Rotels, ober Sie l?üllen p4/ 
als ein Xtlaxxn von honor wie Sie pnb, in 3̂ '̂ e 
Coga unb waxten, bis Sie von ber UTauer 
pür3ert. Sie fönnen es tii4t lange mel?r ans* 
galten, Sie werben fteif vor Kälte, Sie 3ittern 
f4on. Der Haĉ ttl?au wirb bas (Sepms glatt 
unb fĉ lüpfrig machen. 3 4 9el?e nun in ben 
(Sarten, 3Ünbe mir eine frifĉ e (Ligarre an unb 
warte mit ĉ ripliĉ er £angmutl?, bis Sie fallen. 
Dann wiU iĉ  214t geben, bag Sie mit.grogter 
Porpc t̂ ins ^otel getragen werben. Sollten 
Sie noĉ  etwas Befonberes auf bem Qer3en 
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l?aben, was iĉ  3^nen beforgen fann, (Srüge' 
an (frennbe unb Perwanbte, fo verlaffen Sie 
pĉ  auf mi4. 3 4 n)ill nur 3U ̂ nbe fommen. 
3 4 ^in, wie i4 fagte, ein 3uverläfpger XlTann 
unb will ben ^anbfc^ul? 3urücfl?aben. 2luf 
XPieberfel?en unten, XlTylorb!" 

^arbenberg flieg ins (fenper, f4Iog es 3U 
unb befeftigte ben XPirbel. 

(Sleid? barauf pod̂ te ber (Englänber an bie 
Scheibe. 

„Sie werben mi4 nic t̂ l?ier p^en laffen," 
püperte er bittenb. 

„2luf meine (Et?re, i 4 werbe 2llles tl?un, 
was iĉ  gefagt l?abe." 

„Urlauben Sie mir ein3upeigen." 
„3n mein gimmer?" 

„Damit ic^ 3^nen ben Qanbf4ul? geben 
fann," bra4te ber €nglänber feuf3enb l?eraus. 
„Sie werben mi4 bei ber Dame entf4ulbigen, 
bag es ni4t frül?er gef4el?en ip." 

Qarbenberg öffnete bas (fenffer. 
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„XParten Sie, UTylorb, i4 kabe no4 eine 
Bitte an 3lire Hitterlic^feit, eljeSie einffeigen," 
fagte er l?öfli4; „ba meine junge Perwanbte fo 
utiglürflic^ ip, 3̂ '̂ en 21ufmerffamfeiten feinen 
(Sefĉ macf abgewinnen ^u fönnen, fo ver= 
f4n?enben Sie 3̂ ^̂  Calent ni4t ferner an biefe 
Betnül?ungen. Sie reifen morgen ah" 

„34 reife morgen ah," entgegnete ber £orb. 
„UTit bem erpen gugl" 
„UTit bem erpen gug." 
„34 ^^ne auf 3̂ ^̂  XPort." 
„Das pPegt matt pets 3n galten." 
„(Erlauben Sie nuxx, bag i4 3^ncn beim 

€inpeigen bie Qanb rei4e nnb peigen Sie be= 
l?utfam ein, um bie S4lafenben ni4t 3U wecfen." 

Douglas froĉ  burd?s (fenper. Sein groger 
Körper bebte wie im (fieber; er war tobtenblag. 

Das (Erpe was ex tl?at, war, ein braunes 
Cafc^enbu4 l?ervor3U3iel?en, in wel4em (Sa^elas 
^anbf4ul?, vorpc t̂ig in boppelter Uml)iillnng 
nnb mit ^ag unb Stunbe be3ei4net lag, wo 
er biefe buftenbe ^eute gema4t i^t^tte. 
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Dann ftrecfte er feine ungeheuren (Slieber, 
rieb bie Biänbe unb püperte: 

„Das ip bennod) bas Bepe, was icb auf 
meiner (feplanbsrcife erlebt t)abe." 

„3n bem (falle," fagte Qarbenberg, „mug 
ic^ 3^nen mein (Kompliment machen. UTylorb 
ip \ehx genügfam." 

Unb ex begleitete biefe XPorte mit einer 
l?oflic^en Perbeugung. 

Pielleid?t verpanb Douglas ben Sinn biefes 
Spottes nic t̂ recbt, er neigte pĉ  wieber, ging 
bis an bie,d?ür, blieb pel?en unb fragte: „€r= 
lauben Sie mir eine (frage: Sie pnb felbp von 
bex jungen Dame eingenommen ? Hici?t wal?r, 
Sie lieben pe?" 

„(Erlauben Sie mir eine anbere (frage," 
fagte Barbenberg, „ip es wal?r, XlTylorb, was 
man voti ben (Englänbem er3äl?lt, bag pe fel?r 
biscret pnb?" 

UTylorb nicfte. 
Qarbenberg nal?m bas Hidft, um il?m l?inaus 

3n folgen, gu gleicher geit fam ber (Seneral 
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aus bem Heben3immer unb blieb erpaunt m 
ber Cl?üre pel?en. 

„Dies ip £orb Douglas," fagte Qarbenberg, 
„er erweip uns bie €l?re, ben ^anbf4ul? meiner 
(Toupne 3U bringen. UTylorb fommt fo fpät, 
ba ex morgen mit bem erpen guge abreip." 

Douglas ma4te eine tiefe Perbengung vor 
bem (Seneral, ergriff ^arbenbergs ^anb unb 
brücfte biefe 3wifĉ en feinen beiben Qänben. 

Qarbenberg war fo l?öfli4, ilim niit bem 
£ic t̂e bis ans ^nbe bes (Sanges 3n folgen. 
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rül? am nä4Pen UTorgen fam ^arbenbcrg 
in ben Salon unb flopfte an (Sa^elas 2̂ l?üre. 

3acoba l?atte eben ein UTeiperftücf an (Sa-
3elas (frtfur vollenbet unb eine wunbervoUe 
Pereinigung von (fle4ten, £ocfen unb puffen, 
e4te ober une4te ging Keinem was axx, 3U 
Staube gebracht. 

Das Kammermäb4en öffnete bie d?üre, 
lächelte unb meinte, es fei no4 etwas 3U frül? 
für bes (fräuleins (Erfc^einen. 

„gum XRinbeffen bebarf iĉ  noc^ 3wei Stunben, 
el?e iĉ  mic^ 3eigen fann," rief es von innen. 

„(Es eilt nic^t," antwortete (fran3 gutmütl?lg, 
iĉ  fann auc^ in 3wei Stunben wieberfommen." 

Die d?üre würbe wieber ein gan3 flein 
/ / 
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wenig geöffnet. „Kommen Sie in einer Stunbe," 
püperte eine füge, liebliche Stimme il?m 3U, „in 
einer t?alben Stunbe, aber feine XlTinute frül?er." 

Ha4 einer halben Stunbe war er wieber ba. 
(Sa^ela erf4ien frif4 unb blül?enb, wie ber 

junge XlTorgen, in ein weiges, gcfHdFtes Kleib 
gel?üllt, beffen Saum bie Umriffe prol?gelber 
mit weigern pel3 befe t̂er XlTorgenf4ul?e p4tbar 
werben lieg. 3ebe Bewegung, bie pe ma4te, 
lieg einen feinen Duft um pe l?er ausfhömen. 
3l^te 21ugen pral?lten, il?r gan3es (Sep4t l?atte 
ben reinen frif4en 2lusbrucf, ber nur ber forgen* 
lofen 3ngenb 3ugel?ört. 21uf einer Seite il?res 
Köpf4ens trug pe eine fleine ^aube, ober beffer 
gefagt, eine (Locaxbe von Brüffler Kanten mit 
t?o(̂ rotl?en ffatternben Bänbem, wel4e, im 
Perein mit il?rem bunflen ^aar, il?re blei4e 
(Sep4tsfarbe wunberbar belebten. 

„Das ip bo4 toUl" rief pe eititretenb, „i4 
mug papa notl?wenbig bitten, bag er Sie fort* 
jagt, benn idf l?abe niĉ t mel?r geit, meine 
Coilette 3U voHenben." 



XlTit betn Unvollenbetfein il?rer (Toilette 
meinte pe ein Paar lange, lid?tbraune Vianb-
fd?ul?e, bie pe in ben ^änben trug unb nun att3og, 
worauf pe ^arbenberg beibe weige 2lrme l?in= 
reichte, bamit er bie Knöipfdien fd?liegen folle. 

Diefer verpanb entweber bie il?m 3ugebad?te 
(Sunp nid?t ober er lieg pe unbead^tet. Dagegen 
reid?te er. il?r einen Straug f?eliotropen unb 
£evfoien, bie er geppücft unb anfprud?slos mit 
einem Strot?l?alm 3ufammengebunben l?atte. 

„34 bringe XlTylorbs 2lntwort," fagte er, 
„besl?alb fomme id? fo frül̂ . £?eute ip bie Heit?e 
an mir, 3^nen ein Bouquet 3U geben." 

(Sa^ela nal?m bie Blumen unb ftieg einen 
(freubenruf aus; mitten in ben Blumen fanb 
pe il?ren ^anbfd?ut?. 

„£orb Douglas bittet um (Entfd?ulbigung, bag 
er it?n nid?t felbp bringt," ful?r 2^ner fort, 
„t?eut frül? um fed)S reifte er mit bem (frül?3ug 
nadi Paris ober £yon; id? felbp bradite il?n 
auf ben Bal?nt?of." 

(Sa^ela 30g ben l?anbfd?ul? mit 3wei înger= 
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fpî en aus ben Blumen unb warf il?n in ben 
Kamin. Dann ftrecfte pe ^xan^ beibe Bi&nbe 
entgegen unb banfte il?tn mit Blicf, 21usbrucf 
unb Betonung, bie etwas unfägli4 XlTilbes unb 
^ingebenbes Ratten. 

Sie pecfte bie Blumen an il?ren (Surtel, 
legte il?ren 2lrm in ben feinen, fc^miegte pĉ  
an il?n, ging auf unb ab mit il?m unb ver* 
langte nun eine genaue Bef4teibung alles 
Deffen, was pĉ  3wif4en il?m unb Hoxb Douglas 
3ugetragen l?atte. 

„3öcoba, meinen ^ut, mein parafoll" rief 
pe, „fommen Sie, wir gel?en in ben (Sorten! 
3 4 n)ill's einmal in biefem XlTorgenan3ug wagen. 
Sage bem (Seneral, bog wir unten im (Sorten 
Cl?ee trinfen. 3 4 ^^^ ^^^^ Dilles Befĉ eib 
l?aben," ful?r pe gegen ^arbenberg fort, „benn 
id? gab 3^nen ja ben 2luftrag. 214 wenn Sie 
wügten," fagte pe mit bem fügepen, einf4mei* 
4elnbpen (Ton ber Stimme, „wie unrut?ig tĉ  
gewefen bin! (fap bie gan3e Ha4t fonnte i4 
nicht f4lafen. Z^^coba, bie 21ermfte, mugte auf* 
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pt3en unb mir vorlefen. 3 4 f^^^^i^ bas Stürmifd?e, 
Hücffid?t5lofe in 3^^^^ Hatur unb tnugte ja 
2llles fürd?ten. XPie nal?men Sie il?m ben 
^anbfd?ul? ab?" 

„Die Sad?e ip gan3 einfad?," fagte ^arben= 
berg, „id? bat il?n um ben ^anbfd?ul? unb ber 
(Seneral ^tanb babei unb fal? 3U wie it?n XlTy= 
lorb tnir gab. XPeiteres iff barüber nid?t 311 
fagen." 

(Sa^ela blieb pel?en, trat vor il?n l?in unb 
fal? xfyi forfd?enb mit il?ren grogen 21ugen an. 

„Hun will id? 3^nen aud? etwas fagen," 
rief pe. „Sie reben nid?t bie 2Pat?rbeit nnb 
bas ip ein grogcr ^el?lcr, gröger als alle bie 
meinigen. Sie al?nen frcilid? nid?t, bag id? Sic 
l?abe ausfpioniren laffen. Der Diener er3äl?lte 
3acoba, bag bas gan3c i^otel l]eut V(ad)t in 
2lufrnt|r gewefen ift, weil ber wunberlid?e (Eug= 
länber auf einer £eiter auf ben 2lltan gc= 
flettert ip, von wo Sie il?n, wie ber Kellner ge= 
fel]en, l?erabgeworfen, wal?rfd?einlid? umgebrad?t 
haben. Daspel?t3l?nengan3äl?nlid?! XPenigftens 



ip fovicl gewig, bag bie groge etrurifd?c Pafc 
unb bie fd?önen Blutnetttöpfe, bie auf betn Hafen 
panben, 3erbroc^en pnb. Das wollen wir uns 
nun itn (Sarten anfehen." 

3acoba brad?te But unb Sonncnfc^irm; halb 
barauf fam ber (Seneral aus feinetn gimtner 
unb pe gingen l?inab, utn im (Sartett ben (Tbee 
3u nel?men. 

XPäl?renb ber geit gab ^arbenberg ein Bilb 
bes £orbs auf .ber UTauer. 

(Sa^ela wax etit3Ücft, il?re Blicfe, XPorte 
unb il?re ungetheilte 2lufmerffamfeit be3eug= 
ten, bag er ihr heut näher als je gefotnmen 
war. 

€r inbeffen war unveränbert, bcrfelbe l?eutc 
wie geftern. 

Später am Pormittag ritten alle Drei hin= 
unter in bas romantifchc Bcrgtl?al, weld?es 
Pauclufe einfd?liegt. (5a3ela nahm pĉ  praĉ t= 
voll 3u pferb aus, jebe Bewegung offenbarte 
eine neue I^armonie ber (fortnen, eine neue 
fymmetrifd?e £inic ihrer herrlic^ett, bewegli4en 
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(Seffalt. 3^re fhraljlenbe Hanne, il?r frifc^er, 
finblic^er (Sepd?tsausbrucf, 21lles fam il?rer 
S4onl?eit 3U £?ülfe, ebenfo wie ein pegreic^es 
£äc^eln vermutt?en lieg, bog pe p4 biefer Por* 
3Üge gar wot?l bewugt war. 

lUan t?atte pe il?r ja feit il?rer früljepen 
Kinbt?eit an aufge3äl?lt, l?atte il?r gefc^meic^elt, 
pe vergöttert, it?ren Hul?m in Pers unb Profa 
gefungen; wie l?ätte es nun anbexs fein 
fönnen? — 

21ber was war es, was pe an biefem Cage 
erlebte unb noĉ  nie früher erlebt l?atte? XPar 
es bie frifc^e £uft, bie fonnenbeglän3ten Berge, 
ober waren es bie (flntl?en, bie pĉ  mit ben 
flaxen XPellen über bie Kiefeln im (Tl?ale 
fc^längelten? XPar es bes Paters fegensvoUes 
£äc^eln, ober ^arbenbergs ump^tiger, fürforg= 
lieber Blicf, bie Bel?änbigfeit, mit ber er bie 
gügel ergriff unb (Sa^elas pferb über (Seflipp 
unb Steine fül?rte, ober waren es all biefe 
Umffänbe 3ufammen, bie il?r l?eut 21lles neu 

p a u l t n p S<^an3, (Sajcla. JO 
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unb fremb, rei4er, l?errlic^er als 2llles frül?ere 
erfd?einen liegen? 

Sie l?örte il?m pill unb anbäd?tig 3U, wie 
er bie Hatur aufgefagt, wie er pe 3um (Segen* 
panbe feines Zladibenfens gema4t l?atte. Das 
Ueber3eugenbe in feiner Stimme, bas feurige 
£eben, welches er il?r vor3auberte, feine 
2lusbrüd?e von (Entlüden ergriffen pe mit 
wunberbarer Xnad?t unb liegen pe wiber* 
ftanbslos ber frifc^en Strömung pĉ  über* 
laffen, bie aus feinem XPefen quoll unb pĉ  
il?r mittl?eilte. 

Sie nal?m it?res Paters ?ianb, fügte pe 
unb verp4erte, bag pe nod? nie einen fo glücf* 
li4en (Tag verlebt l?ätte. 

(Es ift ja eben unfere eigene Stitmnung, 
weld?e ben Dingen auger uns Heben unb ^axbe 

leil?t. 

„ITun ift es abgemacht," fagte pe wäl?renb 
bes Heimweges von Pauclufe na4 langem 
Sd?weigen; „ic^ weig nun was i4 n>ill, 
wenn id? na4 ^aus fottime. 3 4 n>ill Pe* 



trarfa werben unb will ber XPelt geugnig 
geben von bem, was meine Seele erfüllt, 
will meine (Träutne fc^ilbern, meine Sel?n= 
fud?t, meiner (Sebanfen l?eimlid?fte (Tiefen er= 
fd?liegen." — 

„Unb babei bleiben, Hafen unb 0l?ren 
unb 2lugen nadi bem alten befanttten XlTô  
bell 3U malen," pel ^arbenberg ein. „Kennen 
Sie benn bie XPelt ober bie XlTenfd?en ? ^aben 
Sie erlebt ober gefül?lt, was Sie fd?ilbern 
wollen?" 

„ 3 4 k^^^ pi?antape unb fann mir bas 
2llles vorfteUen!" 

„3a, in ber breiten 2lllgetneinl?eit, aber 
(£in3ell?eiten, ITüancen, bie taufenb Jacetten, 
bie, jebe für pcb, bas groge (San^e wieber= 
Pral?len, bas (£igetttt?ümlid?e, was ein 3nbivi= 
buutn 3unt 3nbivibuunt tnad?t, fennen Sie bas? 
^aben Sie je eine Seele gefannt, für bie Sie 
pd? gait3 geöffnet, eine £eibenfd?aft, für bie Sie 
gan3 erglül?t pnb, eine Sel?nfud?t, bie 3̂ ^̂  innere 
pes XPefen aufgewül?lt?" 

IG* 
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„3p bas nötl?ig?" fragte pe unfd?ulbig. 
„3a, fo gewig wie ein XlTalcr tiie ol?ne 

Stubien ber Hatur eine £anbf4aft malen ge= 
fotint, ober wie ein Bilbl?auer nie ol?ne Be* 
nu^ung ber XPirfli4feit feine (Sepalten aus 
ber £uft greift. Sie muffen empfunben l?aben, 
was Sie fĉ ilbern wollen, fonft fönnen Sie bie 
^er3en 3^^er (Sepalten niĉ t flopfen ma4en 
unb fo glauben bie 2lnberen ni4t baran. (Slücf 
unb (Entfagung, Sd?mer3 unb £eibenf4aft muffen 
Sie gefüt?lt l?aben, tiefer unb gewaltiger als 
2lnbere, fonft fönnen Sie 3̂ ^̂ en S4tlberungen 
fein (feuer, feine (färbe, feine l?er3enbe= 
3wingenbe (Sewalt einl?au4en; fo etwas lägt 
pd? ni4t vorpl?antapren. £affen Sie biefen 
(Sebanfen fal?ren! 3 4 f^^n^ nur eine (frau, 
bie bas giel, von betn Sie reben, errei4t l̂ at, 
(Seorge Sanb, aber pe l?at p4 auĉ  an all 
ben Steinen unterwegs blutig geftogen unb 
an jebem Dorn ein Stücf il?res (Sewanbes l?än* 
gen laffen. Sie l?at es mit il?rer Stellung als 
(frau, als (Sattin, il?rem Hamen, tl?rem Huf 



be3al?lt, 3uleöt l?at fie il?re eigene (Sröge beweint, 
weil pe il?r tl?eurer 3U ftel?en fam, als pe wertl? 
war, weil pe mel?r bafür l?ingegeben, als pe 
3urücferl?alten." 

„So will id? niĉ t Petrarfa werben," fagte 
(Sa^ela \xnnenb, „aber idi werbe l?eitnreifen 
unb mid? mit einem Di4ter vermäl?len. (Ein 
Did?ter nur allein ip ber <Exn^iqe, ber ein 
f̂rauenl?er3 verftel?en fann. (Er wirb bie Blü= 

tt?en meines tiefften 3nnern 3ur (Entfaltung 
wecfen, er wirb mid? über bas triviale 3um 
(Srogen, Sd?önen, Heid?en etnporl?eben, nur 
ein Did?ter wirb mein (Entbel?ren nnb Set?nen 
verpel?en unb mi4 fül?len laffen, bag tnein 
^er3 fd?lägt." 

„XPenn Sie wügten," rief ^arbenberg Ia= 
dienb, „wie oft id? mir bies fd?on l?abe vor= 
er3äl?len laffen. Bepänbig fpred?en unfere jungen 
Damen vom Perftanbenwerben, als ob pe bie 
unergrünblid?ften Hätl?fel wären. XPer fagt 
3t?nen bentt, bag Sie irgenb eine (Sabe befi^en, 
bie Sie befäl?igt, nadi bem (Srogen, (Erl?abenen 
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empor3upreben, ober bog 3^^e Brup jene 
(Quellen bex poepe verf4ltegt, bie er 3um 
Heben wecfen foll. Unb felbp wenn bies ber 
(fall fein follte, fo t?üten Sie p 4 , pĉ  einem 
Di4ter an3uvertrauen 1 gweifeln Sie an xfyn, 
trauen Sie il?m ni4t, felbp wenn feine 21ugen 
firat?len unb ex Zk^ Qer3 3um Klopfen bringt, 
3l?re 0l?ren mit Utupf erfüllt. Unvorp4tigel 
(Es ip ni4t 3l?re S4önl?eit, bie it?n blenbet, 
es pnb nt4t bie Sd^ä^e Z^xex Seele, bie il?n 
ent3Ücfen. (Er umf4ntet4elt Sie unb wägt fritif4 
3lire XPorte, er entlel?nt 3̂ t̂ e (Sebanfen; wäl?* 
renb Sie (Slücf, (feuer, Begeifterung pnb, ip 
er Bere4nung; er lägt p4 bur4 Sie infpiriren. 
€r bemä4tigt p4 ber plapif 3l?rer (Sewalt, 
bex Heint|ett 3̂ ^̂ er güge, bes 3arten 54tnel3es 
3l̂ rer Stimtne, 3^^er (Sefül?lsfrif4e, er raubt 
all biefe unbewa4ten S4öfee', f4Veibt pe auf 
unb verfauft pe für feine eigenen. XPie man 
bur4 bie Kunp ber Cransfupon^ neues Blut 
in bie 2lbern leitet, fo nimmt er bas XPefen, 
bas Heben, bie Seele 2lnberer in p4 CL^f, nm 



feinS4affen bamit 3U befrud?ten. Sie pnb es, 
bie, burd? il?n übermittelt, feine geitgenoffen 
in feinen XPerfen beflatfd?en, man bejubelt, 
tnan bejaud?3t Sie unter biefes (Sauflers Hamen 
nnb ex ruft fein f?eurefa! Beraufd?t unb ettt= 
3Ücft, nid?t um ber S4önl?eit, bie er für pd? 
gewonnen, nid?t um ber (frauenfeele willen, 
bie pd? il?m erf4loffen, fonbern bes Stoffes, 
ber 3^^^nfülle wegen, bie pe il?m für feine 
XPerfe, 3ur 2lusbeutung, 3ur Benu^ung liel?. 
Diefe £iebe, biefe Heinl?eit, biefe Unfd?ulb, bas 
Unberül?rte unb Haive, all biefe (Eigenfd?aften, 
bie Sie fo lieblic^ fd?mücfen, weig er gewanbt 
in fein Bud? 3U legen unb bem publifum, fei 
es in Pers ober Profa, beim £ampenli4t ber 
Bül?ne ober in feingebunbenen Büd?ern bar* 
3ureid?en. 2lber follten Sie aud? einen ber 
cbler unb beffer (Emppnbenben treffen, wenn 
er pd? blinb in ben Stral?len 3^^^^^ 2lugen 
fel?en follte, was bann? Die (Seliebte, bie 
(Sattin eines Did?ters 3U fetn, ip immer bie 
Dornenfrone für ein (frauenleben; am Enbe 
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pnb Sie es bo4 nur, bie il?m gehört, ni4t er 
ip es, ben Sie bepfeen. €r geljört ber XPelt 
nnb feinen €rfolgen. Hie giebt ber Di4ter 
feine £orbeeren t?in für gtjre UTyrtel" 
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XI. 

^ n Bagneres be £ud?on fanb bie nächpe 
Hap Patt. 

Der (Seneral l?atte feinen XPeg über Himes 
unb Couloufe gewäl?lt, um bie römifcben Denf* 
mäler uttterwegs 3U Pubiren. 2lugerbem hatte 
ex eine wiffenfc^aftlic^e 21bl?anblung über Cho* 
mos von 21quinas gefc^rieben, be^en Sarfopl?ag 
in ber Dominifanerfirc^e 3U Couloufe ge3eigt 
wirb. (Sa^ela fanb ̂  bie 2lrbeit il?res Paters 
augerorbentlic^ intereffant, befonbers ba pe 
biefelbe felbft lefen mugte, bas l?eigt, in fo 
fleinen Portionen wie nur möglid? in pch auf* 
nal?m. 

Der alte (Seneral fal? bie Höfen auf ben 
XPangen feiner Coc t̂er blül?en, fal? pe jeben 
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XlTorgen mit (Sefang, £ä4eln unb l?eiterer Stirne 
grügen. Pon Utübigfeit ober 2tnprengnng war 
feine Rebe mel?r. 

Sie ritt tnit Qarbenberg, ma4te groge 
(fugtouren in bie Berge, in bie XPälber, naĉ  
ben XPaff erf allen, fal? mit feinen 2lugen unb 
verffanb für p4 felbp, bag es ein neues, 
groges unb ungewöl?nli4es Heben war, was 
er vor it?r aufrollte. Steine, Bäume, ppan3en 
fpra4en eine bisl?er nie gel?örte Spra4e. Sie 
fül?lte p4 rei4er unb glücfli4er als je, unb 
es fopete il?r au4 gar feine XlTül?e glürfli4 3U 
feitt, bas (Slücf fam gan3 von felbp 3U il?r. 

3l?r Perlangen, il?r XPille waren anbere 
geworben, ftatt 3U l?errf4en, lieg pe p4 be* 
fel?lett, patt 3U beftimmen, fragte pe, wie es 
werben follte. Bei jebem 21uspug erlebte pe 
il?rem Begriff na4 Heues unb 3ntereffantes, 
unb bie Bef4retbung eines jeben f4^og pe 
mit ber Perp4erung, bog ber le^te ber f48npe 
von allen gewefen. » 

€twas in il?rem 3nnern arbeitete p4 ^ns 
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£id?t. (Es gefd?al? il?r wie ber ppan3e, wenn 
bie Sommerwärme fommt, pe brängt pd? burd? 
bas gefallene £aub, burd? XlToos unb bürre 
gweige, ber £uft, bem £id?t etitgegen; pe 
foll, pe mug empor, l?inauf, bas neue Heben 
beginnt 

Wenn fie (fran3 beobaditete, fo fd?ien es 
it?r, ja pe war beffen gewig, bag bie frül?ere 
(Sleid?gültigfeit, bie er in il?rer Häl?e ge3eigt, 
verfd?wunben war. (Er fagte il?r feine ange= 
net?men Dinge wie alle 2lnberen tl?aten, aber 
er fd?üttelte aud? ben Kopf nid?t mel?r über 
il?re (Eigenl?eiten, er fpottete nid?t tnel?r, im 
(Segentl?eile, er l?örte il?r aufmerffam 3U, 
wettn pe fprad?, unb beobaditete pe fogar, 
wenn pe fd?wieg. 

„Dattf!" rief pe eines (Tages, ba fie von 
einer langen (fugtour 3urücfgefel?rt waren, 
inbetn pe il?m beibe diänbe reid?te. „(Taufenb 
Danf für 2llles, was Sie mir ge3eigt unb er* 
fd?loffen l?aben! € s ip feltfam, aber mein 
2luge fd?eint fd?ärfer, mein f?ori3ont reid?t fo 
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unenblid? weit uttb tneine Seele ip erfüllt von 
S4önl?eit, £i4t unb (Slücf. Das £ieb bes ein* 
fatnen Pogels im (fi4tenwalb, ber Blume 
Heben unb il?re ^errli4feit, wenn bie rotl?e 
21benbfonne il?r £i4t über pe ausgiegt, ber 
d?au unb bas Spinnengewebe auf bem Brom* 
beergeranf broben in ber Kluft, ber (Slocfen* 
flang ber Dorffir4e, ber Duft, bie Stille, bie 
(Sröge ber S4öpfung erfüllen meine Seele, 
tnir ip, als ob i4 weinen mügte, nein, ni4t 
weinen, aber meine ^&nbe falten unb beten. 
0 , es ift fo l?errliĉ , fo wunbexhax, nun fül?le 
id?, bag i4 lebe, i4 fül?le Sonnenf4ein in 
tneinem ^erjen. 0 unb all bies l?abe i4 ni4t 
gewugt, ni4t geglaubt, ni4t geal?nt 3Uvor, i4 
arme, fleine (Sa^elal" 

„Hun wa4fen Sie empor," fagte (fran3, 
tnit einer Stimme fo milb, fo wei4, n>ie pe 
pe nie an il?m gel?ört t?atte; „nun feimt es/ 
fo foll es fein!" 

„214/ xoas will bas fagen, es feimt?" rief 
(Sa^ela, „blüljen mug es,.es foH blühen!" Unb 
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pe bewegte il?r Jügd?en l?eftig auf bem Boben 
l?in unb l?er. — 

(Eines XlTorgens war ber alte (Seneral ba--
mit befd?äftigt, ben (Srunbplan bes alten 2lmphi= 
tl?eaters in Himes 3U 3eid?nen. (Er rief (Sa^ela 
nnb ^arbenberg l?erein unb erflärte il?nen, 
wo bie (Eingänge unb all bie Häutnc unb 
£ogen rings um bas Bauwerf l?cr pd? bc= 
funben l?atten. 

^arbenberg l?örte tnit groger 2lufmerffam= 
feit 3u; (Sa^ela lehnte pd? neben it?m über 
ben Cif4/ fo nal?e, bag il?r buftenbes ^aar 
fap feine XPange preifte. 3^^^ 2lugen waren 
wed?felweife auf ben gegenüberbepnblid?en Spie= 
gel, ber f?arbenbergs proftl 3eigte, nnb nad? 
bem Hegengewölfe gerid?tet, weld?es an biefem 
Cage einen 2lu5pug unmöglid? mad?te. 

piöt̂ lid? fül?lte ^arbenberg eine feine, warme 
f?anb, bie pd? wie ein Hing um feine Stirne 
legte. 

„Streid?en Sie boch bas langweilige X âar 
3urü(f," fagte (Sa^ela, „es verl?üllt ja ^lire 



(58 

gatt3e Stirne unb fällt 3^nen in bie 2lugen. 
3 4 k^^^ 3^nen bas nun fĉ on l?unbert XlTal 
gefagt. Komtnen Sie tnit mir, id? l?abe 3^nen 
au4 etwas 3U 3eigeti, eigetttlic^ follen Sie eine 
groge (Sunp geniegen, wie Sie gewig aner* 
fennen werben." 

Sie eilte il?tn voraus burd? bie d?üre, 
^arbenberg folgte il?r; ber alte (Seneral blieb 
p^en unb verbefferte feine gei4nung. 

gum erften UTale erl?ielt ^xan^ €rlaubnig, 
(Sa^elas eigenes (Setna4 3n betreteti, ein fleines, 
rei3enbes (Labinet, weI4es nad? betn (Sarten 
lag unb be^en (fettper von einem alten, weig* 
blül?enben 2lfa3ienbaum überf4attet waren. 

3eber (Segenpanb l?ier er3äl?lte von (Sa* 
3ela, 2llles verfünbete il?ren (Sefd?macf. Diefe 
Blutnenfct?aaleti auf ben (Tif4en unb (Lonfolen, 
biefer Duftl?auc ,̂ biefer unbepnirbare £ujiis, 
biefe €legatt3 unb Perfd?wenbung überall. 3ebe 
ber uml?erliegenben Kleitiigfeiten, bie biefes 
2lrfenal ber S4önl?eit füllten, fpra4 einen 
(Sebanfen (Sa^elas aus. Sinb ni4t (Segen* 
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pänbe oft eben fo gute Dolmetfd?er von 3been 
als XPorte? XPas fann ein (fäd?er nid?t ver* 
fünbigen? XPas fann eine Blume nid?t er= 
3äl?len? 

3acoba fag am geöffneten (fenffer, l?äfelte 
unb t?örte auf bie verfd?iebenartigen XlTelobien 
unb Signale, womit ber männlid?e Ct?eil ber 
Babegefellfd?aft in £ud?on in trauriger XPeife 
pd? bie geit mit bem Klappenl?orn unb ber 
trompete vertrieb. 

(Sa^ela wollte einen S4(infelftul?l ans fenper 
fd?ieben, aber er war il?r 3U fd?wer; pe blicfte 
auf il?re von ber 2lnftrengung gerötl?eten 
?länbe unb rief: „Komm unb l?ilf mir, Z^coba, 
rüde ben Stul?l bortl?in, fdilie^ bas (fenper 
unb lege aud? eines meiner Kiffen für bie 
(füge bes ^errn (Srafen 3ured?t. XPir muffen 
il?tn viel (El?re unb 2lufmerffamfeit erweifen. 
papa l?at l?eut frül? er3äl?lt, bag er dürften 
nnb ^er3Öge in feinem (Sefd?led?te 3äl?lt, lange, 
lange et?e an eine familie Povit3 3U benfen 
war." 
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„XPas foll bies 21lles bebeuten?" fragte 
^arbenberg. 

„Das follen Sie foglet4 ujiffen," antwortete 
pe Iä4elnb. „Sie l?aben mir öfters 3^r 3^eal 
gef4ilbert, nt4t gerabe birect, aber boĉ  er* 
fd?recflit̂  beutli4, wäl?renb Sie ein Bünbel 
(fet?ler unb XlTängel einer 2lnberen tabelten, 
bie natürli4 bei il?rer (Söttin in eben fo viele 
Pollfommenl?eiten verwanbelt fein muffen. 3 4 
braud?e wol?l ntĉ t 3U fagen, wer biefe 21nbere 
ip? Hi4t? — Hun follen Sie erfal?ren, was 
id? unter einetn XRanne verpel?e unb Sie follen 
tnein 3^eal fennen lernen." 

XlTit biefen XPorten ging pe an ein fleines 
Heifef4reibpult mit perlmutter in f4njar3en 
4inepfc^en £acf eingelegt, öffnete bies unb nal?tn 
einige bebrucfte Papiere t?eraus, bie mit einetn 
weigen 2ltlasbanb umwicfelt waren. 

3n biefen Blättern erfannte f?arbenberg 
einige Hummern einer bänif4en illuffrirten 
geitung. 

(Sa^ela lieg pĉ  langfam il?m gegenüber in 
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einen £el?npul?l pnfen, nal?m ein (fugfiffen von 
3acoba unb orbnete bie Blätter nadi bex Heil?en* 
folge. 

„Hun l?aben Sie bie (Süte, pd? pill 3U ver= 
l?alten," fagte pe ernpl?aft, unb l?ören Sie mir 
mit tiefer 2lufmerffamfeit 3U. guerp aber 
preid?en Sie biefen Urwalb aus ber Stirn, fonp 
fann i4 nid?t lefen. 3^<^oba, bu follp mid? 
aud? nid?t ftören. XPenn Du weinp, fobalb 
wir 3U rül?renben Stellen fommen, wie Du es 
3U tl?un pPegP, fo weife id? Dic^ gleid? aus 
bem gimmer." 

Das was pe las, war eine fleine (Er3ät?lung, 
in Kür3e folgenben 3nl?alts: 

„2luf ber Hl?ebe von Kopenl?agen lag eines 
2lbenbs eine bänifc^e (fregatte, beftimtttt, mit 
näd?per 0rbre bie 2lnfer 3U lid?ten. 

Der Commanbeur war von Borb gerufen 
worben unb l?atte bem Häd?pcomtnanbirenben 
ben Befel?l ertl?eilt, Hiemanb vor feiner Hücf= 
fel?r Urlaub ans Hanb 3U ertl?eilen. 

Balb nadi Sonnenuntergang fam ein junger 
p a u I i n c Sdjani, (Sasela. U 
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0fp3ier unb bat il?n inpänbig unb pel?enb um 
Urlaub, blos für 3wei Stunben.' UTarnolf, bas 
war ber Hame bes Picecommanbeurs, f4lng 
es il?m ab unb fagte il?m, wie fireng feine 
0rbre fei. Ha4 einiger geit fam inbeg ber 
junge XlTann noĉ  einmal unb wieberl?olte feine 
Bitte: X̂lTeines gan3en £ebens gufunft unb 
tnein (Slücf pel?en auf bem Spiele," fagte er; 
„nur eine Stunbe l" 

Die 3wei 0fP3iere waren 3n9enbfrennbe 
unb von jel?er bur4 bie innigfte (freunbf4aft 
verbunben gewefen. 

XlTarnolf f4üttelte ben Kopf. 
„XPas Du verlangft, ip eine Unmögli4feit," 

fagte er, „Uebrigens bin i4 für mĉ ine perfon 
eben fo fĉ limm baran wie Du. (Seftexn 2lbenb 
pfee id? oben im (Llub mit bem verbammten 
0berjägermeifter Sauber, ber ein miferabler 
UTenf4, ein prat?ler, ein ^rinfer, ein Spieler, 
mag fein no4 S4linimeres ip, aber bo4 nun 
einmal in ber guten (Sefellfc^aft gebulbet wirb, 

„guerp wollte er auf eine glüifli4e Heife 
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mit mir trinfen, lieg eine (flaf4e l?eigen Ungar* 
wein bringen, bann Sl?eri, bann (£l?ampagner, 
(Sott weig was noĉ  2llles, bann famen Karten. 
XPir l?atten geit unb er braud?te pe wol?l. 3 4 
verlor ni4t nur jeben S4illtng, ben i 4 bei 
mir l?atte, fonbern noĉ  überbies l?unbertfeĉ 3el?n 
d?aler, welche id) il?m auf mein €l?renwort 
bis morgen XlTittag 3U 3al?len verfpra4-

„XPas benfp Du ? Pielleic^t gel?en wir morgen 
frül? in See, viellei4t l?eut no4, nnb mir bleibt 
feine XlTögliĉ feit, bie Sa4e aus3uglei4en, ba 
14 nid?t ans Hanb barf. 3 4 ntöĉ te besperat 
werben, aber bes' (Tl?efs (Sebot tnug ge* 
l?alten werben, bas verpet?p Du bod?, 2lbler?" 

Der junge 0fp3ier bewegte patt aller 2lnt* 
wort feine £ippen 3U einer neuen Bitte. 3n 
feinen XlTienen lag unbef4reiblic^e Per3wetflung, 
als er feine ^anb ausftrecfte unb pel?te: „Hur 
eine Stunbe!" 

„Du bleibp ati Borb!" antwortete XlTarnolf, 
„fo lautet ber Befel?l unb ben l?ap Du gel?ört." 

XlTit biefen XPorten nal?m er feinen 2lrm 
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unb fül?rte il?n weiter mit p4 fort. „Da Du 
aber bo4 einmal ni4t gel?or4en wiHp," ful?r 
er leife fort, „fo wirb es glei4 pnPer unb bort 
liegt bas (fergenboot am Bagborb. XPirf 
Deinen XUantel über unb fteige aus ber Kanonen* 
lufe in eins ber Boote, fo weig i4 ni4ts; i4 
fel?e fo f4le4t im Dunfeln. Ueberbies bin i4 
Hä4pcommanbirenber unb ni4t Spion. Hun, 
verpel?p Du meine UTeinung?" 

2lbler ergriff bes (freunbes ^anb mxb bxüdte 
pe. €r würbe il?n gern umarmt l?aben, wenn 
bies ni4t gegen bie Dis3iplin gewefen wäre. 

Ha4 einigen 21ugenbltcfen benu t̂e er bie 
Dämmerung, um in eines ber erwäl?nten Boote 
3U peigen unb ans Hanb ^u rubern. 

Die geit, verging; brinnen vom gollamt 
fonnte man bie Ul?r f4lagen l?ören; es idfiu^ 
neun unb würbe voUftänbig bunfel. 

2lbler war no4 ni4t 3urücf, tro^bem er ge* 
lobt l?atte, nur eine Stunbe ans3nbleiben. 
XlTarnolf ging oben auf ber Kommanbobrurfe 
auf unb ab, rauchte f4tecfli4 Diel Cigarren 
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unb f4ien in tiefe (Sebanfen verfunfen 3U 
fein. 

plö^lic^ erfd?oll bie Bootsmannspfeife, ber 
(Tommanbeur fam 3urücf, XTtarttolf ging il?m 
mit ber Parole entgegen. 

„21lles in 0rbnung ?" fragte ber alte 0fP3ier, 
ba ex aufs Decf gefommen. 

„2llles in 0rbnung, ^err (£ommanbeur," 
entgegnete XlTarnolf falutirenb. 

„Kein 0fp3ier Urlaub erl?alten?" 
„Hein." 
„Hiemanb?" fragte ber (£l?ef nod? einmal. 

„ 3 4 (̂̂ *̂ e ja meine 0rbre." 
„XPie fommt es bann, bog i4 £eutnant 

2lbler auf ber Brücfe traf, als er ein Boot' 
fud?te, utn pd? über3ufe^en. Ex fud?*e mir 3U 
entfd?lüpfen, aber meine alten 2lugen fel?en gut 
genug. (Er p^t nun brunten in ber Sdialuppe, 
um in 2lrrep 3U gel?en. 3 4 verbiete meiner 
XlTannfd?aft bas S4iff 3U verlaffen, unb faum 
bin iĉ  von Borb, fo l?anbeln bie 0fP3iere gegen 
meinen Befel?l. S4öne XlTanns3ud?t 3um 21n* 
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fang, el?e wir in See Pe4en. 2lber, nur rul?ig, 
man wirb ein (Ejempel patniren." 

Der alte ^err l?atte p4 warm gefpro4en; 
er ging einige UTal auf bem Decf auf unb 
nieber, peUte p4 t>or XlTarnolf l?in unb fal? il?n 
forfĉ enb an. 

„34 ^ö ê ni4ts barauf 3U erwiebern," ent* 
gegnete biefer. 

„Das weig i 4 / ' fagte ber (£ommanbeur, aber 
Sie l?aben um feinen XPunf4 gewugt. €r gepel?t, 
bog er Sie um Urlaub gebeten l?at unb bog 
Sie il?m benfelben abgef4lagen l?aben. — Um 
fo f4litnmer für il?n. XlTorgen wirb bas Kriegs* 
geri4t bas XPeitere bef4liegen. 3 4 ^^^ ^^ 
XlTarineminiperium gewefen," ful?r er ärgerli4 
fort, „immer biefelbe Per3Ögerung I XPir fommen 
wal?rli4 ni4t unter ben exften ad^t Cagen fort." 

Damit ging ber (£omtnanbeur grngenb in 
feine (Lajüte. 

2lm nä4Pen XlTorgen begab p4 lUarnolf 
ans Hanb, um bie Sa4e mit bem 3Ö9ermeiper 
3u orbnen. 
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3n feiner XPol?nung fanb er einen artigen 
Brief, vom vorigen 2lbenb batirt, worin Sauber 
beftätigte, l?unbertfed?S3el?n (Tl?aler von XlTarnolf 
erl?alten 3U l?aben unb bag bamit alles XPeitere 
abgetl?an fei. 

XlTarnolf f^tanb wie aus ben IPolfen ge* 
fallen. 

(Sleid? barauf fam fein Burfct?e tnit ber 
XlTelbung l?erein, bog eine Dame braugen pel?e, 
bie ben dapitän 3U fpred?en wünf4e. 

„ 3 4 ^̂ ^̂  feine geit, 3emanb 3U fpred?en." 
Der Diener blieb tro^ biefes Befd?eibes ftel?en 

unb fagte: „Die Dame fommt gewig nid?t 3um 
Sdier^; pe 3ittert unb bebt fo, bog es ein 3amtner 
ift; Pe trocfnet il?re 2lugen unb beigt in bas 
Stücfc^en (SarbinentüU, bas pe 3um Cafd?en= 
tud? l?at." 

„XPer ift es?" fragte XlTarnolf ungebulbig. 
„Kann's ni4t fagen," erwieberte ber Burfd?e, 

„benn von il?rem (Sepd?t ip ttid?ts 3U fel?en, 
bod? fd?eint pe jung unb guter £eute Kinb 
3u fein.' / / 
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„Sag il?r, bag i4 ^^'^dit geit l?abe, gleic^ 

fortgel?en mug!" 

„f?crr (£apitän, pe ip fo furchtbar utt* 

glücflid? —" 

Die (Tl?üre warb geöffnet unb eine Dame 

trat ein. 2Ils biefe ben biditen, boppelten 

Sd?leier, ber il?ren Kopf verl?üllte, 3urücff4lug, 

pieg XlTarnolf einen Huf bes Staunens aus; er 

fattnte bie junge Dame unb wugte, bag pe 

einer ber l?öĉ pen unb aripofratif4ften (familien 

ber Stabt angel?örte. Sie war eine ettt3Ücfenbe 

S4önl?eit. 3n biefetn 2lugetibli(fe war il?r (Se= 

pd?t lei4enblag, il?re 21ugen waren l?eig unb 

von tiefen blauen S4atten umgeben, ber 

gan3e (Sefid?tsausbrucf 3eigte Ieibenf4aftli4en 

S4nter3. Sie l?atte pd? in einen bunflen oft* 

inbifd?en Sl?awl gel?üllt, unter wel4^nt man 

ein faum 3ugefnöpftes XlTorgenfleib bemerfte; 

il?r blaufc^war3es, reid?es f?aar war nac l̂äfpg 

unter einem fleinen ^ute aufgepecft, fo bag es 

fd?iett, als ob pe an biefetn XlTorgen feine Sorg= 

falt auf il?re Coilette verwenbet l?aben fönne. 
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XlTarnolf war il?r frül?er in (Scfellfd?afts= 
freifen begegnet, wo pe bie übermütl?ige, peg* 
reid?e Berrfd?erin gewefen, pral?lenb in Blumen 
unb Spieen, wo il?r frifd?es £äd?eln, il?r l?olber 
Blicf eine (Sunp, wo pe umringt gewefen 
von 2lllem, was fid? in ber ^auptftabt an 
Hang, Talent, Heid?tl?um aus3eid?nete. 

Hun trafen p4 bie Beiben wieber, braugen 
in ber Porftabt, in einem fleinen gimmer, 
beffen Boben mit £einwanbpücfen, Binbfaben, 
alten geitungen unb anberen (Segenftänben be* 
becft war, wie pe nadi bem (Einpacfen von 
Koffern uml?er3uliegen pffegen, fo bog pe faum 
pla^ fanb, wo pe il?re ^üge l?inftellen fonnte. 
21uf bem Cif4 panb ein £eud?ter mit einer 
l?erabgebrannten Ker3e, eine l?albgeleerte XPein* 
Pafd?e, ein Spiel Karten unb ein blanfer Säbel 
lagen baneben, unb auf einem Stul?le befanben 
pd? ein paar XPafferftiefeln, 3ärtlid? mit il?ren 
eigenen Strippen 3ufammengefd?lungen. 

Unb inmitten biefer Umgebung ftanb bas 
f4öne Xnäbd?en in il?rer na4läfpgen Kleibung, 
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von Per3weiflung ergriffen, 3itternb unb, um 
ni4t 3u fallen, p4 (^n bie £el?ne eines Stul?les 
pü^enb. Sie fnitterte bas Ctiĉ  in il?ren 
Biänben, faltete biefe bann betnnitl?ig bittenb 
unb waxtete, bis pd? bie (Tl?üre l?inter bem 
Diener gef4loffen. 

„Kennen Sie mi4?" fragte pe. „34 t̂n 
£?elene (ferfen. 3 4 k^^^ ^te frül?er gefel?en, 
in (Sefellf4aft, an anberer Stätte; i4 u)eig 
rti4t mel?r wo," ful?r pe mit jener vornel?men 
2l4tlopgfeit fort, bie, ol?ne bog pe wollte, bur4 
il?re Demutl? 3um Porfd?ein fam. 

„34 fomme 3U 3^nen — nein, unterbre4en 
Sie mi4 ni4t! £eutnant 2lbler l?at mir von 
3l?nen er3äl?lt — 2llles was man (Sroges unb 
Braves von einem XlTanne fagen fann, l?at er 
mir von 3^nen gefagt, 2lbler unb i4 pnb 
verlobt, man l?at p4 unferer Perbinbung ent-
gegengefe^t; pe fagen, er pel?e unter mir an 
Hang, an Staub, felbft an bem, was man Per* 
mögen nennt. €nbli4 l̂ abe i4 pe 2llle be* 
pegt, mein Pater gab feine (Einwilligung. 3 4 



wollte mit Îbler reben, gepern, wiffen Sie? 
Ex verlieg l?eimlid? bas Sd?iff, er iff gefangen 
genomtnen worben — o mein (Sott, mein (Sott, 
id? bin fo gren3enlos unglücflid?! 3P ^̂  benn 
fo entfe l̂id? fd?limm, einen 2lugenblicf fein 
S4iff 311 verlaffen, bamit id? il?m bie glücflid?e 
Botfd?aft mit auf bie lange Heife geben fotinte? 
— (Er wirb verurtt?eilt werben! Befreien Sie 
tl?n; id? fann mid? an Hiemanb auf ber XPelt 
als an Sie wenben/' 

Diefe abgeriffenen Sät3e würben tnit 
brennenben £ippen geftammelt, tnit einer 
Stimme, bie bebte unb mit d?ränen fämpfte. 

2lls pe fd?wieg, fanf pe vor il?m t?in unb 
verbarg bas (Sepd?t in il?ren f?änben. 

XlTarnolf war tief von biefem S4iner3 er* 
griffen, ber pd? fo wal?r unb erfd?ütternb 3eigte. 

„Danf," fagte er, „bag Sie auf mid? bauen," 
unb er legte feine ?ianb auf il?re S4nlter. 
„Danf, bag pe 3U tnir gefommen pnb! Seien 
Sie über3eugt, bag Hietnanb williger fein fann, 
3l^nen 3U l?elfen, als id?, wenn es nur einen 
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2lnsweg gäbe, ein ein3iges UTittel. Tlhet ber 
(Commanbeur iff rafenb, bas Kriegsgedc^ wirb 
21bler vernrtl?eilen, bas fann Hiemanb Ijinbem.'' 

Sie fprang empor, f4nell, leibenfc^ftlic ,̂ 
unb rief: „Zk^ vernrtljeilen Ijeigt fo viel wie 
il?n jhafen, ni4t waljr? gu Qans wirb man 
ben Stab über iljn brechen, mein Pater wirb 
fein XPort 3nrn^el)men. €in beprafter ©fff* 
3ier in ber (ferfenf4en (familie 1 3eber (Se» 
banfe an eine Perbinbung mit il̂ m ip ViU' 
m5gli4feitl — <Snt! So weig i4 nyas mit 
bleibt! 3 4 9el{e 3um Befel{lsl{aber nnb foH 
i4 ifyi int Kriegsr(ttt{ anffnc^en! 3 4 er35̂ le 
it?m 21lles, bag er nur meinetwegen fein S c ^ 
verlaffen, bag meine Bitten, meine Ueberrebnng 
il?n ba3n vermo4ten! — IParnm fe^en Sie 
mi4 fo an? Sie pnben bas viedeic^ fê r 
bürgerli4/ bag t4 ini4 fo wenig 3n bel{errf4en 
verpelje! 3 4 ^̂ n 3erfnirf4t, i 4 ^̂ ê (fieber, 
meine Brup brennt, iĉ  liebe if{n fo un* 
bef4reiblic ,̂ west?alb follte i 4 bann ni4t für 
il?n 3n l?anbeln wagen?" 
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€r fc^üttelte ben Kopf! 
„Das 2llles," fagte er, „fann 3^n^n nid?t 

bas 2lllergeringPe nüt3en." 
„So ip er verloren!" rief pe troftlos. „Das 

l?eigt, fo bin id? verloren! d?eurer ^err (Lapitän 
XlTarnolf, giebt es Hid?ts, Hid?ts, was il?n retten 
fann? — 3ebe5mal, wenn 3l?r Hame genannt 
würbe, fal? id? il?n begeipert unb P0I3, bog er 
pĉ  '^tixen (freunb nennen bürfte; er vergag 
mid?, um von 3^nen 3U reben. 

„XPenn wir 3ur See gel?en," fagte er eines 
21benbs 3U mir, „unb Sie beten für mid?, fo 
beten Sie auĉ  für il?n! ^a gewig, wenn id? 
in irgenb einer grogen (Sefal?r mid? je bepnben 
follte, wenn Hiemanb mid? rettet, fo weig id?, 
bog XlTarnolf es tl?un würbe." 

„Sagte er bas?" fragte XlTarnolf, „unb fügte 
er nid?t l?in3u, bog feine familie mir eines 
Cages ben grögten Dienft erwiefen l?at, ben 
man einem (fremben erweifen fann?" 

„Das weig iĉ  nic^t; wenigftens nid?t in 
biefem 2lugenblicf," antwortete pe unb fenfte 
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il?r f4ones 2luge vor bem f4arfen nnb un= 
verwanbten Blirf, mit bem er fortfiilir, pe 3U 
betra4ten. 

Darauf trat eine tiefe, atl?emlofe Stille ein. 
UTarnolf f4ien über etwas 3U grübeln, feine 
Stirne 30g p4 3ufammen, plö^li4 f4 ên es 
£i4t in il?m 3n werben, er erijob ben Kopf, 
bie (falten auf feiner Stirne waren verf4n)nnben. 

„€r fann viellei4t gerettet werben," rief 
er enbli4 xinb panb auf. „ 3 4 ^eig ein UTittel, 
ein ein3iges, aber es wirb viel foften!" 

„214/' ^̂ ief pe nbermntt?ig, „was I?at bas 
3U fagen? 3 4 t̂n rei4/ feljr rei4/ befKmmen 
Sie nurl" 

(Er fal? pe mit einem feltfamen Blirf an: 
„Sie l?aben mi4 ni4t re4t verpanben; bas, 
was i4 meine, fönnen Sie mit (Selb ni4t be* 
3at?len! Keljren Sie na4 ^ans 3nrn(f; mein 
Diener foll 3^nen einen XPagen Ijolen. XPeinen 
Sie ni4t mel?r; i4 will für Sie l̂ anbeln, fo 
gut i4 fann." 

Sie fanf wieber vor iljm nieber. €s Idg 
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etwos in feinen 21ugen, feiner Stimme unb feinem 
tiefen (Ernp, was il?ren (Slauben unb xfyc Per* 
trauen wunberbar belebte. Sie ergriff feine 
Bianb unb ffammelte 21lles, was ein über* 
ftrömenbes ^er3 3U fagen vermag. 

Sie war unbefc^reibbar fĉ on in biefem 
21ugenblicf. 

„ 3 4 fci^^ ^ox bem Perl?ör nic t̂ tnit Tlblex 
fpred?en," fagte XlTarnolf, „er pftt gefangen am 
Borb ber (fregatte; aber iĉ  md4te gern ein 
gelegen von 3^nen l?aben, aus welchem er 
fel?en fann, bog iĉ  in Ztixem Hamen l?anble. 
XPas fonnte bas fein?" 

„Diefe fleine Hobel l?ier gel?örte feiner 
XlTutter; er gab pe mir unlängp." 

Sie 30g eine Hobel aus il?rem Kleib, welche 
aus fünf Steinen in (form eines Stief* 
mütterd?ens, Pensee, gearbeitet war unb bie 
Umfd?rift trug „ä moi". Dann l?üllte pe pd? 
in il?ren Sl?awl, warf ben Schleier über, fal? 
P4 vergebens in bem fleinen gimmer nac^ 
einem Spiegel um unb verfc^wanb wie ein 
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Craum, ni4ts als einen feinen Duft, eine 
XPolfe von XPol?lgeruĉ  l?inter pĉ  3urücf* 
laffenb. 

XlTarnolf ging einige geit gebanfenvoU im 
gimmer auf unb ah, bann fnöpfte er feine 
Uniform 3U unb verlieg bie XPol?nung. — 

2lm nä4Pen XlTittag um gwölf fag bas 
Kriegsgeri4t verfammelt am Borb ber (fregatte; 
fünf 0fP3iere bilbeten einen Kreis um einen 
grogen Cif4 in ber (Lajüte bes (Lommanbeurs. 

21bler warb l?erbeigel?olt unb bas Perl?ör 
follte beginnen, als XlTarnolf plöfeli4 aufftanb 
unb pd? neben ben 21ngeflagten pellte. 

„(Es fĉ itft p4 ni4t, bog i4 als Hi4ter 
l?ier pfee," fagte er, „ba i4 bie Urfa4e bes 
Pergel?ens bin, beffen £eutnant 21bler an* 
gef lagt ift. 3 4 Q^^ tl?m Urlaub, bas S4iff 
3u verlaffen." 

Diefe €rflärung, bie mit einer Stimme ge* 
geben würbe, bie anfängli4 bumpf unb 3itternb 
flang, bie von einem (Sep4tsausbrurf begleitet 
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war, ber beutlid? 3eigte, wie tl?euer jebes XPort 
3U pel?en fam, erregte allgemeines (Erftaunen. 

Keiner ber 2lnwefenben war aber in bem 
(Srabe ergriffen, wie 2lbler. (Er ftrecfte bie 
^anb abwel?renb aus, als ob er feines freunbes 
Befenntnig verl?inbern wolle unb rief: „XPas 
fällt 3^nen ein, ^err (Lapxtän, bie Sad?e ver* 
l?ält pd? ni4t fo." 

XlTarnolf vermieb il?n an3ufel?en, er l?ielt 
fein 2luge auf ben alten (Eommanbanten ge* 
rid?tet unb rief: „€iner auf einmal, wexxn id? 
bitten barf! (Es verl?ält pd? fo, wie id? gefagt 
l?abe, unb Keiner ber 2lnwefenben wirb es 
für wal?rfc^einlic^ l?alten, bag id? mi4 f̂ lbp 
eines Perget?ens anflag,en würbe, wel4es id? 
nid?t I)egangen l?abe. Köttnen Sie leugnen, 
Heutnaxxt, bag id? Sie auf bie beiben Boote 
aufmerffam mad?te, bie bei uns am Bagborb 
lagen?" 

2lbler fd?wieg. 
„XPar id? es nicht, ber 3^nen rietl?, bie 

Dunfell?eit 3U benu^en, pd? in 3^^^n XlTantel 
p a u l i n e Sd^ani, (Sa^ela. (2 
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3n l?üllen nnb bnr4 eine Kanoneninfe in ben 
Kat?n 3U peigen?^' 21bler ^anb mit gebeugtem 
^aupt unb antxDoxtete md^t 

„XPesl?alb begingen Sie biefen UTigbrauĉ  
gegen bie Dis3iplin unb gegen meine Befeljle ?" 
fragte ber (Commanbeur. 

„ 3 4 4^^e im (£lub gefpielt nnb f4ulbete 
bem 0berjägermeiper Sauber l{unbertfe43el{n 
d?aler, bie i4 auf €l)renwort 3n be3al)len ver* 
fproc^en, el?e wir fegelten. £eutnant 21bler 
trug bas (Selb für mi4 fort, I?ier ip bie 
Quittung vom geftrigen Datum." 

Damit 30g er ben Brief Ijervor, ben et von 
Sauber erl?alten I?atte. 

„3n meiner XPol?nung," ful?r er fort, „l?at 
ber £eutnant eine Brupnabel verloren, bie i4 
bort auf bem (fugboben gefunben, unb bie i4 
mi4 erinnere bei il?m gefel?en 3n Ijaben." 

€r gab 21bler bie Hobel mit bem penf^e; 
„fennen Sie bie Hobel," fragte er. ,^ahen 
Sie mir ni4t er3äl?lt, bog es ein (familien-
anbenfen ip?" 



179 

UTarnolfs Stimme war aIImSl{Iig flar unb 
fep geworben; nur fein (Sepc^ war tobten^ 
hlexdf, wie it?n noc^ Hiemanb gefel?en, eine 
tiefe (furche panb auf feiner Stirn. 

21bler f4ien unter ben XPorten UTarnolfs 
3nfammenbre4en 3n wollen. Keiner ber (DfP* 
3iere al?nte bie Urfaĉ e biefer f)eftigen (Semutl?s* 
bewegung, bie il{n pc^tli4 erf4ntterte. 21ls er 
bie Hobel fal?, flieg er einen S4tei aus I Das 
war bie Botfc^ft, ber S4lnffel bes Hätf?fels; 
nun verpanb er 21lles I €r faltete feine ^&nbe, 
ex trat XlTarnolf einen Schritt näl)er unb fal) 
it?n mit einem nnbefc^reiblic^en Blicf voll Danf 
unb Hüt?mng an. (Er fuĉ te na4 XPorten, 
fanb pe aber nic^, trat wieber 3nrncf, beugte 
fein Qanpt nnb fc^wieg. 

„(Erfennen Sie bie Hobel?" fragte XUamolf 
wieber, „iff pe 3 ^ ' €igentl?um?" 

„3a, bie Hobel gel̂ ort mir," antwortete 
er bumpf nnb flanglos. 

„^aben Sie noc^ mefyc yi fagen?" fragte 
ber (Lommanbenr. 

12* 
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Hi4ts weiter von Belang," antwortete 
UTarnolf rnl?ig. „ 3 4 ^ni bes Urt^eilsfpnt^s 
gewärtig. (El?e i4 (^n Borb fam, gelobte i<̂ , 
il?n 3n f4fiÖen, fo viel in meiner UTaĉ  pe^i 
UTan mug fein XPort l?alten. XPnrbe er ver* 
nrtl?eilt, fo pel?t für Diejenigen, bie il?n lieben. 
Heben unb Cob auf bem Spiele; mein S4icffal 
l?at feine groge Bebeutung, es ma4t Keinem 
Kummer." 

21ls UTarnolf 3U (Enbe war, würbe 2Ibler 
verI?ort. Seine auswei4enben 21usfagen nnb 
bie augenf4einlic^e Unp(̂ ert?eit nnb Per* 
wirrnng, bie feine 21ntworten befunbeten, ver* 
mo4ten bie Selbpanflage UTarnolfs nic^ 3n 
entfrSften. Diefer Ijatte für pĉ  nnb ben 2ln* 
bem bereits bie voHgnltigPen Beweife bei* 
gebra4t. 

„Das (Seri4t erf ennt bas €belmntl{tge y^tex 
2tnsfagen an," fagte ber (Dfp3ier 3n 21bler, 
/f3^r Benet?men in biefer 21ngelegenl{ett gerei4t 
3linen 3nr €ljre; inbeffen Ijier fommt es auf 
XPal)rl?eit unb nur XPal?rl{eit an, nnb feiner 
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3ljrer Hic^er ip noĉ  im gweifel. Da^u fel?en 
wir 3u f4arf. — Sie pnb auf bie el?renvollpe 
XPeife freigefprocfaen; genel?migen Sie 3^ren 
Säbel 3urncf3unel?men. Der (Lopitän XUamolf 
wirb l?eute noc^ feinen 2Ibfĉ ieb erhalten." 

Damit war bie Sigung 3U (Enbe. 
2lls 21bler aus bex (Eajüte trat, fc l̂ang er 

beibe 21rme um XUornolfs ^als, barg fein (Se* 
p<bt an bex Brup bes (freunbes unb püperte: 
„XlTarnolf, mein Hetter, mein ebler, mein ein* 
3iger (freunb, was l?ap Dn für mic^ getl?an!" 
^ „Sei rul?ig," fagte XITamolf, „id? gelobte es 
il?r Ijeute frül?!" — 

Hac^ aĉ t Cogen war XITamolf vom See* 
bienp entloffen." 

(Sa^ela I?atte mit viel (Sefüt?l unb mit bem 
gan3en Sc^mel3 unb l̂ olbem XPol?llant il?rer 
Stimme gelefen, um bas 3ntereffe il?res gu* 
t?örers 3n gewinnen. 21b unb 3U l?atte pe aud? 
ein wenig innegel?alten, nur fo lange, um pĉ  
3u über3eugen, bog er and? unverwanbt auf= 
merffam, blieb. 
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3acobas ^äfelarbeit war in il?ren S4oog 

gefunfen, pe fag unb trocfnete il?re 2lugen. 

^arbenberg bagegen f4aufelte pd? in fei* 

nem Stul?l unb 3erppücfte eine Blume aus 

ber il?tn 3unä4ftpel?enben Pafe. Sein (Se= 

pd?t 3eigte ben 2lusbrucf von Spott unb 

gweifel. 

2lls (Sa^ela enbli4 f4n'ieg unb il?n fragenb 

anblicfte, utn gleid?fam einen 2lusbruc^ ber 

Bewunberung von il?m etttgegen3unel?mett, 

ftanb er lä4elnb auf. 

„XPas bod? bie geitungsfd?reiber utibHomatt* 

verfaffer 2llles auspnnen," fagte er, „imtner 

im pebenten f?imtnel, itntner überfpannt unb 

pl?antapif4. Das ift biefe ungefunbe Hal?rung, 

bie unfere jungen Xnäb4en verbirbt. 3n il^xex 

eingebilbeten XPelt begegnen pe lauter ^elbett, 

löblid?en 3nnglingen, bie Heben unb (El?re ver* 

fd?wenbett, als ob pe gwiebacfe fortfc^enften. 

3n ber XPirfli4feit bagegen, wo es mel?r 

nüc t̂ertt 3ugel?t, pnben pe bann nur fd?icfli4e, 

f4li4*e £eute, bie p4 praftif4 c^n bie (Erbe 
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fepijalten. Ueber fol4e rümpfen pe bie Hafe, 
bie Pnben pe langweilig." — 

(Sa^ela fal? (fran3 betroffen an; pe war 
tief betrübt über biefe rücfpc t̂slofe Sprad?e. 

„21ber biefer UTarnolf ba ?" fragte pe, „mein 
^elb, mein 3^eal, was fagen Sie 3U bem?" 

„3lir UTarnolf ip ein groger Harr," rief 
er, „Pecft er ni4t einen XPalb in Branb, um 
eine XlTücfe 3U verbrennen?" 

(Sa^ela wanbte il?m ben Hücfen, antwortete 
ni4t, fonbern fal? l?inüber 3U '^acoha, inbem 
fie il?re popiere 3ufammenlegte unb bann 
wieber im S4reibpult verfc l̂og. 

Qarbenberg trat ans (fenper, warf einen 
Blicf na4 bem Hegenl?immel unb verlieg bann 
bas (Semac .̂ 
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n £u4on war (Sa^ela balb eine bex ge* 
feiertften S4önl?eiten unter ben Babegäpen, 
unb bas will nidit wenig bebeuten an einem 
0rt, wo niĉ t nur (franfrei4s, fonbern gan3 
(Europas vornel?mpe unb rei4pe 2Iripofratie 3U* 
fammenfommt. Hufpfd?e (fürpen, polnif4e €mi* 
grauten, englifĉ e (Selbmänner unb 2lllerwelts 
21benteurer fĉ ienen wäl?renb biefes Sommers 
3al?lrei4er als fonp 3wif4en ben grünen Klippen 
P4 Stellbic^ein gegeben 3U l?aben unb ent* 
falteten eine pra4t, einen verf4u)enberif4en 
£u5us, einen wal?npnttigen Ueberpug, von 
welchem man pĉ  faum einen Begriff ma4en fann. 

Das Spätjal?r blieb warm unb regenfrei, 
an jebem neuen XlTorgen wiberl?allten bie 
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2lllccn von peitfd?enfnallen unb ben 3^9b= 
l?örnern ber verfd?iebenen Heiterfd?aarett, weld?e 
in bie Berge l?inaus3ogen. 

Xrtan interefprte pd? lebl?aft für ben (Seneral 
Povi^ unb feine fd?öne (Tod?ter, tnan fud?te pd? 
il?nen an3ufd?liegen, an il?ren 2luspügen in bie 
Umgegenb d?eil 3U nel?men. 

XPeitn bes 2lbenbs bas 0rd?eper nadi ber 
XlTittagstafel bie Babegäpe unter bie plataxxen 
vor bem (£url?aufe verfatnmelte, fd?ien man 
auf ben (Seneral nnb bie Seinen 3U warten. 
Die f?erren mad?ten el?rerbietig pia^, fobalb 
pe erfd?ienen, gingen in il?rer Häl?e auf unb 
nieber unb entl?ielten pd? fogar bes (£igarren= 
raud?ens in (Sa^elas Beifein. 

XlTan bradite il?r S4ßntel für il?re (füge unb 
oft fanb pe ein prad?tvolles Bouquet auf ber 
platte, worauf ber Kellner ben Ka^ee fervirte. 

2111 biefe 2lufmerffamfeiten nal?m pe als 
etwas Sclbpverftänbiges, wenigftens als etwas 
il?r längp Pertrautes auf. Keiner ber l?äu= 
pgen Perfud?e, il?re 21 ufm er ff am feit 3U ge= 
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wxnnen, wollte glürfen. Sie blicfte wol?l auf 
bie il?r bargebra4ten Blumen, ma4te einige 
Bemerfungen über il?re S4önt?eit unb legte pe 
bann auf bas Brett 3urücf. 

Qarbenberg war ber ein3ige BegünfHgte unb 
3uglei4 Derjenige, ber ben geringpen XPertl? 
auf biefe (Sunp 3U legen f4ien. €r war (Sa* 
3elas un3ertrennli4er Begleiter auf jeber XPan* 
berung, pe l?örte il?n mit nie ermübenbem 
3ntereffe 3U, wenn ex 3U il?r fpra4 ^nb feine 
Bel?auptungen oft mit ben grotesfeffen Bilbem 
illufhrirte. 

3liren elafiif4en, f4n>ebenben (Sang, il?re 
rei3enben ^oubbewegungen, ibr frifc^es £ä4eln 
fd?ien pe nur für il?n 3U l?aben, il?re Cräume 
unb (Sebanfen erfĉ log pe nur für il?n, pe fpann 
il?n ein in bie gauberftral?len it?rer f4önen 
21ugen, nur er follte unb bürfte in ber Ciefe 
il?rer Seele lefen, es war, als ob bie Drei allein 
in £u4on ol?ne guf4auer unb (Sefellf4aft p4 
befanben. 

2(u4 katte ^arbenberg feinen früheren 
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(fel?ler wenigftens in fo weit wieber gut ge= 
mad?t, bog er il?r gefagt l?atte, bog pe gut 
vorlefe. 

„XPas benfen Sie von XlTarnolf?" fragte pe. 
„ 3 4 îebe jene 2lrt von 2lufopferung nid?t, 

bie pd? vor bas publifum l?inpellt, um be= 
flatfd?t 3u werben." 

„Unb weld?e 2lrt von 2lufopferung lieben 
Sie bann?'^ fragte (Sa^ela. 

„Diejenige, bie pd? verbirgt." — 
Had?bem man bereits bie fämmtlid?en in 

ber Häl?e £u4ons gelegenen Partien fennen 
gelernt l?atte, beftimmte pd? (Sa^ela für einen 
weiteren 2luspug nadi Port be Penasque unb 
XlTalabetta, eine ber wilbepen unb romantifd?pen 
Bergpartien ber Pyrenäen. 

Der (fül?rer rietl? von biefer Heife ob, fprad? 
von ber vorgerücften 3(^^res3eit, von Sd?nee* 
wirbeln unb plö l̂ic^en Stürmen, bie pd? in 
biefen Bergen erl?öben, fprad? von 2ln* 
ftrengungen unb (Sefal?ren, lauter Por* 
pellungen, welche eben fo viele (Srunbe für 
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biefe Heife bei (Sa^ela waren, wie pe (Srunbe 
bagegen fein follten. 

Sie blicfte auf X^arbenberg, um feine XlTeinung 
3U l?ören. Ex fd?wieg, er wagte ni4t 3U3ureben, 
bo4 ^atte ex felbft bas grögte Perlangen, Xna= 
labetta 3U'befud?en. 

Die Porbereitungen würben alfo getroffen, 
bie Heife war befd?loffen unb l?ing nur nod? 
vom XPetter ab. 

Die legten Cage waren unbeftänbig unb 
trübe gewefen. Die XPolfen l?ingen bunfel unb 
brol?ettb über bem d?ale; Sturm unb Hebel 
famen, ber ^erbp melbete pd?. 

(Eines XlTorgens, frül? beim Cagesgrauen, 

warb (Sa^ela von ^acoba gewecft, ber (fül?rer 

fei ba; wenn bie (Sebirgspartie no4 unter* 

nommen werben follte, fo tnüffe es l?eute ge= 

fd?el?en. 

(Es wel?te ein wenig, eine falte £uft ftieg 
von ben Bergen l?erab, ber ^immel war flar, 
feine XPolfe 3U erblicfeti, nitr gegen XlTittag 3U, 
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nadi wel4er Hid?tung bie Rufe gel?en follte, 
waren bie Berge in leid?ten Hebel gel?üllt. 

Drei XlTaultl?iere warteten vor bem ^otel; 
eines berfelben fd?neeweig, mit l?od?rott?feibnem 
gaum3eug gef4mücft, für (Sa^ela, -

Had? einer Stunbe fagen bie brei Heiter im 
Sattel unb ritten ben Bergen 3U. 

(Sa^ela fah frifd?, glücflid? unb rei3enb in 
il?rer fleibfamenHeittrad?t aus; pe fdier^te mit 
f?arbenberg unb läd?elte il?rem Pater 3U. . M 

€inige Cage 3Uvor l?atte pe ben fpxi^en f?ut 
il?res alten (fül?rers mit l?od?rotl?en 2itlas* 
bönbern gefd?mücft; bafür bradite er il?r l?eute 
reife €rbbeeren, (£lematis3weige unb l?ellgelbe 
(£aprifoliett, bie er am XPegfaume pffücfte. 

Povi^ fanb wie gewöl?nlid? 2ines vortrefflich, 
^arbenberg ritt an (Sa^elas Seite, er betrad?tete 
pe fd?weigenb; wenn fie il?n anfal?, fo be= 
gegneten pd? il?re 2lugett. 

Die Heife begann unter ben glücflid?ften 
2ln3eigen. c.» 

(Eine l?albe Piertelftunbe von £ud?on ettt* 
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fernt liegt ein alter Cl?urm, wel4er einp ben 

(Srafen von (Eomminges gel?ört l?atte. (Er ip 
auf einen fpi^en, oben abgerunbeten Kalfftein* 
felfen erbaut, ber von fern einem gucferl?ute 
gleicht. 

Ziehen biefem Ct?urm, ber wie ein Por* 
popen bes Sübens, einfam unb l?infällig, ein 
Stücf in Stein gel?auener römifd?er ober 
fpanif4er (Sefc îc t̂e, pd? erl?ebt, gel?t ber XPeg 
linfs vorüber, über (felfen unb an 2lbgrünben l?in. 

2lber biefe (felfen pnb grün, ladienb, ab= 

gefpült von ben (Tl?ränen bes d?aus unb bes 
Hegens, bie 2lbgrünbe pnb mit Pannen, Bud?en, 
Pappeln überbedt, tnan bemerft pe faum. 
Xnaultl?ier unb Pferb fennen ben XPeg, pe 
Praud?eln nid?t, treten nid?t fel?l, ber (fül?rer 
überlägt pe pd? felbft, wäl?renb er, ein £iebd?en 
pngenb ober eine digarre rau4(^nb, am Hanbe 
ber Klüfte wanbert. So gel?t es weiter, auf 
unb ab. 

guweilen bemerft man ein Kreu3 am XPege, 
einen Pfal?l ober eine XlTarmortafel 3um 2ln* 
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gebenfen an einen unvorpd?tigen Heifenben, 
ben Sturm, Dunfell?eit ober Sc^neewet?en be* 
graben l?aben. 

Das (Srab bleibt immer offen pel?en für 
feinen Hac^folger, aber wer benft baran ? XlTan 
wanbert forglos am Saum beffelben l?in. Das 
Heben ruft unb pngt: „£ag bie Cobten il?re 
lobten begraben!" 

„(Ein (Englänber befud?te einp biefe Päffe", 
er3äl?lte ber (fül?rer, „ber eine ein3ige Cod?ter 
l?atte, jung, reid?, f4ön, eine glücfverl?eigenbe 
gufunft im 2lntli^, 3ubem eine verwegene 
Heilerin. (Eines 2lbenbs fel?rte ber Pater allein 
aus bem (Sebirge 3urücf. Das Pferb ber (Tod?ter 
l?atte einen jener (fel?ltritte getl?an, für weld?e 
es feine Befferung unb Sül?ne giebt unb für 
weld?e man pd? alle (Entf4ulbigungen gegen 
bie (Sefellfd?aft erfpart. (Es war mit feiner 
Heiterin im 2lbgrunb verfd?wunben. XTian fud?te 
unb fud?te, fanb aber nid?ts. 3^^ (fül?rer war 
ein junger brauner Spanier, bunfell?aarig unb 
wunberbar l?übfd?. 
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Die £aby l?atte il?n vom erpen Sage il?rer 
21nfunft in £uc^on an in il?re Dienpe ge* 
nommen; pe l?atte il?m einen prä4tigen fc^war3en 
Sammtan3ug mit blanf en Silberf nöpf en unb l?o4= 
rotl?e Seibenbänber für fein ^aorne^ unb feinen 

£?ut gefc^enft, pe l?atte il?m 3ugelä4elt, pe t?atte 
il?n mit ben Brofamen il?res Cif4es gefpeip, 
l?atte il?re £angeweile mit feinem €nt3Ücfen 
unb feiner ^ewunbexunq vergolbet. .€r war 
tropios über il?ren Cob, unb am nä4Pen Cag 
pür3te er P4 r>om (felfen in ben 2lbgrunb. (Ein 
fleines Kreu3 unb ein Stein be3ei4nen noĉ  
bie Stelle, wo man il?n fanb. 21uf bem Stein 
Pel?t eine 3nf4t^tft, von Brombeeren über* 
fc^ottet unb von XlToos bewa4fen: 

„Le 5 acut 1844. Ici ®st tomb^ de la mon-

tagne le malheureux Goüt. — A sa memoire, 

passants, priez pour lui!" 

3eben Sommer fam ber €nglänber, um 
über feine verfd?wunbene Co4ter 3U trauern. 
Hoc^ einigen 3^ '̂̂ en fanb man il?re £ei4e tief 
unten in einer Kluft, aufre4t auf einem 3er* 
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fc^metterten Pferbe p^enb. Sie war lebenb in 
ben 2lbgrunb gefommen unb bort vor junger 
geporben. Der Pater nal?m bie £ei^e feiner 
Cod?ter mit pĉ , reifte ab unb fel?rte nie wieber. 
Hiemanb wugte, wer er war." — 

Wenn man weiter nadi Süben 3U fommt, 
gel?t anfangs ein breiter unb ebner XPeg nadj 
bem Cl?ale bu £ys, ein anberer fül?rt l?inauf 
nadi bem ^ospi3, einem ber gupud?tsorte, 
weld?e bie Barml?er3igfeit bes XlTittelalters er* 
baute, um ben XPegfal?renben Sc^u^ gegen bie 
Had?t, ben S4nee unb bie 0rfane 3U ge* 
wäl?ren. 

Pon £ud?on bis l?ierl?er ip ber XPeg mit 
Bäumen unb ppan3en bewad?fen. XPir pnb 
längP im Süben, begegnen aber immer nod? 
alten "Befannten. Königsfer3en ftrecfen il?re 
golbenen Stengel am XPegranb empor, Höwen= 
3al?n unb 3ol^annisfraut, wilber Budiwei^en 
unb Hainfarrn flettern an ben 2lbl?ängen 
empor, ^afel unb ^ollunber pnb mit XPinben 
unb Brombeerranfen burc^woben, Buc^enlaub 

p a u l i n e Sd}ani, ©asela. (3 



giebt uns S4atten, Hänflinge, XlTeifen, Bu4= 
pnfen utn3witfc^ern uns. 

Häl?er nac^ Port be Penasque3 3U wirb bie 
£anbfc^aft mit jebem S4iitte wilber unb ober. 
Bis 3um ^ospi3 gleicht bie (Segenb faft einem 
grogartig angelegten Parf, wo fanftffiegenbe 
XPellen mit £aubgel?öl3, (Sxasfiädien, fleinen 
XPafferfällen we4feln. 

Später wadifen bie Berge unb werben peil 
unb fal?l, bie 2lbgrünbe tief unb fd?war3. Un-

gel?eure (felfenblöcfe, gefpalten unb von il?rem 
urfprünglid?en Stanbort l?erabgepür3t, 3wingen 
ben Heifenben 3U mül?famen Umwegen. Die 
Sonne gli^ert unb funfeit auf (Sletfd?ern, beren 
XPaffer axi ben Sdixünben in plberweigen, ge* 
fd?längelten albern nieberrittnt, pd? 3U fällen unb 
Bergftrömen vereint, bie braufenb unb fd?äumenb 
aus ben Klüften ftür3ett, utn tiefer unten in un= 
ergrünblid?en 2lbgrünben 3U verfd?winben. 

2llle biefe (fälle, biefe pimmernben Berg* 
pröme unb (fontainen l?aben ein unb baffelbe 
giel, eitte unb biefelbe Heife 3U tna4en; fie 
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vereinen p4 3nle^t in einem breiten 3ett, 
burd?Prömen bas Cl?al unb ergiegen pd? enblid? 
in bie (Saronne. 

Penasque3 ip ein ungel?eurer Spalt 3wifd?en 
3wei verwitterten (felfen, ber eine 2luspd?t nadi 
bem XlTalabetta, bem XlTontblanc ber Pyrenäen, 
einem grauweigen 2llten, gegen ((,000' über 
bem Spiegel bes XlTittelmeeres, gewäl?rt. 

gwifct?en Penasque3 unb bem XlTalabetta 
liegt eine gäl?nenbe S4ln4^/ eine (Ebene unb 
ein See, jebenfalls bie wilbefte unb büfterfte 
Stelle in ben Pyrenäen. 

Der Schnee, ber nad? jebem Sturm in grogen 
Hawinen von bes XlTalabetta fal?len unb 
3acfigen Spifeen l?ernieberftür3t, tl?aut niemals 
in biefen Klüften auf. Das Sonnenlid?t bringt 
nie bis in il?re Ciefen, bas (Tl?al ip mit un* 
gel?euren (felsblöcfen überfät, bie von ben ge= 
fpaltenen, 3erriffenen (Sranit3acfen bes XlTala* 
betta l?erabgerollt pnb, l?ier unb ba von einer 
mattgrünen Brombeerranfe ober von golb* 
gelbem XlToos unb grauen (flechten bebecft, 

(3* 
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XtTalabettas S4neefuppe funfeit unb glül?t 
im Sonnenfc^ein. Der Sturm l?eult unb wimmert 
in wunberfam flagenben ^Önen in ben 

54ln4len. Der 2lbler freip über bem 2lb= 
grunb. 2llles ift ftill, einfam unb ungel?euer 
l?ier in bex Hegion bes Kampfes unb bes offenen 
(Srabes. 
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[ie Heifenben l?atten in bem alten (Tempel* 
t?erren*^ospi3 f?alt gemad?t unb gefrül?ftücft; 
nun ritten pe ben XPeg aufwärts nadi Pot̂ t 
be Penasque3 3U. 

(Sa^ela fül?lte pd? verjüngt unb geftärft von 
ber frifd?en Bergluft; pe laufd?te auf bes XPalb* 
ftroms Braufen, fd?mücfte il?r Xnaultl?ier mit 
Blumen unb ftellte taufenb (fragen, bie Keiner 
beantworten fonnte. 2llles fam il?r neu unb 
fremb in biefer wilben gigantifd?en XPelt vor; 
pe war von €inbrücfen unb €mppnbungen er* 
füllt, bie l?immelweit von 2lllem verfd?ieben 
waren, was pe 3iivor empfunben l?atte. 

Dann unb wann würbe ber XPeg fo fd?mal 
unb ungebal?nt, bog pe von ben XlTaultl?ieren 
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peigen unb einen Hid?tweg 3U ^ug gel?en 
tnugten. Diefer Utnftanb fam (Sa^ela etwas 

unerwartet, benn il?re feinen parifer Stiefelc^en 
eigneten p4 nid?t fonberlid? 3U einer (fug= 
wanberung über ^elsftücfen unb fpi^e Steine. 
2lber pe fanb p4 brein, Ia4te, fal? auf färben* 
berg unb winfte il?m, bog er pe fül?ren folle. 

Unb fo 3ogen pe weiter. 

Der (fül?rer, Hatino, ging bem gug voran 
mit einem pacf Heife3eug auf ber S4nlter. 
i^inter il?m fam fein groger, golbbrauner, lang* 
l?aariger ^unb, fein un3ertrennli4er Begleiter 
auf jeber Bergwanberung, ein merfwürbiges 
Cl?ier, weld?er, wie Hatino er3äl?te, il?m einp, 
als er mit Sd?mugglern im (Sebirge „arbeitete", 
bas Heben gerettet l?atte. 

gitr €rinnerung an biefe (Tl?at l?atte Hatino 
ein groges Blec^bilb ber l?eil. 3nngfrau von 
pampeluna gefauft, weld?es (Earlo, fo war ber 
Hame bes E?unbes, feit biefer geit an einem 

"Banb um ben ^als trug. (Eine anbere vor* 
trefflid?e (Eigenf4aft (£arlos war, bog er unter* 
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wegs auf 2llles genau aditete, was von ber 
(Sefellfd?aft verloren ober vergeffen würbe unb 
was er bann im XlTaule na4getragen brad?te 
unb wartete, bis es il?m abgenommen würbe. 

f?eute trug er ein riepges Blumenbüfc^el 
im XlTaule, ba ex alle bie weifgeworbenen unb 
von (Sa^ela weggeworfenen Blumenpräugd?en, 
bie Hatino il?r am XPege gepffücft, aufgel?oben 
unb mitgenommen I?atte. 

XPenn bie Heifenben an eine beftimmte 
Kluft, ober an eine Cafel, einen Stein mit einer 
3nf4tift famen, an weldie Hatino feine €r* 
3äl?lungen 3U fnüpfen pffegte, fo blieb er ftel?en 
unb Hatino begann feine abenteuerlid?en Be* 
richte. 

^ier war bie Stelle, von weld?er bie junge 
(Englänberin in ben Cob gefallen war, bort 
3eigte er bie (felsflippe, von welcher il?r (fül?rer 
pd? I?erabgepür3t l?atte; in biefer Sd?lud?t waren 
neun f?anbwerfsburfd?en im S4nee umge* 
fommen, unb von jenem Stein war ein £iebes= 
paar in ben 2lbgrunb gefallen, inbem es pĉ  
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im ^immel geträumt utib bie (Erbe unter ben 

(fügen vergeffen l?atte. Kein (Ereignig l?atte 
pĉ  im £auf ber geiten 3wifd?en biefen (felfen 
3ugetragen, über wel4es Hatino ni4t ppi4t* 
getreu 3U berichten wugte. 

Ha4 Xinb nad), wie bex Cag weiter vor* 
fd?ritt, änberte p4 bas XPetter. 

Die Sonne verl?üllte p4 ntet?r unb mel?r, 
ber Hebel um3og in immer bid?teren S4leiern 
bie Berge. Hod) immer ging ber XPeg berg* 
auf, unb bex XlTalabetta, beffen ^adi^e Kuppe 
pĉ  von XPeitem 3eigte, fd?ien itnmer in glei4er 
(Entfernung 3U bleiben. (Er gli4 einer utt* 
gel?euren £ei4e in graue £afen gel?üllt. Der 
(fi4tenwalb l?örte auf, verfrüppelte Büf4e 
unb fleine, bürftige Birfen mit fc^neeweigen 
Stämmen unb l?ellgrünem Haub famen 3um 
Porfd?ein. 

Pon ben Kanten bex überl?ängenben (felfen 
troff bas XPaffer in einem beftänbigen Hegen 
nieber, bann unb wann preßte bie (Semfe il?ren 
fpi^en Kopf über bie Steinflippen unb laufd?te 



20 ^ 

auf ben (Slöcfd?enton ber Xnaultl?iere, weld?e 
bie Heifenben trugen. 

Die 3nngen ber 2lbler unb (Seier waren 
aus il?ren Heftern gefroc^en unb ftanben fteif 
unb reil?enweife auf ben (felsvorfprüngen, bie 
nadten ^älfe mit l?eiferem Schrei in bie 
£üfte precfenb, wo bie XlTutter t?od? über il?nen 
freipe. 

XlTand?mal ful?r ein eisfalter, flagenber 
XPinbftog von bexx Stein3acfen bes (Sebirges 
l?ernieber. 

(Sa^ela würbe ernp unb ftill; pe fanb in 
biefer raul?en Hatur nid?ts mel?r, was pe freute, 
rül?rte ober feffelte. Die XTtajeftät ber 0ebe 
unb bes (Sigantifd?en erfüllte pe mit 2lngp unb 
(furd?t. 

Sie blicfte auf ben (fül?rer, unb biefer fal? 
im (Seilen nadi bem ^immel unb bas jagenbe 
(Sewölf mit ernfter XlTiene. ^ 

„(Es wirb falt unb Sie frieren," fagte färben* 
berg, als pe Hap l?ielten, um bie Xnaultl?iere 
verfd?naufen 3U laffen. „XPesl?alb nel?mett Sie 
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ben pel3mantel nid?t, ben 3^nen Hatino an--

bietet?" 

„ 3 4 n)age tti4t mel?r il?n an3U3iel?en," 
fagte (Sa^ela Vddielnb, „feitbem er bas Unglücf 
l?atte 3^nen 3U migfallen; erinnern Sie pd??" 

Dennod? nal?m pe ben Vflantel, wicfelte pd? 
in ben weigen pel3 unb lieg il?n £?arbenberg 
3ufnöpfen, el?e pe weiterritten. 

Der Hebel fenfte P4 immer bi4ter auf bie 
(felfen unb nur ein mattes, fal?les £id?t blieb 
nod? übrig, bo4 xoenn ein XPinbftog von geit 
3U geit bas (Sewölf auseinanbertrieb, fo ful?r 
ein fur3es, grelles Streifli4t über bie (fels* 
maffen, weld?es fofort wieber verf4wanb. 

XParf man ben Blicf nadi bem Cl?ale 3urücf, 
aus weI4em pe gefommen, fo pel er auf l?ell* 
grüne (fid?tenwipfel, auf eine ladienbe (Ebene, 

intnitten weld?er £ud?on im l?ellen PÖrmittags= 
fonnenfd?eitte lag. Der Hand? entftieg ben 

S4ornfteinen ber weigen Rotels, win3ige, be* 
weglid?e punfte beuteten bie (Sefellfd?aft an, bie 

vor bem Kurl?aus auf unb ab wogte. 
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„XPas meinen Sie vom XPetter?" fragte 
f?arbenberg ben (fül?rer. 

„Hid?t befonbers," erwieberte Hatino unb 
bog p4 ntit bem XlTaultl?ier 3U il?m l?in, bamit 
it?n bie 2lnbern nid?t l?ören fonnten. „Sd?nee ift 
broben am Port be Penasque3 gefallen unb es 
wirb mel?r fallen. (Er pnnt Böfes aus, ber 
Ceufel ba oben; idi fenne il?n fd?on!" 

„Wen meinen Sie?" fragte f?arbenberg. 
„Den (Seift, ben Sd?limmen, XlTalabetta, 

ben Perbammten!" rief Hatino. „3a, XlTon* 
feigneur lad?t! 2lber verfu4en Sie's nur 
in biefen Bergen l?in unb l?er 3U wanbexn, 
fo lange wie id?'s getl?an l?abe, unb bas 
£a4en wirb 3^nen vergel?en. €rp wol?nte 
er ba unten in bem alten Sd?log, wo wir l?eut 
frül? vorbeiritten. (Er rid?tete Unl?eil an, fo 
lange ber Cag wäl?rte; bie £eute pol?en feinet* 
wegen aus bem Cl?al; bie f?eerben brachte 
er um ober ftür3te pe in Untiefen; bie ^irten 
trieb er in bie Sd?neepürme. gule^t l?olten 
pe ben alten Pater in St. (Saubens unb baten 



il?n um Beipanb. (Er war ein l?eiliger unb 
vernünftiger XlTann, nal?m Kreu3 unb XPeil?= 
waffer unb begab pd? 3Utn Capell. Viabexx Sie 
bie £ücfe broben im Cl?urm gefel?en? 2lus biefer 
entwidi XlTalabetta jebe Hacht, wenn ex aus3og 
Unl?eil an3uftiften. Das wugte ber Pater unb 

ex hanb feinen Sad fep um bie 0effnung; 
fein Stab aber l?atte bie €igenf4aft, bog, wenn 
man il?n auf einen (Segenftanb legte unb fagte: 
„^alt fep!" fo tnugte biefer bleiben, wo er war. 
So png ber fromtne XlTann ben fd?limmen (Seift 

in feinem Sacf, legte feinen Stocf barauf, rief 
^alt fep! unb hanb ben Sad feft 3U. (Er trug 
il?n fort unb wollte il?n nadi Spanien I?inein 
über bie (felfen werfen, bod? UTalabetta mochte 
pĉ  fc^werer unb fd?werer, unb als ber Pater 
an Port be Pelasque3 gefommen war, bra4te 
er il?n ni4t weiter fort, er hanb feinen Stocf 
an ben Sad, unb inbem ex rief: „^alt fep für 
ewige geiten!" pür3te er il?n l?inab in ben 
2lbgrunb. — Seit ber geit pnb bie, bie bort unten 
in ben Cl?älern von £ud?on unb St. (Saubetis 
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wol?nen, ben Böfen los, ober befto fd?limmer 
l?aup er l?ier oben auf ber ^öl?e." 

3nbem Hatino feine (Sefd?id?te mit bem 
Cone vollftänbiger Ueber3eugung er3äl?lte, flau* 
gen XlTaultl?ierglöcfd?en vom Berg l?erab, ber 
Hebel unb bie XPolfenmaffen waren aber fo 
bic^t, bog man nid?t einen S4ritt vor pd? 
fel?en fonnte. (Enblid? taudite aus biefem Hebel* 
meere eine Heifegefellfd?aft, aus brei Sd?ott* 
länbern unb il?rem (fül?rer beftel?enb, l?ervor, 
bie in Penasque3 übernad?tet l?atten unb im 
Begriff ftanben, nadi £ud?on 3urücf3ufel?ren. 

„Kel?rt um, fel?rt um, busca un asilo!" 
püperte ber (fül?rer Hatino 3U, als er an il?m 
vorbeifam, „ber Sd?nee liegt eine l?albe (Elle 
l?oĉ  auf bem Saumpfabe unb ber XPirbelwinb 
erl?ebt pd?l" 

Hatino antwortete mit einem 2l4fel3ncfen 
unb ftieg einen eigentl?ümlid?en langge3ogenen 
Sd?rei aus, ber bie XlTauItl?iere 3U eiligem £auf 
antrieb. 

(Sa^ela l?atte ben 2lnruf bes fremben ü̂l?= 
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rers verpanben, ber, inbem er im Hebeigewoge 
vexfdiwanb, no4 einmal waxnenb rief: „Busca 
un asilo!" 

Sie fal? f?arbenberg axx, unb ba biefer 
fd?wieg, legte pe il?re ^anb auf feinen 2lrtn 
unb püperte: „ 3 4 bin fo bange! XPas tneinen 
Sie, follten wir iti4t umfet?ren?" 

Hatino fd?üttelte ben Kopf. „Das ift nid?t 
ratl?fatn," fagte er, „wir l?aben von l?ier aus 
weiter nac^ £ud?on 3urücf als na4 bem ^ospi3 
auf Penasque3; es gilt nun, eine gupu4t 3u 
pnbett, el?e ber Sturm losbri4t." 

„2ld? XlTalabetta l" fd?rie er plö^li4 auf unb 
ftrecfte beibe 2lrnte brol?enb in bie £uft, inbem 
er bie gäl?ne in rafenber £eibenfd?aft fnirf4te 
unb feine 2lugen (funfen fprül?ten. „f?unb, 
2luswurf, Ceufel! id? verwünfc^e Di4! Die 
l?eilige 3nngfrau wenbe pĉ  von Dir! — £affen 
Sie bie Cl?iere laufen; laffen Sie bie gügel 
frei, fo pnben pe ben XPeg von felbp! Sie 
wiffen utn was es pĉ  l?anbelt, fo gut wie wir. 
2lengpigen Sie pd? nic^t, prin3efpn!" ful?r er, 
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3u (Sa^ela gewenbet, fort; „nun fommen wir 
glei4 na4 ber Verberge auf Penasque3. Da 
finben Sie XPärme, (fleifd? unb U^ein, 2ines 
was Sie braud?en! £affen Sie nur bie Cl?iere 
eilen!" 

2llle folgten feinem Hatl?. Die XlTaultl?iere 
fc^nobten, feud?ten unb ftrecften bie f?älfe in 
bie £uft, aud? darlo fd?ien (Sefal?r 3U al?nen, 
er lieg feine Blumen fallen, pieg ein langes 
Klaggel?eul aus unb brängte pd? näl?er an 
feinen ^errn. 

Die ein3elnen XPinbftöge würben f4ärfer 
unb gingen in bumpfes beulen unb Hollen 
über, bas fernem Donner glid?. Der Sd?nee 
bebedte immer ,bid?ter ben Pfab unb erfüllte 
wirbelnb bie £uft, fo bog es unmöglid? war, 
vor pd? 3U fel?en. 

„Das ip nid?t bas Sc^limmfte," äugerte 
Hatino auf ^arbenbergs (frage. „XlTit bem 
Sd?nee fönnten wir fertig werben, ber ip leid?t 
unb lodex. Die Kälte tritt erp mit Sonnen* 
Untergang ein unb wir l?aben ben Cag vor uns." 
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,^nb toas ip bas Sc^KmmPe?" fragte 
Qarbenberg. 

„Der XPirbelwinb I" fagte Hatino leife, „bas 
ip ber 21tl?em bes böfen (Seißes; erfagt nns 
ber —" ex vollenbete feine Rebe nic^,«fon« 
bem begann aufs TOieue Vexwünfdpm^en nnb 
S4iinpfworte gegen UTalabetta ans3npagen; 
bo4 biesmal nur ({alblant, als ob er es gleic^ 
fam nur 3n feinem Privatvergnügen tfyie. 

XPilber, brol?enber, f4recfeni>oller wnrbe 
21lles nmt?er; bie Reifen tl̂ nrmten P4 k^et 
auf, bex XPeg warb f4maler nnb wanb p4 
in gic^acfwegen ben Berg l)inanf. Ungel̂ enre 
Blö^e tl{nrmten p4 über bem 2(bgrnnbvattf 
nnb • in fo pl^ntapif4en . un!b unmöglichen 
Stellnngen, als ob pe ein XPinbpog f̂ erab» 
3Upogen vermochte. (Eine bletf4n>ere £nft 
fc^ebte über bem <5an3en, nnb wenn 3nweUen 
ein angenblicHiĉ er Reflex S4ein über bie ev^ 
lofe (Debe I?inpri4/ fo trng er nur ba^n bei, 
bie XPilbt?eit ber £anbfc^ft brol)enber nnb 
trofUofer 3n ma4en, bie (Sefa^ren bes über 
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bem 21bgmnb f4n>ebenben fc^malen Steiges 
in il?rem gan3en Sd^xeden 3U 3eigett. 

3n ber ^5l?e, wo pe j e ^ ritten, lag ber 
S4nee fo anfgel)5uft, bog bie Xnaultl?iere bei 
jebem S4ritt tief einfanfen; man fonnte aus 
il?rem angftvoUen Stdt?nen f4liegen, bog pe 
unmogli4 biefe 21nprengung lange 3U ertragen 
im Staube fein würben. 

Der Qunb fc^ritt gan3 nal^e neben Hatino, 
erijob von geit 3U geit feinen Kopf unb lecfte 
bie B^anb feines ^erm, als ob er wügte, bog 
il?m nur von biefer ^anb Qülfe unb Hettung 
fommen fönrxte. Hatino felbp ging gefenften 
l^anptes, noc^ allen Seiten ausfpät)enb, (Sa^elas 
i{o4totl)e Bänber ffatterten von feinem Qut, 
nnb in gwif4ettränmen ftieg er jenen eigen* 
tf)ümlic^en Huf axis, bex bie XrTaultl?iere glei^* 
fam eleftriprte unb 3U fc^nellerem £aufe antrieb. 

XPenn ein pärferer XPinbpog fam, fo er* 
griff er ben gügel von <Sa3elas UTaultl?ier 
unb fül?rte es eine XPeile. 

iSa^ela war tobtenblei4/ pe bog il?ren Kopf 
paulint Sdi'ani, (Ba}ela. H 
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tief l?erab, als ob pe bem €rliegen nal?e fei, 
unb als il?r enbli4 bie Kräfte verfagten, um 
bas XlTaultl?ier 3U lenfen, fo nal?m it?r Hatino 
bie Xnüt?e ab nnb blieb biĉ t neben il?r. 

piö^li4 f4^§ ein gellenbes, fd?metternbes 
beulen über bas (Sebirge l?in, ein £ärmen unb 
Poltern folgte, weld?es in langge3ogenem Hollen, 
wie entfernter Kanonenbonner, verl?allte. 

„Steigen Sie ab\ 2lbgeftiegen!" fd?rie Ra--

tino unb l?ielt bie XlTaultl?iere an. „Sd?nell, 
l?urtig, f4lüpfen Sie unter bie (felfen!" 

„2lbpeigen!" rief Povi^, „unmöglid? in bem 
tiefen S4nee, mein Kinb würbe verpnfen!" 

„(Es mug fein!" wiberfpra4 ber (fül?rer 
beftimtnt, inbem er, ol?ne bie XPorte bes (Se= 
nerals 3U bea4ten, (Sa^ela aus bem Sattel 

l?ob unb pe mit pd? unter bie pfeifen, bie l?ier 
ein überl?ängenbes Dad? bilbetett, 30g. € s lag 
etwas fo Kaltes itnb (Sebietenbes in feinetn 
XPefen, bag ^arbenberg unb povi^ fofort 
ol?ne XPiberftanb feinem (Sebot (folge leipeten 
unb 21lle pd? unter bas (felspücf brängten. 
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(Sleid? barauf folgte ein neuer XPinbpog, 
parfer unb l?eftiger als ber erpe. 

Das (Sebirge f4ien in feinen (Srunbveften 
3U beben, es ^udte unb pöl?nte ringsum, es 
fd?rie unb l?eulte t?in über ben Häuptern ber 
(felfen, als ob 3emanb in Cobesangft um f?ülfe 
riefe, unb l?unbertftimmiges (E40 antwoxtete 
aus ben Klüften. Staub, Blätter, gweige, 
groge Sd?neeflumpen wirbelten über bem XPege. 

3n einiger €ntfernung erl?ob pd? eine un* 
gel?eure weige Säule, fap lotl?re4t, bie pd? in 
fo rafenber S4nelligfeit um p4 felbp brel?te, 
bog it?r bas 2luge unmöglich folgen fonnte. 
Sie bewegte pd? vorwärts, eine (Eifesfälte unb 
einen £uftbrucf verbreitenb, ber ben 2ltl?em 
benal?m, ben S4nee auf unb ab fd?leuberte; 
pe wäl3te pd? über bie (felsblöcfe unb brachte 
biefe in Bewegung, fo bog pe mit Donner* 
gepolter unb (Sepraffel über bie Bergabpür3e 
l?inabrollten. 

„Siel?, pel?!" rief (Sa^ela unb 3eigte auf 
bie l?eranwirbelnbe S4neefäule. „Was ip bas?" 
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„Das ip ber Cob," fagte Hatino, bumpf 
unb l?eifer. „Der S4neewirbel pacft uns! 3 4 
fagte es 3^nen ja, (Ejcellen3en, es ip feine 
geit mel?r 3U (Sebirgspartien, fo fpät itn 3ö^^e. 
2lber id? tnugte ja 3^ren XPillen tl?un! — 
Die füge 3nngfrau von Pampeluna fel?e in 
(Snaben auf uns!" 

Häl?er unb näl?er fam bie weige Säule, 
uxib wudis unb breitete pĉ  aus 3U einer un* 
gel?euern XlTaffe, bie nadi allen Seiten XPolfen 
feinen Sd?nees auspäubte, trocfen wie Sanb, 
brennenb unb ped?enb auf ber Baut wie Hobel* 
fpi^en. Brad? es im XPeiterfd?reiten ein (fels= 
pücf los unb fd?leuberte bies in ben 2lbgrunb, 
fo folgte ein bottnernber Krad? tnit lang* 
gebel?tttem XPibcrhall aus ben Klüften, ben ein 

Hegen von (Erbfnollen, Sanbpaub unb Steitt* 
brocfen begleitete, ber nod? lange wäl?rte, naĉ = 
bem bas felspücf in bie Ciefe gepür3t. 

(Sa^ela wax unter ber (felsflippe im S4nee 
3ufammengefunfen. Pon ber anfprud?svollen, 
verwöl?nten Dame war je^ feine Spur mel?r 



2^3 

3urücfgeblieben, pe war nur nod? ein fd?wad?es, 
l?albol?nmäc t̂iges Xnäbd?en mit tl?ränenben 
2lugen, 3itternb in Cobesangft, 3ufammen* 
gefunfen vor Kälte. 3^^ Sd?leier war vom 
^ute l?erabgeriffen, bie fopbare (feber l?ing 
gefnicft l?erunter, il?r ^aar ffog aufgelöp unb 
nag über il?re Sd?ulter. f?arbenberg l?atte pd? 
vor pe gepellt, l?od? aufgerid?tet unb mit l?eraus= 
forbernber XlTiene, als ob er bes tl?örid?ten 
(Slaubens fei, bog er pe f4üöen fönne. Ex 
l?ielt ein Stücf feines XlTantels vor il?r (Sefid?t; 
es lag in biefen fürd?terlid?ften 2lugenblicfen 
eine XlTiene von ^ol?eit in feinen ernften unb 
fül?nen gügen, bie bem nal?enben Cobe feine 
Sd?recfen 3U nel?men fd?ien. 

„XPir pnb verloren!" l?aud?te (Sa^ela faum 
l?örbar unb ftrecfte bie 2lrtne pel?enb empor. 

(Er l?örte es bod? unb bog pd? über pe. 
„Perloren!" antwortete er, „weld? ein XPort! 
3 4 ^̂ n ja l?ier!" 

5ie fal? auf il?n, in feine fd?recfenlofen güge. 
Seine XPorte unb beren Con gruben pd? tief 
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in il?re Seele ein; pe ergriff feine dianb unb 

brücfte pe an il?re £ippen. Ex tnerfte es 

ni4t. — 
Hun war bie XPolfe über il?ren Köpfen, 

vor il?nen, rings um pe l?er, auf allen Seiten, 
unb £uft, £ic t̂ unb Cag waren verfd?wunben, 
jeber £aut war ein Kra4en, ein Klaggel?eul 
unb Cobesrö4eln, bas wilb unb gräglid? aus 
^öl?en unb Ciefen wiberflang unb 2llles in 
P4 3n vereinigen fd?ien, was menf4li4e ^in* 
bilbung P4 cxn S4J^ecfen unb (Entfe^en vor* 
pellen fann. 

Dos (Sebirge bebte, ein ungel?eurer ^els= 
blocf, ber vor il?nen lag, wanfte, erp langfam, 
fap wiberftrebenb, baxxn fd?neller, enblid? war 
es losgebrod?en von feinem uralten pla^, 
Baumwur3eln, gweige, Büfc^e, bie p4 feit 
3al?rl?unberten in feine Steinfpalten ein= 
geflemmt l?atten, 3erriffen, bie gan3e Umgebung 
3U(fte wie bei einem (Erbbebett, unb enbli4 
warb es tiefe Ha4t, ein ol?renbetäubenbes 
Sd?mettern unb Poltern folgte, unb bas ^els--
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pücf Pog von gacfe 3U gacfe unb verfd?wanb 
tief im 2lbgrunb. 

2lls bas £id?t wieberfel?rte, fal?en pe nur 
nod? Sd?neegepöber, (Eisftürfen rings unb wir* 
belnbe Staubmaffen. 

3ebe Spur eines gebal?nten, gangbaren 
Pfabes war verfd?wunben. 

2lud? bie XlTaultt?iere Ratten p4/ bem Bei* 
fpiel ber XlTenfd?en folgenb, 3itternb mit 3U* 
fammengebrängten Köpfen, il?re Hücfen bem 
XPeg unb bem XPetter 3ufel?renb, unter bas 
(felspücf 3U bergen gefud?t. 

(Eins ber Cl?iere l?atte, als ber XPirbel 
fam, ber vereinten (Sewalt bes S4nees unb 
bes £uftbrucfs nid?t 3U wiberftel?en vermod?t, 
es war ausgeglitten, erfagt unb mit fort* 
gefd?leubert worben. 

(Ein fur3er, fd?recflid?er, vom 2lngftgef4rei 
bes Cl?ieres begleiteter Kampf l?atte ftatt* 
gefunben, vergebens l?atte es pel?enb nadi 
Hatino geblicft, Sattel unb gaum ab3ufd?leubern 
gefud?t, vergebens l?atte es pĉ  nod? am Ranbe 
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bes 21bpur3es feP3uflammern bemül?t, ber 
rollenbe S4nee unter feinen Qnfen, ber rafenbe 
XPirbelfturm l?atten es mit fortgeriffen, il?r 
0pfer in bie S4ln4^ 9efiür3t unb begraben. 

Hatino l?atte 21lles mit angefel?en, er l?atte 
feinen £ant von p4 3n geben, ni4t einmal 
eine Bewegung 3U ma4en gewagt, um bes 
C îeres Rettung 3U verfu4en. 2lber 3wei groge 
Cl?ränen waren bei bem jammervollen 21nblicf 
über feine hxaunen XPangen gerollt, unb er 
l?atte feine 21ugen 3um Qimmel emporget?oben, 
als ob er il?n auflagen wolle. 
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|er S4neewirbel war benfelben XPeg wie 
bas Xnaultl?ier gegangen unb l?atte pd? über 
ben 2lbgrunb geftür3t, eine biegte S4neewolfe, 
mit feinem, fĉ arfem ^agel gemifc t̂, 3urücf* 
laffenb. 

Hatino fag unter bem (felfen auf bem S4nee* 
l?aufen, er nal?m ein groges, rotl?geblümtes 
Sd?nuppuc ,̂ rig es na4 einem Kampfe mit 
pd? felbp mittenburd? unb wicfelte bann jebe 
^älfte um einen feiner Knöd?el unterl?alb feiner 
weigen Baumwollftrümpfe. 

„So," fagte er, nadibem ex mit biefem (Sefc^äft 
fertig war, „nun muffen wir verfuc^en weiter 
3U fommen, es taugt nic t̂, l?ier länger 3U ver* 
weilen; braut pĉ  ein neuer XPirbel, fo nimmt 
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er benfelben XPeg wie ber erpe, ber offene 
S4lnnb 3iel?t il?n na4 P4/ nnb es ip nic^ 
gefagt, bog wir auĉ  ein 3weites UTal ent* 
wif4en." 

„21ber wie ip bas (fortfommen mogli4?'' 
fragte povi^, ber bie fap bewugtlofe (Sa^ela 
umfc l̂ungen l?ielt. „UTein armes, unglücf liebes 
Kinb ip einer 0l?nma4t nal?e; wie fonnte es 
biw4 ben biden S4nee waten?" 

„Die (Ejcellen3en mögen pe füljren, fo bog 
wir fd?nell vorwärts fommen; i4 n)ill nnfere 
Cl?iere in Si4erl?eit 3U bringen fu4en. XPeiter 
oben fenne i4 einen Saumpfab, ber nic^ fo 
Peil wie biefer l?ier ip, bort fönnen Sie wieber 
aufp^en." 

XlTit biefen XPorten foppelte Hatino bie bei* 
ben Xnaultl?iere 3ufammen unb trieb pe vor 
P4 Ijer, eine feitwärts vom XPeg abbiegenbe 
Kluft empor. 

Qorbenberg füljrte (Sa^ela, fie überlieg p4 
gan3 feiner £eitung, ftü^e p4 auf i^n, um* 
flammerte il?n bei jebem geföl?rli4en S4ritt 
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unb fal? 3U il?m auf, bittenb xxnb faft 
fragenb, ob es nun ni4t balb ber XlTül?fal 
genug fei. 

XPas il?m an il?r wäl?renb biefer ongftvollen 
Stunben, wo fie aü il?ren aner3ogenen Schein 
von p 4 geftreift 3U l?aben fc^ien, befonbers 
gepel, war, bog pe bei oll ber eigenen (Sefal?r 
il?ren Pater nie ans ben 21ugen lieg, pd? bei 
jeber brol?enben Stelle noc^ it?m umfal? unb 
il?m 3ärtlic^ 3nrief. 

3l?re (füge glitten auf bem glatten (Seftein 
aus, fie wanfte oftmals unb l?ielt pd? nur mit 
äugerper Kraft aufred?t, il?r weites Heitfleib 
war ein ^inbemig mel?r für pe, es f4lng, Peif 
unb fdjwex vomS4nee, um pe 3ufammen unb 
warb fc^werer mit jebem Sd?ritt burd? bie f^nee* 
gefüllte Scl?luĉ t, auf weld?er pe fap nur fried?enb 
pĉ  weiterfc l̂eppen fonnten. 

„Sel?enSie bort unten 1" rief Hatino, pel?en 
bleibenb unb in bie Ciefe blicfenb. „XPie es 
benen boxt unten j e^ gefc îel?t, gefd?al? es nns." 

€r 3eigte über ben 2lbgrunb l?inunter ins 
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Cl?al, wo ber S4neewirbel je^t in voller XPutl? 
rape. 

XPas pe fal?en, war ein (£l?aos von S4nee= 
maffen, losgefprengten (felfenffücfen, Baum* 
pämmen, 2lepen unb (Erbbrocfen bur4einanber 
wirbelnb, fo weit bas 2luge rei4te; in einem 
ungel?euern Kreife rafenb, p4 auftl?ürmenb 3U 
riepgen Klumpen unb bann 3U neuen XPtrbeln 
auseinanber päubenb. 

(Es l?eulte, tobte unb wogte ba in ber Ciefe 
wie ein ungel?eures XlTeer, in wel4em 2llles 
S4tecfen unb Perni4tung war. 

XPeiter l?in, na4 £u4on 3U, war bas Cl?al 
il?ren Blirfen entf4u>unben, man fonnte bie 
Umriffe ber fernen Berge ni4t mel?r erfennen; 
Hebel unb S4nee l?atten il?ren Porl?ang bavor 
ge3ogen. 

(Sa^ela wax mit bex Perp4erung in ben 
S4nee gefunfen, bog pe ni4t weiter fönne. 
Der alte (Seneral 3eigte ein fap no4 troftloferes 
Bilb. Hatino trieb immer noĉ  bie XlTaultl?iere 
bie S4lu4t l?inan. 
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„Kommen bie Cl?iere 3U S4aben," fagte er, 
„fo gel?t es uns nod? fd?limmer als bisl?er; wir 
muffen bis an bas f?ospi3 im Sd?nee waten. 
Porwärts, (Ejcellen3en! Porwärts! je länger Sie 
rul?en, je müber werben Sie. XPenn ber XPeg 
beffer wirb, fo fe^en Sie pd? wieber auf unb 
id? werbe Sie an einen guten Haftort fül?ren, 
ber nur ben braven (£ontrebanbipen befannt 
ift. 3 4 n>ürbe nid?t wagen, Sie bortl?in 3U 
bringen, wenn idi ni4^ wügte, bog Sie uns ni4t 
verratl?en. UTutl?, tl?eure (E5cellen3en, XKutl?!" 

Ex f4lng auf feine Ct?iere unb verfd?wanb 
halb in bex Kluft, bie feiner Perpc^erung nadi 
eine bebeutenbe Perfür3ung bes Weges, aber 
fo fteil unb befd?werlid? war, wie ber gan3e 
bisl?erige XPeg nid?t gewefen. 

f?arbenberg l?atte (Sa^ela nodi einige S4i^itte 
weiter3ufül?ren gefud?t. 

Der (Seneral war auf einem (felsftürf p^en 
geblieben unb l?atte feinen Kopf mit bem 2lus* 
brucf äugerper (Erfĉ öpfung unb tiefper XlTutl?* 
lopgfeit in bie ^anb geftü^t. 
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„ 3 4 ^^'^^ ni4t weiter," püperte er, „meine 
Beine pnb peif; i 4 vermag mic^ nic t̂ 3U er= 
l?eben. (fran3," ful?r er fort, inbem er feinem 
Heffen bittenb bie ^anb entgegenftrecfte, „mein 
lieber 3nnge, nimm bid? (Sa^elas an; idi xedine 

auf Did?! Du verläffep pe ni4t!" 

„XParum in aller XPelt follte iĉ  eud? ver* 
laffen, lieber 0nfel, fo lange il?r mi4 braud?t?" 
rief l^arbenberg. „2lber nadi Wem foll id? 
3uerp greifen? (Einen von eud? fann i4 n)ol?l 
bie S4ln4t l?inauftragen, aber nid?t Beibe." 

€in Stüd weiter oben ertönte Hatinos 
gellenber, jobelnber Huf, halb erblicfte man il?n 
felbp wieber l?inter feinen XlTaultl?ieren, bie 
wie Ka^exx ben peilen Berg emporfletterten unb 
ben lofen S4nee nadi allen Seiten l?inter p4 
auspäubten. 

„Kommen Sie, €5cellen3en," f4rie er aus 
ber ^öl?e l?erab, „in ber l?eiligen 3nngfrau 
Hamen! Steigen Sie l?erauf! Dort 3iel?t p4's 
fd?on wieber 3ufammen, fommt ein neuer S4nee= 
Wirbel, fo pnb wir 2llle verloren!" 
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„Du folip (Sa^ela l?elfen!" fagte povife 
bittenb, „ic^ mug mid? ein wenig rul?en, bann 
folge i4 euc^!" 

„Hein!" rief (Sa^ela, ba f?arbenberg 3U 
it?r trat, „t?ier gilt es meines Paters Hebenl 
(Erp er, et?e Sie mir l?elfen! 3ebe (Eigenliebe 
mug aud? eine (Sxen^e l?aben." 

^arbenberg ftu^te. „Sie pnb fcl)wäd?er unb 
leibenber als ber 0nfel," bemerfte er leife, in* 
bem er pd? über pe beugte. „3n einer Stunbe 
wirb es bunfel; Sie fönnen erliegen, el?e id? 
wieberfet?ren fann." 

Sie l?eftete il?re grogen 2lugen auf il?n, bie 
wunberbar ftral?lten; pe fd?üttelte ben Kopf mit 
einem traurigen £äd?eln. „XPie Sie boĉ  fo 
erbärmlic^ von mir benfen fönnen, (fran3! (Ex, 
bex mir fein gan3es Heben gefc^enft l?at, jeben 
(Sebanfen, jebe 3ärtlid?e (Emppnbung! 3 4 foHte 
it?m nid?t eine Stunbe fc^enfen fönnen ? (Er l?at 
immer nur für mid? gelebt, iĉ  follte nid?t wagen 
etwas feinetwegen 3U leiben? £?elfen Sie il?m!" 
ful?r pe mit gel?obener Stimme fort unb ftrecfte 
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bie 2lrme aus; „fül?ren Sie il)n bur4 bie S4ln4t, 
unb wettn Sie il?n gerettet l?aben, fo fommen 
Sie wieber 3U mir unb id? will 3U 3̂ ^̂ en (fügen 
fttien unb 3^nen banfen. — € s foH gef4el?en, 
wie i4 f^9e," fe^te pe fap befel?lenb l?in3u, ba 

ex nod? immer 3Ögerte, „weil es tnein XPille ip 
unb weil i 4 boĉ  viellei4t mel?r als eine 
XlTögli4feit bin!" 

Diefe XPorte verpanb ^arbenberg. €r beugte 
pd? 3U il?r unb fügte, 3um erpen XlTale, il?re 
^anb. Dann fud?te er il?r einen pia^ uttter 
bexx Reifen aus, bex il?r einigermagen S4nfe 
gegen ben Sturm bot, nal?m alle Sl?awls unb 
Deden, bie ex trug, l?üllte pe l?inein, wicfelte 
il?re fleinen, erparrten (füge fep in ein biefes 
Cud?, ging bann 3um (Seneral, f4l(ing feine 
2lrtne um il?n unb trug ben alten Vflann bie 

Sd?lud?t l?inauf. 

„Sie will es fo!" fagte er 3U povi^, unb 
biefer fd?ien ben (Srunb vollfommen genügenb 
3u pnben. (Er f4n)ieg unb fal? unverwanbt 
nadi feinem Kinbe, bis bie €ntfernung unb 
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bie XPinbung bes XPeges pe feinen Blicfen 
ent3og. 

Ungebulb unb bie Sel?nfuĉ t unb 2lngft, pe 
wieber3ufel?en, bxaditen feine faft geläl?mten 
Kräfte allmäl?lig wieber 3urücf; er fürd?tete, 
^arbenberg würbe, wenn ex il?n bie gan3e 
Strecf e getragen, 3U mübe werben, um pe tragen 
3U fönnen. (Er verfud?te, wieber felbp 3U gel?en, 
unb fo, l?alb getragen, l?alb geftü^t von bem 
fräftigen 2lrm bes jungen XlTannes, t?atte 
er enblid? bie ^öl?e bes Berges, wo ber 
(fül?rer mit ben 3wei XlTaultl?ieren wartete, 
erreicht. 

Hatino fag, eine fur3e Pfeife raud?enb, am 
Boben unb fpäl?te ins Cl?al l?inaus. Die XlTaul* 
tl?iere lagen vor il?m ausgeftrecft, batnpfenb 
von Sd?weig nadi bex 2lnprengung bes Steigens. 

Barbenberg ftieg bie Kluft wieber l?inunter. 
2lls er an bie Stelle fam, wo er (Sa^ela 

verlaffen l?atte, fanb er pe noĉ  in il?re 
Decfen eingel?üllt, leid?enblag unb mit gefd?lof* 
fenen 2lugen, ben Kopf an ben Reifen gelel?nt. 

PauI inc Sdjans, (Sa^da. (5 
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(Exfdixoden rief er il?ren Hamen, pe öffnete 
il?re 2lugen unb ftrecfte il?m bie Bianb l?in. 

„Bip Du es, f ran3 ?" püperte pe mit feiigem 
£ä4eln. „Unb papa?" 

„Der p t̂ wol?l aufgel?oben broben auf bem 
Berge unb rau4t (£igarretten tnit Hatino. 
Kotnmen Sie, (Sa^ela, ex wartet auf uns." 

„34 n?ar eben im (Einf4lafen," fagte pe, 
„id? fül?le feine Kälte mel?r, feine XlTübigfeit, 
id? bin nur fo erfc^recfli4 f4nja4." 

„214/ ntein armes Kinb, bas war niĉ t ber 
Sdilaf, fonbern ber Cob, ber l?ier ^tixex wartete! 
Kommen Sie, wir tnüffen fort. Stufen Sie p4 
auf tni4/ fönnen Sie nid?t gel?en, fo werbe i4 
Sie tragen. Der XPeg burĉ  bie S4ln4l iP 
fteil, aber ni4t fo lang, als id? glaubte. Das 
XPetter flärt pd? auf. Hatino wirb uns bann 
in eine ^ütte fül?ren, wo Sie p4 ausrul?en unb 
erl?olen fönnen; unb ip bie (Sefal?r überftanben, 
fo wiffen Sie, was ein S4neefturm 3u bebeuten 
l?at. Ha4 einigen Cagen liegt bie l?olbe (Sa^ela 
wieber in Seibe unb i?ermelin gel?üllt in il?rem 
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£el?nftut?l unb lägt pd? von einem anbäd?tig 
laufd?enben Kreis bewunbern, inbem pe bas 
Unglaubliche, was pe l?eute erlebt l?at, er3äl?lt. 
Dann läd?elt unb fpottet pe über il?ren ein* 
fältigen Petter, ber, obgIei4 er pĉ  XlTenfd?en* 
fenntnig 3ugetraut, bod? fo blinb war, in einer 
vollausgeprägten XlTenfd?ennatur nur xnöglid?= 
feiten für bie gufunft 3U vermutl?en. — So 
gel?en XPod?en, XTtonate, 3^^^e l?in, unb ^lixe 
Seele wirb neue (Einbrücfe aufnel?men, pd? mit 
neuen Bilbem füllen, aber unter allen benen 
wirb pd? feins fo fep unb tief unb reiĉ  3̂ ^̂ er 
(Erinnerung einprägen, wie jenes, weld?es Sie 
l?eute erleben; bas fommt bal?er, bog Sie l?eute 
tnel?r als in 3̂ ^̂ em gan3en frül?eren Heben 
erfal?ren l?aben, bog gleid?fam t?eute ber tiefpe 
Kern 3^^er Hatur 3um erpen XlTale 3um 2lus* 
brucf gefommen ip." 

So ful?r er fort 3U reben, mifd?te Sdiex^ unb 
2lufmunterung mit tiefem (Ernp, bamit pe il?re 
(Ermattung unb S4n>äd?e vergeffen follte, wäl?= 
renb er pe ben fteilen Pfab empor fül?rte, wo 

(5" 
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S4nee unb (Erbe unb Steingeröll unter il?rett 
(fügen abwärts rollten, wo pe jeben 21ugenblirf 
Praud?elte unb von feinen f4üöenben 21rmen 
gel?alten würbe. 

2lls pe enbli4 ni4t weiter 3U gel?en im 
Staube war, trug er pe, wie man ein fleines 
Kinb trägt. Sie lehnte il?ren Kopf an feine 
S4nlter, pe umf4lang feinen ^als mit il?ren 
2lrmen, il?r 21tl?em vermifd?te p4 ntit bem feinen, 
unb il?r ffottembes, aufgelöpes ^aor preifte 
feine XPange. (Er fonnte fül?len, wie il?r ^er3 
fd?lug, unb jebesmal, wenxi ex auffol?, begegnete 
fein Blicf 3wei pral?lenben, fpre4enben 2lugen, 
bie wie feftgebannt auf il?tn rul?ten. 

„Kein XPort von bem 21llen, was Sie fagten, 
war 3̂ ^̂  €rnp," begann pe enbli4/ „u?eber 
bas von meinen Por3Ügen, no4 bas von meiner 
vollausgeprägten Hatur. 21ber reben Sie nur 
weiter, es ip fo angenel?m 3U l?ören. — 3 4 
bin aus einem langen Craum erwa4t, ^ran3, 
unb bas ip eben niĉ t ergöfelid?, benn ber Craum 
war wie 3ofefs Craum unb verl?errli4te mi4-
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3e länger id? neben 3^nen l?ergel?e unb 3l?nen 
3ul?öre, je weniger fd?eint von tnir übrig 3U 
bleiben." 

(Er antwortete nid?t. 
„XPie gut unb milb Sie pnb," flüfterte pe 

bann, „unb grog unb l?errlid?," ful?r pe leife 
fort. „ 3 4 (̂̂ ê lange gewünfd?t, eine biefer 
Haturen fennen 3U lernen, bie 3um f?errfd?en 
geboren pnb, 3um (Sebieten über 2lnbere. 2lber 
ftreng unb unerbittlid? pnb Sie. 3 ^ ftreng unb 
t?art oft, als muffe 2llles biegen ober bred?en. 
Dod? bas ip 2llles gut unb red?t; mag fein, 
wie's will, wenn Sie nur mand?tnal reben 
wie je^t." 

Sie legte il?ren müben Kopf fefter auf feine 
Sd?ulter, il?re Stimme flang leife unb füg, il?re 
3arte XPange lag an ber feinen, unb tnit ber 
weid?en dianb trocfnete fte bie Cropfen von 
feiner Stirn. 

„Sie wiffen, was XlTannesgröge unb XlTutl? 
ift," püfterte pe wieber, „wiffen Sie aud?, was 
ber Danf einer (frau bebeutet?" 
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Sein (Sep4t flärte p4 bei biefen XPorten 
auf, als ob eine glücfli4e €rinnerung barüber 
l?in3Öge. 

„Der Danf einer (frau ip wie ein XPei3en* 
fom, es fegnet feine 21usfaat mit 3el?nfältiger 
(fru4t" rief er. 

„^oben Sie fol4en Danf je empfangen?" 

„3a I" 
„XPer war pe, bie fo fönigli4 3n lot?nen 

wugte ?" 
„3l?ren Hamen l?abe i4 3n verfc^weigen 

gelobt. Uebrigens glaube i4, bog pe pĉ  einen 
XlTonat na4 unferer Befonntfc^aft verl?eiratl?et 
hat. Dos ip nun fünf '^afixe l?er." 

„Unb bann? — 
„3a, bann vergag pe mi4 vermutl?li4- €s 

ip ja auĉ  senug, wenn i4 nur il?rer no4 
gebenfe." 

So Ratten fie enblidi bas €nbe ber Sdflud^t 
exxeid^t. 

Der alte (Seneral jubelte, als er (Sa^ela 
erblicfte. (Ex bxüdte pe an feine Bruft, er fügte 
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it?r ^aar unb wollte pe niĉ t aus feinen 2lrmen 
laffen. 

Ha4 bem (Erlebnig ber legten Stunbe war 
pe unenblic^ grog in feiner XlTeinung geworben. 
Blatte pe nid?t wäl?renb einer XlTinute alle 0pfer 
vergolten, bie er wäl?renb il?res gan3en £ebens 
il?r 3U bringen im Staube gewefen ? €r l?atte 
il?r feine geit, fein Permögen, eines Paters 
(fürforge gewibmet, pe war bereit gewefen, il?r 
Heben für il?n l?in3ugeben. €r weinte vor 
(freube. 

2lls Hatino (Sa^ela erblicfte, verbarg er 
fd?nell feine pfeife. (Es war ein für allemal 
verboten, in il?rer Häl?e 3U rau4en. 

(Er fĉ er3te mit ben XlTaultl?ieren unb ver* 
pd?erte ber (Sefellfc^aft, bog bie (Sefal?r nun 
überftanben fei. 

Pon bem Bergrücfen, wo pe pd? befanben, 
fal? man Port be Penasque3, unb allmäl?lig, 
nadibem bie Hebel pd? ver3ogen, erf4ien bes 
XlTalabetta 3arfige unb f4neebebecfte Kuppe im 
f?intergrunb. 
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(Sa^ela unb povi^ beftiegen bie 3wei XlTonb 
tl?iere; ̂ arbenberg ging mit Hatino voran, ober 
(Sa^ela bat, bog er an il?rer Seite gel?en follte, 
„benn," fagte pe, „xaenn i4 t)om (felfen 
pür3e, fo pnb olle €rmal?nungen, bie Sie mir 
ertt?eilt, verf4n)enbet gewefen, ebenfo bie XlTül?* 
feligfeiten, bie Sie meinetwegen ausgepanben 
l?aben." 

Der XPeg, ben man nun verfolgte, wanb 
P4 in S4langenlinien am Berg abwärts, an* 
fängli4 bur4 ein (Set?öl3, wel4es allmäl?lig 
gröger warb unb enbli4 in einen l?oĉ pämmigen 
(fi4tenwalb überging, beffen geborffene unb 
l?ier unb ba umgebro4ene Stämnte geugnig 
von ber (Sewalt bes Unwetters gaben, wel4es 
au4 l̂ ier getobt l?atte. Hatino fül?rte bie 
Cl?iere einen f4malen Steig, ber pĉ  am XPalb* 
raub t?in3og. 

Sein (Sep4t nal?m einen lifHgen unb ver* 
f4lagenen 2lusbrucf an, inbem erfagte: „Hun 
werben wir glei4 (^n einen 0rt fommen, ben 
nod? nie eines Heifenben (fug betreten l?at unb 
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weld?er nur von bexx £euten l?ier im (Sebirge 
wäl?renb ber langen Häd?te, wexxxx bie (Sen-
barmen l?inter il?nen l?er pnb, gefannt ip. Die 
gnäbigen (Ejcellen3en werben mid? bod? nid?t 
verratl?en?" 

Der ^unb 3eigte pd? in ber (Segenb wol?l 
befannt, eine (Erinnerung an ein frül?eres, 
frifd?eres, vagabunbenl?afteres Heben fd?ien it?m 
3U fommen; er fprang an Hatino in bie ^öl?e 
mit freubigem (Sebell unb rannte bann, ein 
Stücf vor ben Xnaultl?ieren l?er, voraus. 

Der Pfab ging immer 3wifd?en Bergen l?in, 
bie (Segenb war wieber wilber unb ober ge= 
worben, unb 3ule^t verfd?wanb jebe Spur eines 
gangbaren XPeges. 

(Eingefd?lagene Pfäl?le, in gewiffen gwifd?en* 
räutnen angebxadcit, unb einige fleine Stein= 
l?aufen auf pa4en (felsftücfen fd?ienen als XPeg= 
weifer 3U bienen; mül?fam ging es weiter, über 
geftür3te Blöcfe, verwad?fenes Buf4merf unb 
über fleine fal?le (Sraspäd?en, von l?ol?en weifen 
^arrenpräud?ern bebedt 



23^ 

piö§li4 fam Carlo 3urürfgefprungen unb 
pieg ein fur3es, bumpfes Knurren aus. 

Hatino ergriff bie gügel ber Xnaultl?iere, 
fal? P4 nm unb l?orĉ te. 

„XPas l?at ber f?unb?" fragte £?arbenberg. 

„Der wittert €twas," fagte Hatino. „(Ejcellen3 
bürfen ni4t glauben, bog ber p4 mit XPeit= 
läupgfeiten abgiebt, ober ben ^arlefin für 
Kleinigfeiten ma4t; ba3U l?at er 3U viel fein 
£ebtag erfal?ren. € s pnb Heute in bex Häl?e. 
Do4 es l?ilft nun nichts, vorwärts muffen wir 
jefet!" 

(Er rief Carlo 3U p4 nnb 30g bie XlTaul* 
tl?iere weiter. 

Balb errei4ten pe einen ebenen pio^, wo 
ber Sturm ober bie geit bie Reifen 3erborpen 
unb in allen Hi4tungen uml?ergepreut l?atte. 
XlToos unb S4lingfräuter waren über pe l?in* 
weggewa4fen. gwei (felfenftücfe waren fo 
gegeneinanber gelel?nt, bog pe eine 2lrt pforte 
bilbeten, burĉ  welche p4 ein parfer f?ar3geru4 
wie von verbrattntem ^i4tenl?ol3 brängte, wäl?* 
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renb in einiger €ntfernung ein leid?ter, bläu= 
lid?er Hand? in bie £uft ftieg. 

Hatino l?ielt bie XlTaultl?iere an unb erfud?te 
bie Heifenben ab3upeigen. 

(Earlo ful?r fort 3U fnurren unb be3eigte 
ein auffallenbes XPiberftreben, vorwärts 3U 
gel?en. 

3nnerl?alb ber (felfengrotte bilbete bas 3U* 
fammengebrängte (Sepein eine 2lrt gewölbten 
(Sanges, ber gerabeaus bis an eine Cl?ür fül?rte, 
bie mit bem Bap von jungen (fid?ten3weigen 
an einen pfal?l befepigt war. 

Hatino ö^nete biefe Cl?üre, ein £id?tfd?ein 
pel in ben (felfengang, unb bie Heifenben traten, 
Ratinos XPinf folgenb, burĉ  bie geöffnete 
Pforte. 

Sie befanben pd? nun in einer geräumigen 
^öl?le, beren Decfe aus verfc l̂ungenen (fi4ten= 
3weigen unb (farren gebilbet war. 2luf bem 
(fugboben in ber XlTitte bes Haumes brannte 
ein mäd?tiges (feuer, neben weld?em ein XlTann 
lag, ber, bie (Ellenbogen aufgeftü^t unb ben 
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Kopf tnit beiben Rauben l?altenb unb aus einer 
fur3en Cl?ottpfeife rau4enb, in bie Jflatnmen 
pierte. 

Es wax ein Bilb, weld?es gatt3 unb gar 3U 
betn 0rt unb ber Utngebung pagte. 

Der Kopf bes XlTannes war breit, ecfig unb 
von langem bunflen ?iaax umgeben, auf welchem 
eine rotl?e basquifd?e XlTü̂ e fag, wäl?renb ein Bart 
von berfelben (färbe wie fein Kopfl?aar XPangen 
unb Kinn verl?üllte unb feine güge fap unfennt= 
lid? mad)te. Dagegen fal? man 3wei 2lugen aus bie= 
fetn (Sewirr leud?ten, weld?e axx XPilbl?eit, (Slaxx^ 

unb Begierbe bem eines Haubtl?ieres glid?en. 

Wexxn bie (flamme bes f?ol3poges aufleud?tete 
uxxb ein l?elles £id?t über ben XUann warf, bann 

fiel il?r Sd?ein aud? über bie (felswanb, in beren 
Sipaltexx XPaffertropfen wie Diamanten funfeiten. 
^ei biefem unbeftimmten, Pacfernben £i4te 
f4ien es, als fei ber ^intergrunb mit Xnenf4en 
angefüllt, bie 3uweilen näl?er famen unb bann 

wieber itn Dunfeln verfd?wanben. 

2lls ber (Seneral tnit bexx Seinen einaetreten 
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war, erl?ob pd? ber XlTann langfam, wiberwillig 
unb nal?m eine p^enbe Stellung ein, wobei 
feine ungel?euer breiten S4nltern unb ein fur3er 
fel?niger ^als bemerfbar würben. 

Sein 2ln3ug beftanb aus einem Sd?affellfittel, 
ben pel3 nadi auswärts unb auf ber Brup mit 
Sd?nüren 3ufammengel?eftet, feine Beinfleiber 
waren aus grobem, grauen XPollftoff gefertigt 
unb enbeten über ben Knieen, wäl?renb feine 
Waben mit £einwanbfeöen unb Sd?nüren um* 
wicfelt waren. 

Der XlTann ftarrte eine XPeile auf Hatino 
unb bie (fremben, bann 30g er eine fleine (Eifen* 
Pfanne mit 3erfprungenen, buftenben Kaftanien 
gefüllt aus bem (feuer, ber er von nun an feine 
gan^e 2lufmerffamfeit 3U wibmen fd?ien. 

„XlTabonna fei tnit Dir!" rief Hatino tnit 
einer grügenben f?anbbewegung. „XlTüffen wir 
uns l?eute treffen!" 

Der XlTann 3Ünbete feine erlöfd?enbe Pfeife 
an unb fagte mit einer tiefen Bagfttmme: „Hun 
fül?rp Du frembes Polf unfern IPeg; verrätl?p 
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Deine alten Kameraben! Das foll Dir ni4t fo 
lei4t l?ingel?en!" 

Hatino antwortete la4enb: „XParum follf 
es mir ni4t eben fo lei4t l?ingel?en wie Dir, 
wenn Du l?erunter 3U uns fommp?" 

„34 â̂ e (Sef4äfte uttb faufe unten Korn 
ein." 

//3a, fo l?eigf s wol?l, wenn bie gollbeamten 
fragen," fagte Hatino, „aber in XPal?rl?eit bringP 
Du Briefe nad^ £u4on 3um (Seneral prim, 
unb in Deinem Kornfacf birgp Du S4ieg* 
pulver unb Blei für (Eontreras unb feine £eute, 
bie broben in ben Bergen jenfeits liegen unb 
bas Hegiment ber Königin in 2lufrul?r bringen. 
XPenn i4 nid?t fd?weigen wollte über bas, was 
iĉ  wügte, pad?eco!" 

„34 xvexbe in bex TXadit l?ernieberfteigen 
unb (feuer an Dein ^aus legen," brummte 
pad?eco unb griff l?inter pĉ  in bie (felfen 
na4 einer alten fur3läuPgen Jlinte, bie ba 
verfenft lag. 

„£ag bie Späge fein," fagte Hatino, „es 
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fommt ni4ts babei l?eraus. Stecfp Du mein 
^aus in ^xanb, fo gel? i4 l̂ in unb werbe 
(Senborm. (Sott gnab euĉ  2lllen bann!" 

XlTit biefen XPorten 30g er ein catalonifd?es 
XlTeffer von breiviertel (Ellen £änge aus feinen 
Sammetbeinfleibern unb wägte bies in bex 
^anb. 

2lls pa4eco bas XlTeffer fal?, legte er bie 
(flinte wieber in bie (felfenfluft 3urücf, unb 
bamit war bie Sad?e in 0rbnung. 

Der ^unb war ben 2lnberen in bie ^öl?le 
gefolgt. Beim 2lnblitf bes S4ntugglers ftieg 
er ein (Sel?eul aus, 3eigte bie gäl?ne unb ful?r 
auf il?n los. 

Pa4eco 30g faltblütig einen brennenben 
(fid?tenap aus ber (Slut unb ftrecfte il?n bem 
f?unbe entgegen. 

„Wenn Du meinem f?unbe ein £eib an* 
tl?uft, gefĉ iel?t ein Unglücf!" rief Hatino. 

„Dann ruf il?n 3U Dir," fagte ber Sd?mugg* 
1er; „ber ^unb ip wie fein ^err, er fennt 
alte "Befannte nid?t mel?r." 
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„XlTa4 boĉ  pia^ an Deinem (feuer," fut?r 
.Hatino fort, inbetn er an bexx (Eingang trat, 
bie Cl?üre ausl?ob unb biefe nebexi bas (feuer 
legte. 

Dann breitete er all bie tnitgebra4ten Cüĉ er 
über bie ungel?obelten Bretter unb ma4te ein 
bequetnes £ager für (Sa^ela 3ure4t. 

Pa4eco rücfte etwas auf bie Seite, inbem 
er vorp4tig bas Strol?, worauf er lag, mit 
pd? fortfd?ob, barauf begann er aufs Heue bie 
3erfprungenen Kaftanien 3U fd?älen. 

Diefe (Slei49Ültigfeit war aber nur f4ein= 
bar. Had?bem er einen Blicf aitf (Sa^ela ge--

worfen, ftarrte er pe unverwattbt an, bodi 

fd?ien es 3weifell?aft 3U fein, ob il?re l?übfd?e 
Perfon ober tti4t vielmet?r bas rotl? unb weig 
gepreifte (fil3plaibtud?, in wel4es pe p4 ĝ -
l?üllt l?atte, ber (Segenftanb feitter 2lufmerffam= 
feit war. Perpol?len wagte er fogar bie ^axxb 

nad:i bem Cu4e aus3upre(fen, utn es an3U= 
fül?len, bod? 30g er pe fd?leunig 3uriicf, bamit 
ITiemanb biefe Heugier bemerfen folle. 
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Hatino nal?m nadi unb nadi einen 2lrm 
voll Strol? nadi bem anbexn von bes Sd?mugg= 
lers £ager, unb jebesmal, wenn bies gefd?al?, 
rief biefer wütl?enb: „Du folip mein XlTeffer im 
£eibe fül?len, wenn Du mein Strol? nimmft, 
idi werf Did? ins (feuer, wenn Du wieber* 
fommft!" Dennod? mad?te er nid?t ben ge= 
ringpen Perfud?, biefe Drol?ungen aus3ufül?ren, 
fonbern blieb rul?ig mit ausgeftrecften Beinen 
p^en unb fd?älte feine Kaftanien. 

„Die (E5cellen3en fel?en l?ier einen berül?mten 
XlTann vor P4/" begann Hatino, nadibem er 
pd? enblid? felbp niebergelegt l?atte. „(Er l?eigt 
Pad?ecounbiP(fül?rer ber verwegenften (£ontre* 
banbiften in ben Pyrenäen. 2ln Starfe pnbet 
er feinesgleid?en nic t̂, eben fo wenig an XlTutl?, 
an Perwegenl?eit." 

„Das ip wal?r," fagte pad?eco unb nidte 
mit bem Kopf. 

„Er war es," ful?r Hatino fort, „ber im 
vergangenen (frül?jal?r in bie tiefe Sdiludit bei 
Penasque3 fro4/ um brei bort t?inabgepür3te 

p a u l i n e Säfan^^ (Sasela. (6 
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englif4e 3ngenieure l?eraus3ul?olen. Ein gott* 
erbärmli4 Stüd 21rbeit! Dos Polf panb an 
ben (felfen unb rietl? il?m ob, XPeib unb Kinb 
baten il?n, es tti4t 3U tl?un, aber pad?eco hanb 

ein Seil um feinen £eib, frod? l?itiunter unb 
l?oIte pe alle Drei lebenbig l?erauf." 

„Das tl?at id?!" fagte ber S4ntuggler tnit 
einetn abermaligen, befräftigenben Kopfnicfen. 
„XParum follte man pe nic t̂ retten? XPas 
t?ilft bas aber 2llles 3ufammen?" ful?r er 
fort. „XPenn man l?eut 3U Cage nur vom 
XlTenfd?enretten leben fonnte in biefer ver* 
wünf4ten geit! Die S4ntugglerei taugt ni4ts 
tnel?r unb bringt jebes Z^k^ weniger ein, 
alle UTäuler wollen Brot l?aben, unb id? 
vetbiene faum fo viel, um meine (Slieber 3U 
bebecfen." 

gur Perbeutlid?ung biefer XPorte l?ob er 
einen gipfel feines S4affellfittels auf, wobei 
eine bloge, bel?aarte Brup 3um Porf4ein fam 
unb auf berfelben ein axx einem Binbfaben 

l?ängenbes XlTabonnenbilb. 
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(Sa^ela l?atte bas 3ntereffe bemerft, womit 
padieco il?ren Sl?awl betrad?tet l?atte. Sie 
nat?m it?n je^t von ber Sd?ulter unb warf il?n 
bem Sd?muggler 3U. 

„Da," rief pe, „nimm bas. Du fattnp es 
gerne befommen!" 

Der S4ntuggler fprang in bie f?öt?e unb 
png bas Cud? auf, el?e es 3ur (Erbe pel. (Er 
fal? (Sa^ela, bann il?r (Sefd?enf an, ob es aud? 
il?r (Ernp fei. Seine grogen, f4war3en 2lugen 
fd?ienen pd? 3U erweitern, er fonnte bie XlTög* 
lid?feit, (Eigentl?ümer eines nadi feiner XlTeinung 
fo fopbaren (Segenftanbes 3U fein, nid?t faffen. 
(Er l?ielt bas Cud? gegen bas (feuer, pri4 über 
feine wei4en, feinetj .XPolll?aare unb rollte es 
3ule^t forglid? 3U einem grogen Pacf 3U* 
fatnmen. 

„Du follp aud? etwas von meinem (Selb 
l?aben, wenn id? Dir bies anbieten barf," fagte 
(Sa^ela, „aber Du mugt gut unb freunblid? 
tnit uns fein unb mir fein £eib antl?un. 3 4 
fürd?te mid? vor Dir. XPir pnb frieblid?e Hei* 
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gegen irgenb 3entanb 3n verratt?en." 

XlTit biefen XPorten fcbüttete pe ben 3nljalt 
einer fleinen gefticften Börfe in feine Qanb. 

Des' S4ntugglers 21ngen ffammten, über 
feine barf4en, l?arten güge glitt ein milber, 
gerül?rter 21usbrucf, inbem er bie innere (flä4e 
feiner Qanb fügte mxb it?r biefe entgegen
ftrecfte. 

Seine £ippen bewegten p4 / aber er fanb 
ni4t glei4 XPorte. 

„2lc ,̂ XlTabonna, füge XlTabonnaI" rief er 
enblic^ mit einer tiefen, bewegten Stimme. 
„3nt ^immelrei4 iP fein €ngel fo rein wie 
Sie. XPer benft benn baxan, 3^nen ein £eib 
3U tl?nn; wer follte bas wagen, wenn i 4 ba 
bin ? Hatino wirb S4le4tes von mir gefpro4en 
l?aben; i4 werbe Di4 umbringen, XlTalabetta! 
XPollen Sie Strol? von mir l?aben? Het?men 
Sie bas <5an^el Koffen Sie meine Kapanienl 
Sie pnb frifĉ  unb füg; i4 l?abe an4 ein Stücf 
giegenfäfe in meinem Sacf." 
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Der UTann fd?ien verwanbelt 3U fein. €r 
fprang auf unb fc^üttete ben 3nlialt feines 
Sacf es vor il?r aus; er fal? bas (Solb an, wcl* 
ĉ es er fep in ber Î onb l?ielt; es waren lauter 
neue (Solbpücfe. (Enbliĉ  brachte er einen 
S4lan4 niit giegenmolfe, fe^e pĉ  vor (Sa* 
3ela nieber unb geigte il?r, wie pe bie Kapanien 
effen muffe. 

(Sa^ela lochte, flotfc t̂e in bie Bfänbe unb 
fal? bie 21nberen an. 

„ 3 4 effe wirflic^I" verpc^erte pe, „ic^ l?abe 
aud? von ben UTolfen getrunfen; pe fd?mecfen 
fauer nnb abfd?euli4^ aber es moĉ t il?m fo 
viel (freube." 

Pa4eco reichte feine Pfanne bann Povi^ 
unb Qarbenberg l?in. 

„Hatino foU nichts Ijaben," fagte er. 
Hatino antwortete nic^t. 
padieco ftrecfte eine ^lanb, bie einer Klaue 

glic ,̂ unb wol?l nie in iljrem Heben Befannt* 
f4aft mit XPaffer unb Seife gemacht l?atte, 
in bie pfanne, nal?m bie ^älfte ber Kapo* 
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Hatino. 

Das praffelnbe (feuer, bas bequeme £ager, 
bie Hul?e übten einen wol?ltl?ätigen (Einffng 
auf (Sa^ela aus. 3^re Kleiber würben trorfen, 
pe blirfte l?eiter um P4/ lieg P4 '̂ on Pa4eco 
bebienen, enbli4 f4^^6 P^ ^̂ ^ 21ngen unb fanf 
auf il?ren Decfen in einen fanften S4laf, ben 
Keiner ber 21nwefenben 3n pören wagte. 

Die Qöl?le war wie ausgeftorben, bie tiefPe 
Stille l?errf4te barinnen. 

2lls pe erwa4te, fal? pe p4 verwunbert 
um. Der Craum I?atte il?r Bilber vorge* 
3aubert, bie von bem, was il?r bie XPirfliĉ feit 
3eigte, fel?r verf4ieben waren. 

Sie verlangte, bog man weiter reife. 
pa4eco war inbeffen braugen bei btn UTaul* 

tljieren gewefen. (Er verfünbete, bog bie £nft 
milb unb bex Qimmel wolfenlos fei. „(Es wirb 
ein l)errliĉ er 2lbenb werben," fagte er, „i4 
begleite Sie bis Penasqne3. 3 4 Hernie ben 
Weg beffer als Hatino, ber nur ba3n taug^, 
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bie Heifenben um il?r (Selb 3U prellen, in 
£ud?on 3U faulen3en, in bie Sonne 3U fel?en 
unb auf bem Hücfen 3U liegen. 3 4 ^^^ 3^r 
(fül?rer fein!" 

Hatino lochte unb lieg il?n fc^wa^en. 
Pad?eco pocfte bas Heifegepäcf 3ufammen, 

breitete einige Decfen auf bie XlTaultl?iere unb 
vertl?eilte bie übrigen ^wifd^en pĉ  unb Hatino. 

Dann löfĉ te er bas (feuer aus, unb 21lle 
verliegen bie ^öl?le. 

UTan ftieg bergabwärts, poc^eco ging neben 
(Sa^elas XlTaultl?ier, unb er 3eigte pd? in ber 
Cl?at als ein 3uverläfpger unb oufmerffamer 
(fül?rer. (Er verpanb es, pe fo 3U leiten, bog pe 
ollen Unebenheiten bes XPeges, jebem Stein 
ouswid?; er mochte pe auf jeben fd?önen punft, 
jeben lohnenben 2lusblicf aufmerffam unb 
mad?te fo auf bie Heifegefellf4aft ben günftig* 
pen (Einbrucf. 

Hur (£arlo war ber (Ein3ige, bem Poc^ecos 
Häl?e unbel?aglic^ 3U fein fd?ien; er l?ielt pd? 
bepänbig im grögtmöglid?en 21bpanb von il?tn; 
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fo fnurrte er na4 il{nt nnb 3eigte feine weig«n 
Saline. 

2lls pe ben Bergpfab pafprten, ber nieber* 
wärts na4 Penasque3 fül?rt, fam i^nen, am 
Eingang bes XPalbes, eine reitenbe Patrouille, 
ein Unterofp3ier mit brei Solbaten, entgegen. 

Der (Seneral 3eigte feinen fran3Öpf4en Pag 
vor, womit er p4 verfel?en ^atte. 

Der Unterofp3ier f4ien mit groger 2lnf= 
merffamfeit ben pag 3n lefen, obf4on er fein 
XPort bavon verpanb; bo4 bas groge Siegel 
unb bas fran3Öpfĉ e XPappen waren il?m be* 
fannt unb genügten il?m. €r faintirte mit ber 
Qanb an bex XlTü̂ e unb gab bas Papier 3nrncf. 
Ha4bem er feine Heute buxd^ ein gei4en 
vorausgef4i^/ bog er pĉ  näl)er 3n povi^ 
unb püperte: „UTonpeur, l?üten Sie p4 ôr 
Dem mit ber rotl?en UTü êl €r ip ein ver* 
wegener S4niuggler, ein gefäl?rlic^er Bnrf4/ 
ein alter (fuc^sl" 

Damit folgte er ber Patrouille weiter. 
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„^Örtep Du, was ex fagte ?" fragte (Sa^ela 
il?ren Begleiter, nad?bem pe ein Stücf tiefer 
in ben XPalb gefommen waren. „€r nannte 
Di4 einen S4niuggler, eine Upige unb gefäl?r* 
liĉ e perfon; ober bas bip Du bod? nid?t?" 

Pad?eco fc^üttelte ben Kopf. „Der (Senbarm 
will mir nun einmal nid?t wol?l," fagte er lä* 
c^elnb, „fommt niĉ t viel brauf an, was ex 
fagt!" 

„XPenigPens barf er bod? nid?t befürd?ten, 
bog Du als unfer (fül?rer (Lontxebanbe mit 
Dir fül?rp!" meinte pe fc^er3enb. 

„Hic^t im XlTinbeften barf er bas befürchten," 
verpc^erte Pad?eco, inbem er pĉ  nac^ bem 
(Senbormen umfal?, ber längP verfc^wunben 
war. „Unb wenn idj bodi f4ninggle," fe^te 
er, ppfpg la4enb, l?in3u, „fo wirb feiner von 
ben Pieren es l?inbem fönnen." 

XUit biefen XPorten ftecfte er feine 3wei 
geigepnger in ben XlTunb unb brad?te einen 
pfeif enben Con l?ervor, auf welches Signal 
brei ober vier wilbausfel?enbe XlTänner 3U beiben 
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Seiten bes Weges aus bem (Sebüf4 Ijervor* 
pür3ten. 

„^ier trennen wir uns," fagte pa4eco, 
„ber Hep bes XPeges ip eben unb bequem. 
€rlauben Sie nur no4/ füge, XlTabonna, bog 
i4 ben ̂ oferfocf, ber unter 3̂ f̂er Decfe l?inter 
bem Sattel liegt, net?me; er gel?ört mir. €in 
folĉ  fleiner pacf bepnbet p4 au4 l?inter 3lirem 
Sattel, (Ejcellen3," ful?r er, gegen povi^ ge* 
wenbet, fort unb 3eigte ben UTännem, wo pe 
il?n pnben fonnten. 

„Bepnne i4 mi4 re4t, fo liegt au4 no4 
etwas in bem Bünbel, wel4es Hatino trägt, 
unb xdi felbft werbe wol?l no4 ein paar Kleinig* 
feiten bei mir l?aben." 

XPät?renb er fo fpra4/ nal?m er jum grögten 
€rpaunen ber Reifenben verf4iebene fleine 
£eberfäcfe von ben Sätteln unb ben Heife* 
bünbeln unb gab jebem ber fremben XlTänner 
feinen Cl?eil. Dann ergriff er (Sa^elas ^anb 
fep mit feinen beiben braunen Qänben unb 
brücfte einen Kug barauf. 
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„Hi4t wal?r, XlTabonna," rief er mit l?ellem 
(Selä4ter, „bie (Senbormen läftern nur, unb es 
ift gan3 unmöglich für ben armen Pa4eco 
^ontxebanbe in 3̂ Ĵ er (Segenwart über bie 
(Sxen^e 3U bringen?" 

Hoc^ einem 2lugenblicf waren ber Sd?muggler 
unb bie XlTänner l?inter ben Bäumen bes XPol* 
bes verf4u>unben. 

„(Er f4afFl Pulver l?inüber für ben (Seneral 
(Tontreros," fagte Hatino. 

(Sa^ela ftarrte entfe^t l?inter Poc^eco in ben 
bunflen XPalb l?inein. 

€inmal nod? in il?rem Heben follte pe biefem 
XlTann begegnen, unb von biefer Begegnung 
l?ing bas Sc îcffal il?rer gufunft ob. — 

21ls pe pĉ  bem Cl?al von Penasque3 nal?ten, 
war es 2lbenb. 

Die Sonne bra4 nod? einmal burd? bie 
XPolfen unb färbte pe mit golbenen (feuer* 
Preifen. 

21uf ber entgegengefe^ten Seite 30g ein 
(Sewitter am ^ori3onte auf. € s bli^te unb ein 
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f4n)a4tollenber Donner flang in ben Bergen 
wiber. 

Der (fi4tenwalb, bnr4 ben pe ritten, war 
von bem f4arfen, l?ar3igen Duft erfüllt, ber ben 
Habelwälbem bei Hegenwetter eigen 3U fein 
pffegt. 211les war ftill wie in einer Kirche. Der 
braune XPalbboben war mit einer biefen S4i4^ 
feit langen 3a^^en abgefallener Habein bebecft 
unb gab unter ben Qufen ber UTaultl)iere einen 
unl?eimli4 bumpfen Con von pĉ . 

(Sras unb UToos fanben ni4t £uft unb £i4t 
genug, um unter bem bi4ten <Seys>exg bex 
Bäume 3U gebeil?en. 

Das (Ei4ltom ftrecfte feinen Kopf aus ben 
Baumwipfeln l?erab, neugierig 3U erfal?ren, wer 
ba nod^ fo fpät bur4 • ben XPalb fam, um es 
3u pören. 2Ius ber Ciefe bes (forffes ffötete 
eine Droffel ein3elne langge3ogene, wel?mütl{ige 
Cöne, f4n>ieg unb begann bann aufs Heue. 

2lls pe aus bem XPalbe ritten, erflang bie 
Qospi3glotfe als (Srug nnb gei4en, bog man 
bie Heifenben f4on broben am Bergpeg gefel)en 
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fjatte* €in £eierfapen begann 3U fptelm. 
Drüben von ber anbern Cl?alfeite blicfte bie 
S4neefnppe bes XlTalabetta l?ell unb in wnnber* 
barem (Stande l?erüber. € s ffimmerte, glül?te 
unb funfeite ba oben in einem XlTeer von £i4t/ 
bie (färben wec^felten unb wogten von (Solb 
3u Blagrott?, gingen in leuc^tmbes (Larmin über, 
bas 3um bunfeipen Purpur warb, wäl?renb 
bas Cljol unb bex XPalb fĉ on vom tiefen> 
träumerifc^en (frieben bes 21bmbs eingel?üllt 
rul?ten unb jener violette neblige £uftton, ber 
bem Sonnenuntergang folgt, feinen S4leier 
barüber ausgebreitet l?atte. 
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rC"n £ud?oti beganti man bereits atn Por* 
tnittag pd? bebenflid? über ben 2ltispug bes 
(Senerals 3U äugern. Das XPetter fah brol?enb 
aus unb alle bef4loffenen Partien würben ob* 
gefagt. (Segen XlTittag fatnen bie S4ottlänber 
3urücf, bie bexx S4neepurm in feiner gan3en 
Haferei vom Cl?ale aus, wo pe pĉ  fĉ on in 
Si4erl?eit befunben, beobacf?tet l?atten. 

Der (fül?rer berfelben berichtete, bog er ben 

(Seneral mit bexx Seinen auf einem ber gefäl?r* 
lid)pen päffe bes (Sebirges angetroffen unb bie 

(Sefellfd)aft vergebetts aufgeforbert l?abe, um* 
3 ufehren ober 0bbac^ 3U fuc^en, unb bog es feine 
fepe Ueber3eugung fei, bog Hatino unb olle 
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2lnbercn mit il?m im Sd?neepurm umgefommen 
fein mügten. 

Später am Cage 30g eine groge Heiterfd?aar 
aus, um bie Perunglücften 3U fud?en. 

2lls man über bas ^ospi3 l?inausgefomtnen 
war, begann ber Sd?nee, ber an ein3elnen 
Stellen fo l?od? lag, bog Pferbe unb XlTaultl?ierc 
pd? faum l?inburd?arbeiten fonnten, barauf ert?ob 
pd? ein parfer Sturm, ber, je l?öt?er man fam, 
um fo l?eftiger wel?te. 

3n einer Kluft bemerfte 3^ntanb einen 
bunflen (Segenpanb, ber pd? bei genauerer 
Xlnterfud?ung als bes (Senerals Xnaultl?ier, 3U 
einer blutigen, unförtnlid?cn XlTaffe verwanbelt, 
l? er auspellte. XPeiterl?in fanb einer ber Heiter 
(Sa^elas Sd?leier, ben bex Sturm an einen 
Birfenap gewel?t l?atte, unb enblid? warb auf 
einem Reifen eine rei3enbe, feine Heitgerte, von 
weigem Chagrin gepod?ten, gefunben. 

Die Heiterfd?aar l?ielt l?ierauf an ixnb be= 
ratl?fd?lagte, was weiter 3U tt?un fei. Es fd?ien 
fein gweifel mel?r übrig 3U [eitt, bog bas groge 
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Unglürf gefĉ et?en fei. Die Ha4forfc^nngen 
l?örten auf unb man feljrte na4 £u4on 
3urücf. 

€ine bumpfe, gebrücfte Stimmung t?errfĉ te 
unter ben Bcibegäpen in bem fleinen 0rt. 

3e näl?er man bem 2lbenb fam, um fo 
geringer warb bie Hoffnung auf eine Hü^el?r 
unb Hettung ber Perf4n)unbenen. XlTan fpra4 
von ni4ts 2Inberem als von povi§ unb feiner 
Co4ter. 

3acoba war fap bie €in3ige, bie no4 Î offte. 
^arbenberg war ja bei il?nen I (Er war 3(̂ eobas 
^elb gewefen, lange f4on et?e er (Sa^elas 3beal 
geworben; pe vertraute auf feine 2lHma4t unb 
auf fein gutes (Slüd. 

Spät am 21benb, als man eben begann 
bie £i4ter im (turfaal 3U löf4en unb bie 
legten Cöne ber XlTupf I?in über bie (Segenb 
flangen, fam ein Heiter bur4 bie 21Ilee b'(gtigny 
gefonp. (Er fag vomübergebengt, fen4enb auf 
feinem pferb, fein ^aar unb fein Cu4 ffogen 
im XPinbe, unb aus einem XPalbl?orn f4metterte 



257 

er eine wilbe, jubelnbe XlTelobie, bog es broben 
im Bergwalbe wiberflang. 

(Es war Hatino, ber von feiner ^errfd?aft 
na4 £u4on mit (Srügen unb Botfd?aft unb mit 
bem 2luftrag, allerlei wichtige (Segenpänbe 3U 
beforgen, gefenbet worben war. (Er fam von 
Penasque3, wo (Sa^ela nod? einige Cage von 
ben 2lnftrengungen ber Bergreife aus3urul?en 
geba4te. 

Unter notl?wenbigen (Segenftänben, bie 
(Sa^ela beburfte, ftanb 3acoba oben an auf 
einer langen £ipe, bie Hatino mitgebracht l?atte. 

Hatino warb angel?alten unb ausgefragt, 
man f4Iog einen Kreis um it?n, vornel?tne 
Damen xeiditen il?m it?re Bouquets, fd?male, 
fleine ^'dnbe fütterten fein pferb mit Confect. 

Ex fag P0I3 auf feinem Pferb unb verbeugte 
pd? grügenb nac^ allen Seiten, fd?ilberte bie 
überftanbenen S4t^ecfen mit ben lebl?aftepen 
färben, nal?m reid?lid?e Crinfgelber in (Empfang 
unb er3äl?lte, wenn ex 3U Enbe gefomtnen, 
immer wieber von vorn. 

pauline Sdian^, (Basela. (7 
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2Tod? niemals l?atte er fo anbä4tige gul?örer 
gel?abt. 

3acoba jubelte, ffog von einem gimmer ins 
anbere unb ma4te ein riepges paquet fertig. 
Sie woUte nod? an bemfelben 21benb nadi Pô t̂ 
be Penasque3 abreifen, was pĉ  aber ni4t aus* 
fül?ren lieg. 

Xnel?rere Cage fpäter fanb eine ungewöl?n= 
li4e 2lufregung in £uc^on patt. 

(Sa^ela wax 3urücfgefel?rt. 
2llles was in ber fremben Damenwelt reiĉ  

unb vornel?m war, ma4te Befud?e bei it?r. 
3tn Salon l?atte p4 ein Kreis um ein 

niebriges Sopl?a gebilbet, auf wel4em bie ^elbin 
bes Cages in einer l?albliegenben Stellung 
rul?te. 

Sie fal? wol?l ein wenig bleid̂  unb mübe 
aus, aber il?r £ä4eln f4ien frif4er, il?re grogen, 
melan4olif4en 2lugen fd?ienen pral?lenber l?eute 
als je 3u fein. Sie war in ein langes weiges, 
mit fĉ war3en Spieen garnirtes Kaf4niirfleib 
gel?üllt unb fal? ent3Ücfenb aus. 
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Do4 ni4t nur (Sa^ela felbft wax ein Bilb 
)oll 2lnmutl? unb £iebrei3, fonbern il?re gan3e 
Umgebung, ber Haum, in weld?em pe pd? be* 
'anb, Dilles rings uml?er atl?mete S4önl?eit unb 
frieben, rebete eine be3aubernbe Sprad?e voll 
Rei3 unb (Entlüden. 

Die geöffneten 2lltantl?üren liegen einen 
5trom von £id?t, £uft, Sonnenf4ein l?erein* 
)ringen, bie Düfte ber um bas vergolbete 
Sitterwerf gereil?ten blül?enben 0leanber unb 
Orangenbäume erfüllten bas (Semad?; XlTupf 
l̂ang von ber Strage l?erauf. 

2llle biefe fd?önen (frauengepalten, wel4e 
)en Sölon mit ben rei3enbpen (Sruppen füllten, 
varen in bie elegantepen, präd?tigpen Coiletten 
jefleibet, trugen alle (E5travagan3en einer aller= 
teuepen XlTobe 3ur S4au. 

2llles bewegte pd? leife, fpra4 gebämpft in 
)em 3at?lreid?en Kreife; fein lautes Hadien, fein 
;ebl?aftes XPort warb vernommen; man fonnte 
)ie fdiwebenben Schritte vernel?men, bie über 
)en teppic^belegten fugboben glitten, ben feinen 
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fnipernben Con ber feibenen Sdileppen unb bas 

fäufelnbe XPogen ber bie juttgen XlTäbd?en wie 
XPolfen umgebettben XlTuffelingewänber. 

(Sa^ela wax tnitten in einer ergreifenben 
Sd?ilberung ber erlebten Sd?recfen, bie (felfen 
Pogen in bie £uft, bie Berge pür3ten, ber Sd?nee 
begrub pe unb ber Sturm fang ein Cobtenlieb, 
als ^arbenberg in bexi Salon trat. 

Pielleid?t l?atte pe il?n erwartet, il?r Blicf 
wetiigftens war na4 ber Cl?ür gerid?tet, als er 
pe öffnete. Sie läd?elte, pe grügte il?n mit bem 
^äd?er unb beeilte pd?, il?re (Sefd?iĉ te 3U €nbe 

3U britigen. 

i?arbenberg5 ^rfd)einen gab ber Uttter* 
l?altung neuen Stoff; er würbe betra4tet, fritiprt, 
beurtl?eilt. 

Ex fei etwas 3U foloffal, fanb tnan, etwas 
3u l?aftig in feinen Bewegungen, er geftifulire 
3u viel mit ben 2lrmen. 

Dagegen fanb tnan il?n mit (Sefdixnad ge-

fleibet, fein £einen3eug fein uttb elegant unb 
bie i?altung feines Kopfes P0I3 unb fecf. (Er 
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fal? frifd? aus, es lag ein Tlusbxud in feinen 
2lugen, ber einem auf3iel?enben (Sewitter glid?. 
Ex mugte l?errlid? in ber £eibenfd?aft fein, unb 
man fanb ben (Sebanfen rei3enb unb äugerp 
romantifd?, pd? von il?m über 2lbgrünbe unb 
(felfen tragen 3U laffen. (Er glid? einem ge= 
feffelten Höwen, beffen (feffel, wie man mit 
(Sewigl?eit annal?m, (Sa^ela fep in il?ren fleinen 
fanben l?ielt. 

Der Kreis um il?r Sopl?a löpe pd? enblid? auf, 
um pd? im Heben3immer, wo pd? eine Damen* 
ftimme 3um (£lavier l?ören lieg, wieber 3U 
fd?liegen. 

(Saytla winfte ^arbenberg 3U pd?. 
„3a, fel?en Sie pd? nur um unb beflagen 

Sie uns," fagte pe läd?elnb. „Das ip unfer 
Heben \ Hid?ts als ein langer 2ltl?em3ug 3wifd?en 
(Sefd?wä ,̂ Cüll unb Spieen. 2ld?, Sie l?aben 
nid?t nötl?ig, fo fritifd? mtgbilligenb barein 3U 
bli(fen. Bewunberungswürbig muffen Sie es 
pnben, wenn man bixe Kräfte bepfet, feine 
Seele frei inmitten biefes Hi4ts 3U bewat?ren." 
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„34 ^̂ n weber fritif4 no4 migbilligenb ge* 
fHmmt," antwortete er, „fonbern bin nur betrübt, 
weil i4 (̂ nf unferer (Sebirgstour ein Hoti3buĉ  
verloren l?abe, wel4es für mi4 grogen XPertl? 
l?atte." 

„34 n>erbe 3^nen ein onberes vereljren," 
bemerfte pe l?eiter, „i4 bep^e ein rei3enbes 
Heifebu4/ tnit no4 gan3 unbefc^riebenen Blät* 
tern; bas fönnen Sie t?aben!" 

„Unb aü bie tl?euem (Erinnerungen, bie i4 
Cag für Cag in jenes l?ineiugef4rieben," fragte 

• 

er, „re4nen Sie biefe für gor ni4ts?" 
„3a, bie alten fann i4 ni4t erfe^en, ober, 

wer weig ? i4 fonnte 3^nen ja Stoff 3U neuen 
geben! — (Sel?en Sie je^t l?inüber unb unter* 
t?alten Sie bie Domen; Sie fpre4en 3war bas 
(fran3Öpfĉ  ni4t fo gut wie wir 2lnbern aüe, 
bod? bas tl?ut ni4ts, wenn Sie biefen S4ön* 
l?eiten nur etwas 21ngenel?mes über il?re ge* 
fĉ mocfvolle Coilette, il?ren frtfd?en Ceint fagen, 
fo wirb Sie eine 3ebe verpel?en. So etwas 
l?ören wir mit ben 21ugen. 3 '̂̂ en XPeg l?abe 



263 

iĉ  bereits gebal?nt, et?e Sie famen. 3ebes 
felspücf, weld?es iĉ  auf mid? ftür3en lieg, trugen 
Sie l?inweg, wenn idi nber bem 2lbgrunb l?ing, 
waren Sie es, ber miĉ  3urücf3og. Dod?," fügte 
pe l?in3u, als er bei il?r pel?en blieb, „wexxn 
Sie p4 nid?t um bie 2lnbern befümmern, fo 
reben Sie mit mir; er3äl?len Sie mir etwas. 
(Seftexn opferte i4 auf ^lixem 2lltar, boĉ  man 
fann nid?t beftänbig im Schnee waten, l?eute 
opfern Sie auf meinem!" 

„Komm lieber mit mir," fagte Povi^, ber 
babei ftanb unb 3ul?örte. „ 3 4 ^^^^ ntit ^ran^ 
etwas Pernünftiges 3U reben." 

„XPie Du willp!" rief (Sa^ela, „bodi lag il?n 
nur nid?t 3U lange fortbleiben, benn eine Damen* 
gefellfd?aft ip am intereffantepen, wenn ein f?err 
barunter ift. Kommen Sie wieber mein ̂ eros unb 
laffen Sie pĉ  bewunbern! Das ip ja ni4t f4n>er!" 

Sie reid?te 3ebem eine Bianb l?in unb grügte 
mit glücflid?em £äc^eln. 

(fran3 folgte bem (Seneral ins Heben3immer. 
Der alte XlTann ging einige XlTal auf unb 
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ob unb fein (Sep4t l?atte einen ernpen, fap 
feierli4en 2lusbrucf angenommen, inbem er 
pet?en blieb unb rief: „^öre, (fran3, Du l?ap 
gepern mein Heben, ad^ was fage id^, (Sa^elas 
Heben l?ap Du gerettet! Sei piH, gewig l?ap 
Du bas gett?an. So etwas fann man ni4t 3u 
vergelten fu4en, benn bas ip unmöglich, ober 
man benft bo4 barüber na4 unb wünf4t einen 
21usbrucf für feinen Danf 3U pnben. 3 4 âbe 
Di4 bie le^te geit beoba4tet; es ip eine groge 
Peränberung mit Dir vorgegangen; iĉ  fetme 
Di4 faum mel?r wieber. Deine l?eitere, über* 
mütl?tge Hanne ip bal?in, Diĉ  brücft etwas, 
was Du 3u verbergen fuĉ p. — XPas fel?lt Dir, 
meinSol?n? 3f̂  es eine Sorge, bie Di4 quält, 
eine Sa4e, wobei i4 Dir l?elfen fann? Spri4I 
(Es ip metner S4n>eper Kin'b, wel4es i4 nm 
21ntwort bitte; es ip Dein treueper (freunb, ber 
es 3u wiffen verlangt." — 

„XlTein lieber 0nfel," antwortete f?arben* 
berg bewegt, „mir fel?lt ni4ts. 3a n)ol?l bin 
i4 üerönbert, iĉ  merfe bas felbp, jebesmal 
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wenn idi an meine luftige Pergangenl?eit 3urücf= 
benfe, bamals als iĉ  bexx Kopf voller piäne 
unb €infälle aufwad?te unb nie ben Cag lang 
genug fanb, biefelben aus3ufüt?ren. Damals 
fd?ien bie Sonne l?ell — id? war frei." — 

„Unb nun bift Du gebunben, meinp Du?" 
„Hein, migverpel?e mid? nid?t! (Es ip nur 

eine €rinnerung, feine Klage. 3 4 braud?e 
nichts, id? entbel?re nid?ts." 

„Das foll l?eigen," pel ber (Seneral mit 
l?er3liĉ em Con ein, „Du t?ap fein Pertrauen 
3U mir. Du! ^ob' id? bas verbient? Komm 
l?ier l?er ans (fenper! Sag mir, (fran3, ift es 
(Sa^ela, bie fd?ulb an Deinem (Srom ift? £iebp 
Du pe, wirb es Dir fd?wer, mir bies 3U fagen? 
2lntworte el?rliĉ  unb offen! Kein Hid?ter, ein 
liebenber Pater fragt Didil" 

(f ran3 warb bleic ,̂ er fdiwieg einen 2lugen= 
blid, bann l?ob er fd?nell ben Kopf: „(Sa^elal" 
entgegnete er, „woran benfp Du! Sie unb id? 
l?aben feinen XPunfd?, fein (Emppnben gemein* 
fam; il?re XPelt ip nic t̂ bie meine, wirb es nie 



266 

werben. 3n £np nnb Sel?nfud?t, in (Sebanfen 
ixnb Heigungen pnb wir bie vollftänbigpen 
(Segcnfä^e ^ueinanbex." 

„3P es Dir niemals eingefallen, bog pe 
3ntereffe für Di4 l?aben föttnte?" fragte ber 
(SeneraL 

„3tttereffe, adi ja, mein (Sott ja! Du glaubff 
bas felbft, id? fel?e es an Deinem £äd?eln, an 

Deinen 5ärtlic^en 2lugen. — 3 4 amüpre pe 
unb pet?e eben auf bex Sonnenl?öl?e il?rer (Sunp; 
wie lange? — 2ld?t Cage, viellei4t vier3el?n. 
Sie l?at mid? mit einer (Slorie utngeben, bie idi 

mir nic t̂ bewal?ren fann, best?alb mug i4 
wiebcr in il?rer (Sunp pnfen. Die arme (Sa^elal 

Wie tnügte pe unglücflid? an meiner Seite 
werben! Sie, bas 3arte, verwöl?nte Kinb, pe 
braud?t einen rücfpd?tsvollen, l?ingebenben 
Diener, iĉ  würbe il?r nur ein ftrenger, uttbeug* 
famer (Sebieter fein." 

Der (Seneral fal? pill vor pĉ  nieber, wäl?renb 
f?arbenberg fprac .̂ 

„(Sut," rief er enblid? mit einer Stimme, 
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weld?er er vergebens Kraft unb ^eftigfeit 3U 
geben verfud t̂e, „was l?ier gefproc^en worben 
ift, foll vergeffen unb tobt fein. XPir reben nie 
wieber bavon; verpel?p Du?" 

„Hie," fagte f?arbenberg, „verlag Did? 
brauf." (Er nat?m bes alten XlTannes Bfanb 
unb fügte pe. 

2lls er gel?en wollte, l?ielt it?n ber (Seneral 
fep unb fagte: „Himm biefe Papiere mit Dir, 
(fran3; Du fannft pe auf Deinem gimmer 
burd?lefen. (Es ift Deine gufuttft, bie id? für 
Did? georbnet l?abe. 3 4 n>ünfĉ e, bog Du frei 
unb unabl?ängig fein follft. Du brauĉ ft mir 
nid?t 3u banfen, mein 3nnge," ful?r er milb 
unb bewegt fort, „es ip nur bie (Erfüllung eines 
alten Perfpred?ens, welches id? Deiner XlTutter 
an bem Cage gegeben, an weld?em Du geboren 
worben bift." 

f?arbenberg verlieg bas gimmer. 
(Sleid? barauf warb bie Portiere bei Seite 

gefd?oben. (Sa^ela ftanb in ber Cl?ür, bleich 
wie ber Cob, mit glan3lofen 2lugen unb 
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£ippen, aus benen alle (färbe entf4n)nnben 
war. 

Sie weilte einen 21ngenblicf auf ber SdiToefU 
« 

unb lel?nte P4 (tn ben Cl?ürpfopen, als oh il?r 
bie Kraft fet?le, weiter3ugel?en. 

„(Sa^ela, mein füges Kinb, wie bleich Du 
bipi Bip Du fronf?!" rief ber (Seneral. 

Sie 3wang p4 3um £ä4eln; iljr Pater 
nal?m pe in feine 21rme unb fül?rte pe 3n 
einem £el?nftul?l. 

„XlTir warb fo übel ba brinnen," pufferte 
pe; „es ip fo I?eig im Saal, i 4 bin erf4öpft 
von bem Reben mit fo vielen UTenf4en. Hi4t 
wal?r, es ip bo4 fel?r aufmerffam von il?nen, 
3u uns 3u fommen ? — 2lengftige Di4 nic^ 
um mi41 3 4 njill gefunb wexhen Deinetl?alb l 
Du bip ber Bepe von 21llen, ber (Ein3ige in 
ber XPelt, um ben i4 mi4 fümmerel" 

3nbem pe biefe XPorte mit er3wnngener 
Hul?e l?ervorpammelte, barg pe il?ren Kopf an 
feine Brup unb bra4 in leibenf4aftli4eCl?ränen 
aus. — 
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Die näc^pen adit Cage verbrad?te (Sa^ela 
in il?rem gimmer. Sie nal?m feine ber 3al?l* 
rei4en €inlabungen an, bie il?r 3ugingen, 
noĉ  empfing pe einen ber vielen il?r 3ugebac t̂en 
Befuc^e; pe untemal?m feinen 21uspug in bie 
Berge, feinen Spa3iergang ins (freie. 

Sie litt augenf4einlid?, unb bas blül?enbe 
2lusfel?en von (Sefunbl?eit unb 3ngenbfrifd?e, 
welches bie Heife il?r verliel?en, war fpurlos 
verfc^wunben; ober biesmal 3wang pe P4/ 
il?ren S4nter3 3U verbergen. 

Keiner al?nte, bog il?r ^er3 ober il?r Stol3 
tief unb unl?eilbar verwunbet waren. 

Der Babeax^ erflärte il?r £eibm für eine 
natürliche (folge ber gel?abten 21nftrengungen, 
unb (Sa^ela wiberfproc^ il?m nic^t; pe fanb 
pĉ  ftill unb wiberponbslos in 2llles, was er 
il?r verorbnete. 

Den längpen Cl?eil bes Cages fag pe pumm 
unb exnft an einem (fenfter il?res gimtners, 
welches noc^ bem £uc^ontl?ale ging, fc^einbor 
mit einem Bud?e ober mit einer ^onborbeit 
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bef4äftigt, aber in ber Cl?at Beibes unberül?rt 
in il?rem Sc^oog rul?en laffenb. Sie blicfte 
ftarr unb unverwanbt in bie £anbf4aft t?inaus, 
auf bie Berge, wo pe im Sonnenfd?ein ge= 
wanbelt, wäl?renb bas (Slüd über il?rem Raupte 
fc^webte, wäl?renb f?arbenberg Bäumen unb 
Blumen, Steinen unb Quellen Heben einge= 
l?auĉ t. 

Sie fann unb grübelte wie über einen 
f4önen, verfd?wunbenen Craum, beffen 2ln* 
benfen ein €d?o in il?rem ^er3en nad?flingen 
lieg, nutt, na4bem pe baraus erwa4t war. 

Unb bex S4nter3 fam wie eine Caufe, 
eine XPeil?e über pe unb gab il?r, was bas 
(Slücf il?r md?t 3U geben vermo4t l?atte, eine 
Stimmung voll XlTilbe, €ntfagung unb (Er* 
gebung. 

£ängere geit erl?ielt f?arbenberg feinen 
gutritt 3u il?ren (Semäc^ern. 

2lls pe il?n fpäter wieberfal?, nal?m pe il?n 
wie einen lieben (freunb auf, ein wenig peif 
unb formell viellei4t, ober anfpru4slos unb 
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banfbax für jebe 2lufmerffamfeit, bie er il?r 
er3eigte. 

Sie fuĉ te feinen Bliden aus3uwei4en, bod? 
wenn ex von il?r ging, folgte il?r 2luge il?m 
unb blidte il?m nadi, wenn ex bereits ent? 
fd?wunben war. 

Das trourigpe Bilb gewäl?rte aber ber alte 
(Seneral wäl?renb biefer trüben geit. (Er be* 
oboc t̂ete 2llles unb begriff nid?ts. 

„XPas follen wir nun beginnen?" fagte ex 
3u ^arbenberg. „ 3 4 ^offte bereits gefiegt 3U 
l?aben, unb ber Kampf beginnt aufs Heue, 
^ot pe vielleicht unfer neulid?es (Sefpräd? ge* 
l?ört? Bip Du es ober ip es (Sott, ber mi4 
von il?r txennen wirb?" 

(Sa^ela l?atte nie eine fo l?er3innige Danf* 
barfeit il?res Paters t?ingebenber £iebe gegen* 
über ge3eigt, als jefet. XPas war bod? jebes 
anbere (Sefül?l neben betn feinen, neben biefer 
opferfrol?en Paterliebe, bie nur im Selbp= 
vergeffen, nur im Eingeben feiner felbp be* 
panb, unb nie ermübete unb niemals 3Ürnte? 
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Denno4 aber vermo4te all biefe felbft* 
lofe, l?ingebenbe £iebe ni4t bas £äc^eln auf 
il?re £ippen ober bas (Slüd in il?r f?er3 3urücf* 
3urufen. (Es fonnte wol?l benS4nter3 linbem,' 
pe aber ni4t gegen bas XPel? bef4üöen. 
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X V I . 

Vt/ines ItTorgens lag (Sajela in tlircm gimmer 
auf bem Sopl?a, inmitten il?rer Blumen, 3U* 
fammengefunfen unb trübe vor p4 l?inblicfenb, 
in Sinnen unb (Srübeln verloren. 

3acoba fag neben il?r unb las, pieg bann 
unb wann einen tiefen Seuf3er aus unb begann 

plö^li4 3n weinen. 
„XPesl?alb weinp Du, 3acoba?" fragte 

(Sa^ela. 
„3c^ weine, weil bas (fräulein fo unglücf* 

lid? ip; i4 fann es ni4t mel?r mU anfel?en," 
fd?lud?3te 3acoba. 

(Sa^ela legte it?re ^anb auf 3acobas Kopf 
unb preid?elte il?re XPangen. „Sie pnb fo 
milb, fo gut unb fo f4ön wie (Sottes €ngel," 
ful?r 3acoba fort. 

p a u l i n e Sci?an3, ©asela. (8 
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„Bin i4 gut?" fragte (Sa^ela; „Du- fannp 
bas graue Seibenfleib nel)men, weI4es iĉ  
l?eute trage; i4 merbe es ni4t mel?r an3iel{en. 
3 4 n>ill mi4 gar nic t̂ meljr fĉ mücfen. 21lle 
meine f4önen (Sefellfc^afts* unb promenaben» 
fleiber follen eingepacft werben, all bie l?übf4en 
Stief eichen, bie ba brinnen pel?en unb fidf 
langweilen, follen au4 fortgeräumt werben. 
3 4 ^enfe, i4 werbe ins Kloper get?en; bas 
wirb wobi bas (Enbe von 21llem feinl" 

„21ĉ , KloPer," rief3acoba, unb il?reCI?rä» 
nen brocken aufs ZXeue I?ervor; „i4 (̂î e 
fc^recfli4e Dinge von Klöpem gelefen l" 

//3a, Du fannp benfen," fagte <Sa3eIa, 
„man pel?t im Kloper f4on um brei Ul?r auf 
unb mug felbp fegen nnb bie Dielen waf4en; 
man befommt l?arte QSnbe, feuerrote QSnbe, 
unb man mug au4 int (Sarten graben. UTan 
verbrennt in ber Sonne. XPas meinff Du 
ba3U? UTan I?at au4 nichts 3n effen als 
Boljnen unb nur XPaffer 3um Crinfenl" — 

3acoba weinte. (Sa^ela fal? iljre feinen 
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weigen Bänbe mit bexx rofenrothen Hageln an 
unb feuf3te, als ob pe fĉ on im Kloper fei. 

21m Hoc^mittog beffelben Cages wogte pe 
pd? 3um erpen XlTol mit ihrem Pater in ben 
Parf l?inaus. Um ber il?r je^t läftigen Cheil* 
nal?me ber Babegäpe 3U entget?en, wäl?lte pe 
bie Stunbe, wo bie XlTittogsglocfe bes Rotels 
bie Spa5iergänger von ben Promenoben in bexx 
Speifefool gerufen l?atte unb ber parf leer war. 

XPie fal? pe fd?waĉ  unb leibenb aus, bas 
junge Kinb, als pe, auf il?res Paters 2lrm 
gepü^t, langfam ben breiten (Sang l?inab* 
wanbelte, wo bes fc^eibenben Cages legtes 
Sonnenlicht pe treffen fonnte. Sie glic^ einer 
fronf en Blume, bie pc^ auf il?rem Stengel 
beugt, unb il?re XPangen warett fap eben fo bleid? 
wie bas Kreppl?ütc^en, wel4es pe umfd?log. 

povi^ war glücflic^ in bem (Sefül?l, bog 
(Sa^ela, feine Sonne, fein 21lles pc^ wol?ler 
fül?lte. Sie lächelte il?n an; es log fo unenblic^ 
viel Danf unb gärtlid?feit in il?rer fanften 
Stimme, in jebem il?rer Blicfe. 

(8* 
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Sie l?atte onĉ  il?re gewoi?nte £iebe nnb il^ 
3ntereffe für Blumen nnb ppan3en wieber* 
gewonnen; wenigpens blieb pe bei jebem il?rer 
UTeinung na4 feltenen Strau4 pel?en, fĉ ein* 
bar um ben Duft feiner'Blütljen 3n att?men, 
in XPal?rl?eit freili4/ um aus3urul?en unb 21tl)em 
3U f4öpfen. 

plö^Iic^ f4ien (Sa^ela verwanbelt 3Ü fein; 
il?re 21ugen leu4teten auf, ein feines Hotl? 
glitt über il?re XPangen. Sie ftü^e P4 feper 
auf il?res Paters 21rm unb 30g il?n mit P4 
fort in ein (Sebüf4 am See. 

3n einiger (Entfernung I?atte pe eine 
f4lanfe, bunfelgefleibete Dame bemerft, bie 
aus einem Seitenwege gefommen war. (Ein 
£Jerr l?atte pe mit einem (freubenmfe begrngt 
unb Ijatte, inbem er grügte, iljre ^anb ex-
griffen unb biefelbe lange in ber feinen ge* 
I?alten; barauf l?atte bie Dome feinen an
gebotenen 2lrm genommen unb p4 barm 
neben il?m auf bie erpe Banf niebergelaffen, 
an wel4er pe vorübergefommen. 
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XPer pe war, wugte (Sa^ela nid?t; pe l?atte 
bie Datne bereits von il?rem (fenper aus wäl?* 
renb bes vergangenen Cages fpa3ieren gel?en 
fel?en. Sie war jung, auffallenb l?übfd?, unb 
mit fo viel Prad?t unb (Sefd?macf gefleibet 
gewefen, bog pe felbp in £ud?on 2lufmerffam* 
feit erregt l?atte. 

Die Dame fannte (Sa^ela nid?t, ben ^errn 
bagegen fannte pe; il?n fonnte pe nid?t ver= 
fennen, mit feinetn 2lnbern in ber XPelt ver-
wed?feln. 

Povi^ l?atte von all bem nid?ts bemerft; 
er folgte willig ber Hid?tung, nad? weld?er pe 
il?n 30g; er fe^te pd? auf eine Banf in eine 
£aube, wät?renb (Sa^ela pd? in einiger Ent= 
fernung mit ben gweigen eines blütl?enbebe(ften 
Straucf?es 3U fd?affen mad?te. 

^arbenberg l?ielt immer nod? bie f?anb ber 
unbefannten Sd?önen in ber feinen, wäl?renb 
biefe mit ftral?lenbetn Blicf unb mit einetn 
£äd?eln, weld?es nadi (Sa^elas XlTeinung mel?r 
fagte, als XPorte vermod?t, il?re freube unb 
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bas (Slücf über bies uttvertnutl?ete XPieber* 
fel?en äugerte. 

„XlTit wetn pnb Sie l?ier?" fragte pe laut 
unb lebl?aft, inbetn pe in ber 2lufregung il?rer 
(freube bexx 0 r t , wo pe pd? bef anb, 3U ver* 
geffen fd?ien, ober p4 mit il?tn allein itn parf 
glaubte. 

„Spre4en Sie bo4! i4 n)ill 2llles wiffen! 
Das ip bas glücflid?pe gufamtnentreffen, bas 
id?, feit wir Kopenl?agen verlaffen, gel?abt 
l?abe. Denfen Sie, fünf lange, latige 3al?re! 
XPie oft l?abe id? nid?t von 3^nen gefproc^en! 
Sie l?erbeigewünfd?t, mid? gcfet?nt wieber in 
biefe el?rlid?ett, treuen offenen 2lugen 3U fel?en, 
3l?re ^anb 3U brücf en! Sie löd^eln? gweifeln 
Sie? Sel?en Sie mic^ an, glauben Sie, bog 
tnan tnit Cl?ränen ber (freube in ben 2lugen 
fd?meid?eln fann? Könxxexx Sie tii4t begreifen, 
wie id? itn tiefpen £?er3en erfreut bin?" 

^arbenberg fd?ien feine geit 3utn 2lnt= 
Worten 3U pnben. (Er fügte fd?weigenb bie 
Viaxxb ber Datne, inbeffen biefe fortful?r: „Hun, 
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fo folgen Sie mir, uns; wir reifen nadi xnen= 
tone unb bleiben wäl?renb bes XPititers bort. 
Sie pnb ja frei unb unabl?ängig; nid?t wal?r, 
wir reifen 3ufammen?" 

f?arbenberg fd?üttelte ben Kopf. „Das lägt pd? 
ni4t ma4en," fagte er. „34 ^̂ n l?ier in (Sefell= 
fd?aft bes (Senerals Povi^ unb feiner Cod?ter." 

„211?, (Sa^ela ober fo etwas 2lel?nlid?es!" 
rief bie Dame; „i4 fenne pe, bas l?eigt, id? 
fenne pe fo viel wie gar nid?t. 3 4 ^^^^ f̂^ 
eines 2lbenbs bei einer ber Prin3efpnnen ge= 
fel?en, wo pe bas Stel?en nid?t vertragen fonnte. 
Sie ip ja rei3enb, gra3iös, ein wenig e]ccexx= 
trifd? unb anfprud?svoll, wie alle angebeteten 
(Söttinnen. 2lber bas pnben Sie natürli4 nid?t! 
Hun?" -

„34 n)ill mid? nur mit bem erpen Ct?eil 
3l?rer Sd?ilberung einverftanben erflären," er= 
wieberte f?arbenberg. „Sie ip ein fleines, 
fr auf es Kinb; bas (Slücf l?at il?r mand?erlei 
(Saben gefd?enft, bie pe 3U benu^en ver* 
ftel?t." 
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Dos war bas erpe XPort, was er gefproc^en. 
XPie falt unb f4onungslos flang fein Urtl?eü 
ni4t in ber £auf4erin 0l?rl 

„3a, gewig," antwortete bie Dome la4enb, 
„Sie reifen ja in il?rer (Sefellf4aft, bamit ip 
21lles gefagt. 2lber iĉ  l?abe boĉ  ouc^ etwas 
He4t auf Sie, pnben Sie ni4t? Pon Kopen* 
l?agen bis t?ierl?er liegen Sie p4 con ben 
fd?önen 2lugen il?rer (Loufxne feffeln, unb nun 

reifen Sie mit uns nadi XlTentone." 

XlTet?r l?örte (Sa^ela nidit. Sie warf il?re 
Blumen, bie pe geppücft, von p4 / nnb es 
fopete il?r viel XlTül?e, bis 3U bem £upi?aufe 
3urücf 3uf el?ren, wo Povi^ fag, rul?ig unb läc^elnb 
mit feinem Stocf ein groges 21mpl?itl?eater in 
ben Sanb 3eid?nenb. 

„£ag uns gel?en \" rief pe l?eftig, „bie Hüft 

wirb ja fo falt; es ift ja ein eipger XPinb, ber 
ba von biefen abf4eulic^en Bergen l?erab* 
wel?t!" 

211s f?arbenberg am nämli4en 21benb in 
bas gimmer bes (Senerals trat, fag (Sa^ela 
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im Salon, von Kiffen umgeben, f4ön, bleic^ 
unb leibenb. 

Povi^ ging, in tiefes, büfteres Sd?weigen 
verfunfen, auf unb nieber; bie Stirn gefenft, 
pnnenb unb grübelnb. 

„XPir fprad?en von 3^nen," fagte (Sa^ela, 
als X?arbenberg 3U il?r trat, mit einer Stimme, 
unenblid? füg unb milb, „fommen Sie, lieber 
Petter, fe^en Sie pd? l?ier an meine Seite unb 
l?ören Sie mid? mit (Sebulb an: Pater unb id? 
l?aben nun viel länger, als wir gefollt l?ätten, 
Befd?lag auf ^^xe geit, 3^^e perfon unb Co* 
lente gelegt; wir l?aben uns fap gan3 in bie 
(Sewot?nl?eit l?ineingelebt, 3^^e Dienpe an3U= 
nel?men unb uns burd? Sie oller Befd?werben 
überl?oben 3U fel?en, fo bog wir fap gar nid?t 
tnel?r barüber nadigebadit l?aben. 3 4 n)ar 
fĉ wod? unb l?infällig, als wir uns trafen, ein* 
gebilbeter XPeife, wie Sie meinen. Hun t?abe 
iĉ  meine (Sefunbl?eit wiebererlangt, unb bas 
ip ja 3^^ Perbienft, bog wir l?eut Tlbenb l?ier 
beifommenp^en," ful?r pe fort unb brücfte il?r 
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(Sep4t ins Sopl?afiffen, inbem pe es mit beiben 
Rauben verl?üllte. 

^arbenberg legte feine ^onb leife auf bos 
l?erabgefenfte Qoupt. 

„(Sa^ela," fagte ex, „faffen Sie pc^!" 

„Sie pnb bie 2lttregung 3U jeber Cl?at, 3U 
oll unfern (freuben, ober wir mügten fel?r an* 
fpru4svoll fein, wenn wix verlangen follten, 
bog bies fo fortbouere. Darüber fproĉ en wir, 
als Sie eintraten. XPir l?aben bef4loffen, wie 
Sie wiffen, von l?ier na4 3^alien 3U reifen, 
unb Hoben uns nun enblid? für (floren3 ê= 
ftimmt, wo ber XPinter ja nur eine fur3e paufe 
3wif4en ^erbft unb (frül?ling ift. Sie bürfen, 
follen ni4t länger von unferer £uft unb Haune 

abhängig fein; es ip 3U viel Cl?atenbrang in 
3l^nen, es wol?nen 3U viel frif4e (Sebanfen 
in 3^^er Stirn, als bog Sie in unferer Häl?e 
unb im Umgang mit uns Befriebigung pnben 
fönnten." 

^orbenberg l?atte pe unvexwanbt angefel?en, 
wäl?renb pe fpra4* Sie f4lng il?re 21ugen vor 
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biefem ernften, fragenben, burd?bringenben Blicf 
nieber, unb bod? tl?at biefer Blicf il?r fo wol?l, 
er fd?ien il?r 3U fagen, bog bas Sd?eiben von 
il?r il?m wel?e tl?ue. 

„ f̂al?ren Sie fort," fagte er tnit ber rul?igen, 
tiefen Stimme, bie pe fo gut von frül?eren 
Cagen l?er fannte, wenn pe it?n von irgenb 
einem (Einbrucf erregt gefel?en l?atte. „XParutn 
l?alten Sie ein, (Sa^ela, warum ftocfen Sie? 
Sie fud?en nadi XPorten; foll id? 3Hnen l?elfen? 
Sie meinen, bog Sie nadi (fIoren3 reifen unb 
bog id? reifen fann, wol?in id? will; nur ni4t 
in 3^^er (Sefellfd?aft? Kur3 gefagt, ber £eier= 
faftenmann l?at fein Stücf 3U Enbe gefpielt! — 
Kannp Du Di4 erinnern, 0nfel, auf bas, was 
id? Dir unlängp fagte? 3 4 9ab (Sa^ela vier* 
3el?n Cage, bis pe tneiner überbrüfpg werben 
würbe, pe braud?te nur adit" 

Es tönte etwas aus biefen XPorten, was 
(Sa^ela, nadi ^^nt, was pe amHad?mittag ge= 
l?ört l?atte, fap unet?rlid? erfd?einen wollte. 
(Einen 2lugenblicf 30g fid? il?re feine Stirn in 
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(falten, ober pe überivanb biefen auffteigenben 
Unmutl?, unb il?re £ippen bebten faum merflic ,̂ 
als pe erwieberte: „Diefes eine XlTal glaube id? 
bod? weniger eigetifüd?tig gewefen 3U fein, als 
gewöl?nlid?. Sie benfen nid?t bas, was Sie 
fagen, (fran3! XParum pnb Sie bemül?t, bas 
0pfer, welches id? 3Hnen bringen will, fo gering 
3U a4ten? (Es ip ja bas €in3ige, was id? für 
Sie tl?un fann." 

„Unb wax es benxx burd?aus fo notl?wenbig, 
bog gerabe Sie es fein tnugten, bie biefe 
Crennung vorfd?lug?" — 

„papa fonnte es ni4t, wollte es ni4t tl?un l" 

püfterte pe. 
„Sie l?ingegen fonnten es, wollten es tl?un; 

unb eben bas ip es, was id? bef läge! — 2lber 
W03U benn bie vielen weiteren XPorte ? (Es foll 
gefc^el?en, wie Sie fagen! 3 4 Ŝ ^̂ e meines 
XPeges unb wir fd?eiben. — Wanxx?" ful?r er 
l?efHg fort. 

„Soll es benn einmal fein, fo lieber gleid? 
als fpäter," fagte Povi^, ber wäl?renb' bes 
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vorl?ergel?enben (Sefpräd?s auf xxnb ab gegangen 
war unb nun vor (fran3 Pel?en blieb. „So lag 
es benn morgen fein! Sie l?at Redit, wir l?aben 
uns red?t felbftfüd?tig benomtnen, wir Beiben, 
nur an uns felbft gebad?t. Dos barf nid?t fo 
fortgel?en. — 2lber tro^ allebem, adi, es tl?ut 
mir ba innen fo wel?! XlTein (fran3, mein 
l?er3enslieber 3nnge, id? l?abe Di4 niemals, 
mein £ebelang nid?t fo lieb gel?abt wie je^t!" — 

Die Stimme bes alten XlTannes brad? vor 
S4nter3. (Er legte beibe 2lrme auf ^arbenbergs 
Sd?ultern unb 30g il?n an feine Bruft. 

Diefer aufrid?tige (Srom, biefe €rregung, 
bas ^er3inttige biefer XPorte rül?rten f?arben= 
berg. 

„2llfo morgen!" entgegnete er, inbem er 
ging, „id? werbe mid? banad? einrid?ten." 

3n ber Cl?ür blieb er nod? einmal ftel?en 
unb fe^te l?in3u: „2ld? ja, ba fällt mir ein, 
0nfel, id? vergag es, als id? fam, 3U er3äl?len: 
iĉ  l?abe Befannte l?eute getroffen, £anbsleute. 
Sie wünfd?en eu4 il?re 2lufwartung 3U ma4en. 
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Dorf i4 pe Dir morgen Pormittag vor* 
pellen?" Damit ging er. 

2(m nä4Pen UTorgen fam (Sa^ela 3eitig 
an ben Cl?eetif4, xoo povi^ p4 allein befanb. 

„ 3 4 ^abe f4le4t Ijente Ha4t gef4lafen," 
fagte pe, „Du gepattep mir wol?l, bog i4 Ijeut 
Pormittag auf meinem gimmer bleibe unb 
Hiemanb empfange." 

„Dos lägt p4 ni4t tl?un, mein Kinb," fagte 
ber (Seneral, „Du weigt boĉ , bog (fran3 uns 

4 

hat, feine Befonnten vorpeUen 3U bürfen; er 
wirb es als eine groge Unaufmerffamfett an
feilen, wenn Du Di4 3urücf3iel?p." 

„214," fagte iSa^ela traurig, „er vermigt mi4 
gewig ni4t, wenn Du ba bip. Uebrigens, biefe 
fremben XlTenf4en—i4 bin wirfli4 re4t fdiwadf, 
re4t froftlos l?eute. — 3 4 ^̂ " au4 betrübt, 
bog wir (fran3 verlieren follen," ful?r pe mit 
Cl?ränen in ben 21ugen fort. „ 3 4 tauge l?eute 
ni4t ba3u, Befu4e 3U empfangen. XPillfaljre 
mir besl?alb biefes eine XlTal no4I Sei gut 
unb lieb nnb na4P4ttd/ n)ie Du es ja 
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immer bift, unb lag miĉ  in meinem gimmer 
bleiben!" 

povi^ 3ucfte bie 2ld?feln. 

(Sa^ela l?atte gepegt, wie pe 3U tt?un pPegte. 
Sie fügte bas weige f?aar bes (Senerals unb 
fel?rte in il?r gimmer 3urücf. 

€ine Stunbe fpäter ertönte bie ^otelglorfe 
3um (frül?ftücf. Die Promenabe warb menfd?en= 
leer; bie Sonne fd?ien, Sperlinge 3witfd?erten 
braugen im 2lfa3ienbaum; fleine Heitergruppen 
3ogen burd? bie 2llleen bem (Sebirge 3U. 

(Sa^ela l?atte pd? anfleiben laffett, rei3enb 
uxxb gefd?macfvoll wie immer. (Es war ein 
Pergnügen, weld?es pe pd? l?cute für pd? allein 
bereitete, ba fie befd?loffen l?atte, pd? Keinem 
3u 3eigen. 

Sie fag am (fenper, bie XPange auf bie 
?iaxxb geftü^t, unb blicfte gebanfenvoU auf bie 
Strage l?inaus. 

piÖ l̂id? lel?nte pe pd? im Stul?le 3urücf, wie 
um nid?t gefel?en 3U werben; il?r Blicf l?atte 
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^orbenberg getroffen, an beffen Seite bie frembe 
Dome von geffem ging. 

€ine äugerp fopbare unb gef4macfvolle 
Stragentoilette, ein fleiner fel?r coquetter ^ut 
unb ein vornel?mes, abweifenbes XPefen, wel4es 
von ber 21ufmerffamfeit, bie pe erregte, ni4t 
bie geringpe Hoti3 nal?m, bas wax 21lles, was 
(Sa^elas Blicf an il?r wal?rnal?m. Sie pü t̂e 
P4 auf ^orbenbergs 21rm, auf eine XPeife, 
wie es nur eine lange unb innige Pertrauli4= 
feit 3u gePatten pPegt. 

(Er fpra4 nnb lochte babei, unb pe beont* 
wortete fein £a4en mit einem £ä4eln, wel4es 
it?re f4önen gäl?ne 3wif4en ben rotten £ippen 
f4intmern lieg. 

„XParum follen bie (frol?en ni4t la4en 
bürfen, weil 21nbere weinen?" fragte (Sa^ela 
pĉ  felbp, inbem pe p4 3urücfbog, überbrüfpg 
3ene länger 3U beoba4ten. 

Balb barauf fül?rte ^orbenberg bie frembe 
Dome beim (Seneral ein. 

gu berfelben geit fom ber Diener 3U (Sa^ela 
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unb melbete, bog ein (frember im Por3immer 
pel?e, ber um €rlaubnig bäte, bos (fräulein 3U 
fpre4en. 

„3d? bin für Hiemanb 3U fpre4en," out* 
woriete (Sa^ela fur3 befel?lenb. 

Der Diener ging l?inaus, fam ober gleid? 
wieber 3urücf unb fagte: „Der XlTann will niĉ t 
gel?en, feine Hame fei pad?eco unb ex laffe 
fagen, bog er eine wid?tige Sad?e vor3ubringen 
l?abe." 

„Sollen wir's wagen, il?n l?ereinfommen 3U 
laffen ?" fragte (Sa^ela 3acoba. „Du mugt wiffen, 
biefer poc^eco ift eine fel?r gefäl?rlid?e Perfon, 
ein verwegener Schmuggler, ber pets mit 
XlTeffer unb (flinte bewaffnet ip. Doĉ  iĉ  
fürd?te mid? nic t̂ vor il?m. — (Er mag fommen!" 

2lls pad?eco eingetreten, fe^te er feinen ^ut 
auf ben (fugboben neben bie Cl?üre unb näl?erte 
pd? (Sa^ela mit tiefen Bücflingen, inbem er 
fo vorp4tig auf ben blumigen Ceppiĉ  auftrat, 
als fürchte er, biefer fönne unter feinen (fügen 
einbrechen. 

p a u l i n e Sdfani, (Sajela. 19 
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€r trug biefelbe Cra4t, in welcher il?n 
(Sa^ela früt?er gefel?en, nur mit bem Unterfc îeb,. 
bog er (Sa^elas fc^önes piüfc^tuc^ wie einen 
XlTantel umgel?ängt unb über ber Brup mit 
3wei unget?euer grogen unb glän3etiben XUefpnĝ  
hafen befepigt l?atte. 

„21ĉ  füge XlTabonna!" rief er, „Sie läd?eln' 
tnir 3u! Sie l?aben alfo mein ehrlid?es (Sepc t̂ 
feit batnals nod? nic t̂ vergeffen! Der eine ber 
fremben €rcellen3en, ber junge ^err, fĉ icfte 
Hatino l?inauf 3U tnir ins (Sebirge mit bem 
21ufttag, bog iĉ  noc^ einem Heifebu4 fuĉ eti 
folle, welches er bort in ber f?öl?le verloren 
l?abe. 

„(Er l?atmir einegrogeBelol?nung verfproc^en, 
wettn id? es fänbe, ober er fann fein (Selb 
bel?alten. Sie l?aben mi4 f4on genug be3ahlt. 
XPeib unb Kinb bal?eim fegnen Sie. Do nel?men 
Sie 3^^ Buc^ 3urücf!" 

XlTit biefer €rflärung wicfelte er bos Bud? 

aus einem grogen, buntett Baumwollentu4e 

uxxb reid?te es (Sa^elo. 
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„Der Qerr wirb fel?r frol? barüber fein!" 
fagte pe. „XPo l?ap Du bos Budi gefunben ?" 

Pa4ecos rol?e güge nal?men einen fd?lauen 
unb pPfpgen 2lusbrucf an: „Was foll iĉ  3linen 
fagen?" gepanb er; „es poc^ vielleid?t l?eraus 
aus ber Caf4e ber €jcellen3, unb ex l?at es 
auf bem XPege verloren. € s ip ouc^ möglich, 
bog iĉ  aus Perfel?en ein wetrig boron gepogen 
l?abe." — 

(Sa^ela l?Örte fein XPort von pad?ecos 
€rflärung. 

Sie l?atte in bos Buc^ geblicft; es war mit 
bi4tbef4riebenen Blättern angefüllt, auf benen 
jebem pe einen Hamen los, wieber unb 
wieber; il?ren eigenen Hamen. 

Sie gab bem S4niuggler oll bos (Selb, 
welches pe bei pĉ  l?atte, unb fĉ icfte il?n fort, 
ol?ne it?n met?r 3U beachten. 

Der 3nlialt bes Buches l?ielt pe gefeffelt; 
pe vergag 21lles um pĉ  l?er. Sie los unb los 
weiter mit glü(fpral?lenben 21ugen, wäl?renb 
ein tiefes Hotl? pd? über il?re XPangen breitete 

19* 
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unb ein 2(usbrucf nnansfpre4li4en (Ent3ncfens 
pĉ  in jebem gug il?res (Sepc t̂es ausprägte. 

„IPenbe Di4 n>eg, 3acoba!" fagte pe, „Du 
foUp ni4t feljen, was iĉ  tl?ue. (Es iff abfc^euli4, 
i4 n>eig es wot?l, in eines 21nbem (Sel?eimniffe 
3U bringen. 3 4 dürfte feinen Bltrf in biefes 
Bu4 werfen, aber benno4 lefe i4 brinnen. 
3 4 êfe es 3weimal I XlTein Home pel?t barinnen, 
nur von mir, von mir allein ip brin bie Hebel" 

Der 3nlialt bes Bu4es bepanb aus einer 
21n3al?l von (frogmenten, Betra4tungen, (5e= 
banfen unb (Sefüt{len, bie niebergef4rieben 
worben waren, wie pe ber 21ugenblicf bem 
S4reiber eingegeben. 

(Sa^ela las: „Was ip bas für eine UTa4t, 
bie meine Heigungen unb mein XPollen in ein 
ein3iges Sel?nen verwanbelt l?at? Die meinen 
forglofen Sinn, meinen Ijeitern XlTutl? mir ge* 
raubt? XPas ip bos für ein gauber, ben biefes 
Kinb über mi4 gewonnen ? — 3 4 n>anble bes 
Cages wie ein Cräumenber. — 3 4 fê e nur 
pe, l?örc nur pe, i4 lebe nur in il?r. Keine 
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ihrer Bewegungen, il?rer 2leugcrungen entgel?t 
mir. — Die Häd?te burd?wad?e id?, grübelnb 
über bas, was iĉ  am Cage gcfel?en unb be= 
oboc t̂et. — 3^^e (f el?ler pnb Por3Üge in meinen 
21ugen geworben, 21lles, was pe tl?ut, gefd?iel?t 
in einer XPeife, bie 21lles entfd?ulbigt. — 3̂ ^̂ e 
XPorte? — € s ip nic t̂ immer eine gefunbe 
Klarheit in 21llem, was pe fprid?t, aber es tönt 
eine junge unb frifĉ e 5er3ensunfd?ulb, eine 
reine Kinberfeele, ein wortnes fühlen aus ihrer 
Rebe. — Unb bie Stimme, bie biefe XPorte 
fpriĉ t, biefe holbe, her3bepricfenbe XHupf! — 
Der leuchtenbe Blicf unb jenes betl?örenbc 
£äc^eln, bos il?n begleitet!" — 

„ 3 4 îebe pe, ol?ne es 3U wollen; id? bete 
pe an unb fämpfe mit aller Kraft meines 
XPiUens gegen biefes (Sefül?l. 3 4 n?eig von 
feinem anbern (Slücf unb Sel?nen auger il?r." — 

„Sie ahnen ben (Srunb nid)t, burch ben id? 
ein 21nberer geworben bin. 3 4 "̂̂  il?nen 3U 
ernp unb fc^weigfom, iĉ  f4er3e ni4t mel?r wie 
einp. — Sie al?nen nic t̂, bog meine gan3e Kraft, 
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bog all tnein Denfen unb Stxeben, tnein gan3es 
XPollen nur bal?in gerid?tet ift, bas, was in 
tnir vorgel?t, 3U verl?üllen unb 3U verbergen. 
3d? fd?eine falt, rul?ig, fpöttif4 unb tnug biefe 
Holle fortfpielen." — 

„Sie l?at feinen Begriff von meiner Stim= 
tnung. Sie f4lingt il?re wei4en 2lrme um 
meinen ^als, wenn idi f̂ e aus bem XPagen 
l?ebe. Sie lel?nt pd? axx tneine Bruft, fo nal?e, 
bog pe tneinen 3ucfenben 2ltl?etn l?ören fann, 
bog il?r buftenbes ^aar meine XPange fügt, 
wexxn id? pe vom Pferbe l?ebe." — 

„Du fannp bas 2llles ol?ne (furd?t tl?un, 
lieblid?es Kinb! — 3 4 n̂ erbe wa4en über 
tneine 2lugen, wie i 4 meine XPorte bewadie, 

unb ba wo Dein He4t enbet, beginttt tneine 
(El?re." — 

„ 3 4 fülle il?re tnüfpgen Stunben aus, iĉ  
fegle pe für bexx 2lugenblicf, ba pe p4 ^ben 

nidit auf anbere XPeife gefeffelt fül?lt. Sie l?at 
ein (Sefül?! ber (Süte, ber f?ingabe für tni4 — 
nid?ts weiter. 
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Sie wirb vielleid?t weinen, wenn wir uns 
trennen tnüffen, unb mid? in wenig Cagen ver* 
geffen l?aben. Crennen muffen wir uns aber 
bennodi, idi ertrage bies nid?t länger, unb was 
foll aus ber gufunft werben? 

0 , beftänbig mit it?r fein 3U fönnen, mit 
il?r reifen 3U fönnen, fo weit ber ^immel blaut 
unb bas XlTeer rollt! XlTeine Seele beftänbig 
füllen 3U fönnen, tnit all bem Sd?önen, allem 
^olben, Sügen, was all il?r Cl?un entfaltet! 
Sie reben l?ören, bitten, forbern, il?r forglofes 
Hadien vernel?men. Der (Erpe 3U fein, ber 
bes XlTorgens il?rem Blid begegnet; leben in 
it?rem ^er3en, wol?nen in il?ren (Sebanfen. — 
XPal?nfinnige Cräume, franfl?aftes Sel?nen! 
XParum nal?t il?r mir, mir, einem XlTanne, ber 
bisl?er fo wenig mit eud? 3U tl?un gel?abt? — 
(Sa^elal — id? liebe Did?! Du mein ein3ig 
f?offen unb f?eill — 3 4 x>extxaue bies wieber 
unb wieber biefen Blättern an, 3 4 ^̂ ebe Did?, 
(Sa^elal — ^örp Du es? — So tief unb rein 
unb fo glül?enb unb leibenfd?aftlid?, wie nod? 
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nie eine (fron geliebt worben ip. — XPeigt Du, 
was es l?eigt 3U lieben? — Dic^ fel?en mad?t 
mi4 frol?, ic^ fegne bie £uft, bie Du atl?mep. 
2llles was gut unb fd?ön unb grog in mir ift, 
bos wecfp Du, bos brängt pĉ  3um Heben 

empor, 3um (Slücf unb Sonnenf4ein unter 
Deinen 2lugen. — Unb Du unb iĉ  wir muffen 
uns txennenl Unb Du borfp nie al?nen, wie 
tief Du in meinen XPünfĉ en gelebt l?aP; wie 
tief unb gewaltig Du meine Seele erfüllt l?ap. 
0 mein (Sott, wie mächtig, wie grog unb er* 
l?aben unb bo4 mie bemütl?ig entfogenb 3ugleid? 
biefe £iebe biefes meines £ebens einziges unb 
beftes (Slücf gewefen ip!" 

Sie los il?ren Hamen mit einem 2lufjubeln, 
bas 2llles entl?ielt, was eine XlTenf4enbrup an 

(Slücf xxnb (Entlüden in p4 3n bergen vermag. 

Sie fniete auf ben Ceppi4 l?in unb precfte 
il?re gefalteten f?änbe 3um f?imtnel empor; pe 
fud?te nod? XPorten für bie emporglül?enben 
(Sefül?le in il?rer Brup, aber pe l?atte nur 
Cl?ränen als eitt3igen 2lusbrucf il?rer Seligfeit. 
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Dod? fd?nell raffte pe pd? empor, pe trat 
an ben Spiegel, trocfnete il?re 2lugen, orbnete 
il?r ^aar, eilig, l?apig, als ob jebe XlTinute 
wid?tig unb foftbar fei, unb bann verlieg pe il?r 
(Semad?, inbeg 3acoba il?r ftarr, fprad?los vor 
Staunen nad?blicfte. 

2lls (Sa^ela ben Salon betxat, fd?ien pe ver= 
wanbelt 3U fein. 3^^ 2lusfel?en war ein onberes, 
il?r (Sang war fdiwebenb nnb leid?t. 3Hre 
21ugen fud?ten f?arbenberg unb uml?üllten il?n 
gleid?fam in einen ein3igen, feiigen £iebesblicf, 
wäl?renb pe 3ugleid? bie Uebrigen grügte. 

f?arbenbergs erPes XPort bereitete il?r eine 
Ueberrafd?ung, inbem er 3U ber fremben Dome 
trat unb fagte: „Diefe Dame ip (frau Baroneffe 
Sparre, it?r XlTann mein allerbefter freunb. 
Denfen Sie pd?, id? glaubte pe unb il?r (Slücf 
wol?lverwal?rt bal?eim in Kopenl?agen, al?ne 
nid?ts von il?rer Heife, bis id? geftern ZXadi= 
mittag meinen Hamen unten itn Parf nennen 
höre unb bie Baroneffe vor mir Pel?t wie eine 
0ffenbarung.' / / 
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„(Eine rei3enbe unb glücflic^e 0ffenbarung," 
fagte (Sa^ela. „(Erlauben Sie nun, bog id? 
miĉ  felbp vorpelle: XlTein Home ip (Sa^ela 
ober fo etwas 21el?nli4es; iĉ  l?abe bos (Slücf 
gel?abt, Sie bei einer ber Prin3efpnnen 3U 
fel?en — Sie erinnern p4 viellei4t — i4 fonnte 
bos lange Stel?en wäl?renb ber (£our niĉ t 
verttogen." — 

Die Baroneffe we4felte einen betroffenen 
Blid mit Qarbenberg. 

„2lber mein (Sott," rief pe, „was bebeutet 
bos? Dos pnb ja meine eigenen XPorte?" 

„(Es ip nur eine Erinnerung, (fron Baroneffe," 
fagte (Sa^ela mit einem belupigten Blicf. „Unb 
3l?r (Satte?" fragte pe. 

„(Ex ift l?ier," fagte bie Dome, „natürli4er 
XPeife, i4 fann bo4 ni4t ol?ne il?n reifen. €r 
liegt fronf, ber 2lrme, bal?eim im ^otel. D04 
nun wirb er balb beffer fein unb wir werben 
nä4Pens abreifen. (Sraf ^orbenberg l?ier l?at 
verfpro4en, mit uns na4 XlTentone 3U reifen, 
wo wir ben XPinter 3ubringen werben." 
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„^arbenberg ?" entgegnete (Sa^ela unb 
fd?üttelte ladienb bexx Kopf. „Das ip ja gan3 
unmöglid?, ba ex mit uns nod? (floren3 reip!" 

„ 3 4 ^abe ober bas fepe Perfpred?en bes 
(Srafen; fd?riftlid? nod? ba3u; l?aben Sie bie 
(Süte 3U lefen." 

Die Baroneffe rei4te bei biefen XPorten 
(Sa^ela ein fleines Billet, in weld?etn £?arben-
berg bie XPorte gefd?rieben: „ 3 4 reife mit 
3l?nen nadi XlTentone." 

„3a," Iad?te (Sa^ela, „ba pel?t man, wie 
wenig man auf biePerfpred?ungen eines XlTannes 
bauen fann! 3Hr Brief entl?ält inbeffen nur eine 
geile, id? bagegen bep^e taufenb geilen von 
feiner Bianb, 3utn Beweife, bog er mit uns reift." 

„2lber mein Brief ip von l?eut morgen!" 
„Unb ber tneinige ip nod? jünger; id? erl?ielt 

il?n erp in bem 2lugenblicf, als id? in ben Salon 
trat. Seilen Sie, Petter, ip bas 3l?re f?anbfd)rift?" 

Sie legte mit biefen XPorten bas 2Toti3bud? 
auf ben Cifd? vor ^arbenberg l?in unb jeigte 
il?m bie befd?riebenen Blätter. 
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21ls ^arbenberg fein Bu4 in (Sa^elas ^onb 
fal?, warb er tobtenblei4; er fal? pe parr, über* 
raf4t, unp4er an, aber er fal? in 3wei 21ugen, 
bie ftral?lten, unb er fal? 3wei l?olbe £ippen, bie pĉ  
3U einem feiigen £ä4eln formten; inbem peil?m 
3upüperten unb fie p4 tief 3U il?m l?inüberbog: 
„Sag Du nun, (fran3, mit wem Du reifen wiöpi" 

(Er fu4te na4 XPorten, er fu4te feine (faffnng 
3U bel?aupten, ober er fanf überwältigt vor 
il?r nieber. „(Sa^elal" rief er, meines £ebens 
beffer, ein3iger €ngel, was foll i4 fagen? Du 
weigt ja nun 2llles, was i4 Dir fo lange ver* 
fcbwiegen l?abe." 

„Du folip fagen, bog Du mit uns reifen 
wilip, bamit i4 xoex%, bog Du nun über3eugt 
bip, bog i4 meine (frennbe ni4t in vier3el?n 
Cagen vergeffe. XPillp Du benn nid^t au4 
felbp fel?en, ob bos, was Du gef&t l?ap, feimen 
unb blül?en fann? 21ber Du brau4P Di4 ja 
besl?alb au4 ni4t von Deinen anbexen (freun* 
ben 3U txennen, wir fönnen ja 21lle na4 ^en* 
tone reifen, bos wäre ja fo l?übf4, Paterl" 
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povi^ verpanb 2llles, was ba vorging, 
nid?t. „XPas l?eigt benn bas?" fragte er, unb 
blicfte (fran3 unb (Sa^ela an. 

„3a, Pater," rief (Sa^ela, „ba pel? l?er! 
^eut fd?reibt er ein gan3es Bud?, um uns 3U 
fagen, bog er uns nun folgen will; fo weit, 
fo weit ber ^itnmel blaut unb bas XlTeer rollt. 
Hur ift er's überbrüffig mit uns beiben 3U 
reifen, er will lieber mit mir allein fein! XPas 
benfp Du bavon? Da pel?t'5 wirflid?! Du 
braud?p es nur 3U lefen. Dos Bud? gel?ört 
mir, id? will es bel?alten, id? will es l?üten, 
vorpd?tiger als er es felbp gel?ütet l?at, uttb 
wieberiefen will id? es jebes XlTal, wenn ex 
mid? betrübt l?at. Darf id? nid?t?" 

„Unb id? bin alfo überffüfpg?" fragte ber 
alte (Seneral. 

„XlTein ein3iger, lieber Pater!" rief (Sa^ela, 
„Du überffüfpg. Du? ber Du tnid? itnmer 
glücflid? mad?p, wenn Du bei mir bip!" 

Sd?lud?3enb vor (Slücf unb (Erregung warf 
pe pd? axx il?res Paters Brup. 
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Der alte (Seneral rei4te fjorbenberg feine 
?iaxxb: „So lange pe lebt, war pe mir (Slücf 
unb Segen," fagte er mit tiefbewegter Stimme, 
„ober nie l?at pe mid? fo glücflid? gema4t wie 
in biefetn 21ugenblicfe!" 

(Sa^ela blidte mit il?ren feiigen, tl?ränen= 
feuchten 2lugen empor unb rief fĉ elmifd?: „3a, 
weil i4 il̂ n mit uns reifen laffe, Pater!" 

Der (Seneral fagte p4 3uerp wieber unb 
wanbte pĉ  axx (fron Baronin Sparre. „(Snä* 
bige (frau," fagte er, „i4 bitte Sie taufenbmal 
um Per3eil?ung wegen unferer Unaufmerffam* 
feit; wir befc^äftigen uns ja nur mit uns 
felbp, unb bos in 3^rer (Segenwart! Daran 
pnb biefe 3wei Kinber f4nlb; Sie fönnen ni4t 
glauben, was tnir bie 3U f4affen ma4en!" 

„0 , ^err (Seneral," antwoxtete bie Baronin 
tiefbewegt, „feien Sie über3eugt, bog Hiemanb 
lebl?afteren 2lntl?eil axx 21llem nel?men fanti, 
was (Sraf ^orbenberg betrifft, als i4- XPiffen 
Sie nid?t, bog er es ip, bem mein XlTann unb 
id? unfer (Slücf banfen? ?iat ex 3^nen nie 
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meinen Hamen genannt? 21d? nein, natürlid? 
nic t̂, über (Sa^ela mugte er wol?l £?elene ver= 
geffen! Kennen Sie benn unfere (Sefĉ id?te 
nid?t? Sie l?at ja unter veränberten Hamen 
unb Perl?ältniffen in ben öffentlid?en Blättern 
geffonben. XPegen biefer 2lngelegenl?eit bepnbet 
pĉ  mein XlTann je^t l?ier. (Er fam, um ben Per= 
faffer biefer inbiscreten (Er3äl?lung 3U forbern, 
ober ffott il?m einen Denf3ettel 3U geben, wie es 
reĉ t unb billig gewefen wäre, befom er felbft 
einen obfĉ euliĉ en Degenftid? in bie S4nlter." 

„Unb iĉ  glaubte bo4/ bieSad?e bereits 3U oll* 
fettiger gufriebenl?eitabgemad?t 3U l?aben," fagte 
^orbenberg. 0nfel (Laspax, erinnerft Du Di4 
benn nidit mel?r meiner Duellgefc îc t̂e ? Doĉ  Du 
l?ap Diĉ  wol?l nid?t weiter bor um befümmert?" 

„XlTarnolf ift ja ^orbenberg," bemerfte bie 
Baronin gegen (Sa^ela. 

„XlTarnolf!" rief biefe jubelnb unb lieg pd? 
neben ^orbenberg auf il?re Kniee gleiten. 

„XlTarnolf, mein ^elb, mein 3^eal! (fran3. 
Du wäc f̂ep ja l?öl?er unb l?öl?er, unb idi n̂ erbe 
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itntner weniger an Deiner Seite! Hei4 ntir 
Deine ^onb! f?ilf mir boĉ  etnpor 3U Dir. Sog 
tnir, bog Du tni4 liebft, fo wie id̂  bin; fag, 
bog Du mir meine (f el?ler vergiebp! Pon morgen 
an will au4 i4 eine 2lnbere fein! — D04 nein, 
fdiweig lieber pill, Du fannp ni4ts Befferes fagen, 
als was Du l?ier gef4rieben l?ap. Denfen Sie, 
(frau Baroneffe," ful?V pe plö l̂ic^ l?eiter fort, 
„er f4reibt l?ier, bog i4 nid?ts fann unb ni4ts 
fei, unb bog in bem, was i4 rebe, fein Sinn fei." 

„(Es ip au4 fein Sinn in bes fleinen Pögleins 
£ieb ba braugen," fagte ^orbenberg, „unb bo4 
laufd?t tnan il?m, unb ip ent3Ücft bavon unb 
fel?ttt p4/ tvenn es verpummt, bog es aufs 
Heue beginnen tnöge." 

(5. päö»fd?e 3ud?br. (<D. ^autbal) in Naumburg aS. 


