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& ternflare Nacht. Der Olto raufct und brauft 
)r zrifchen hohen Felswänden dahin, und aus 

a den Geitenthälern weht e3 fühl, wie fi) die 
wilden Gebirgsbäcde hinabftürzen umb fhäumend ihr 
Waffer mit dem feinen mifchen. 

In ein foldes Seitenthal biegt eben eine hohe ©e- 
ftalt ein, bie in der Dunfelheit noch viel größer erfcheint. 
Der aufgehende Mond überftrömt plöglich Alles mit 
vollem, breitem Strahle, mworuch die Schatten nod) 
fhwärzer werden, in denen die Geftalt mieder ver- 
Thwunden ift. 

Er gießt fein Licht über die Dörfer, die tief im 
Schlummer verfunfen, über die Wälder, die leife athınen, 
über die Matten, vo Kühe ruhen und ihren Duft mit 
dem Dufte der unzähligen Blumen mifchen. 

Segt tritt die Geftalt auf die Matte heraus, ein 
Mann wie ein Tannenbaum, mit Turzer, dunkler Jade 
und bligenden Waffen im breiten Gürtel; die Beinkleider 
von weißer Wolle fteden in den Stiefeln, der Filzhut 
auf dem langen Haare ift rings mit Blumen geichmückt 
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und befchattet eine niebere Stirne und bufchige Brauen, 

unter denen Mugen wie Kohlen hervorbligen. Die 
‚Hand, die nicht groß ift, aber nervig, greift zuerft in 
ven Schnurrbart und dreht ihn weit hinaus, dann in den 
Gürtel, aug dem fie ein breites Meffer herauszieht und 
einen Steid, Mit rafhen, Teifen Tritten nähert fich 

der Mann einer Kuh. Seine Zähne fhimmern unter 
dem Schmurbart hervor, und die Nafe Frümmt fich 
ftärfer, wie er murmeli: „Ein Paar Sandalen Fan 

deine Haut mir hergeben!” Im Ru hat er bes Thieres 
Beine zufammengebunden, und fchon blibt das Piefjer 
über dem glänzenden Felle. Ein großes Stüf nad 
dem andern fchneidet er behutfam heraus und lacht über 
das jchmerzerfüllte Stöhnen des gequälten Thieres. 

Sn Schwarzen Wellen riefelt das Blut in den 
Nafen. Die beiden Fellftüde jpült der Mann im 

nächiten Bache ab, rollt fie zufammen und verfchmindet, 
als hätte der Schatten ihn verfchlungen. 

Der Mond wandert weiter mm Iugt über Die 
fhwarzen Selfen in den Dlto hinunter, dejfen fräufelnde 
Wellen fi) mit Silberglanz bededen und fo fühl weiter 
plätfihern, als fehritte nicht eiwa ein Menfh daran 
entlang, der feinen Rahevurft im Ylute eines unjchul- 

digen Thieres gejtillt. 
Seife Elinft er feine Thüre auf und fucht fein 

Lager auf der Banf, die um den Fleinen Naum an ber 

Wand herumläuft. Sein junges Weib fjehläft aber nicht; 
fie hat eine Dfterferze angezündet, die Hände gefaltet 

und flarrt mit weiten Augen in die Nacht hinaus. 
Mie fie das Blut an feinen Händen fieht, will fih ein
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Schrei ihren Lippen entringen. Er aber ladit: „Sei 
doch nicht ängtlih! es ift ja nur feine Kuh, die mir 
ein Baar Sandalen gefchenft;; feine Haut fommt erft fpäter 

dran!” Mit diefen Morten löfcht er die Kerze und 
wirft fih Hin. Sm demfelben Augenblid heult ein 
Windftoß vorüber, rüttelt an des .Dadhes Schindeln, an 
den Fenfterläden, mirft die Blumenjcherben im Hole 
umgang nieder und wert das Feine Kind im Badtroge, 
der an Strängen von der niederen. Dede herabhängt. 

Er weit aud ein junges Mädchen auf der Bank in der 

Küche, das fi mit einem Nud Ho aufrichte, an den 

Head eilt und die von dem Windftoß zerftreuten Kohlen 

fanmelt und anbläft. Die Gluth beleuchtet ein Geficht, 
da3 genau dem de3 Mannes gleicht, diefelbe Aoler- 
nafe, diefelben tiefliegenden Kohlenaugen, Diefelbe nievere 
Etirn, über der das Haar in fchwarzen Mafien liegt 
und dann in wirren Flechten über ben Nüden hängt, bis 
unter die Aniefehlen hinab. Zebt richtet fie fi) zu ihrer 
vollen Höhe auf, fo daß fie mit dem Kopfe faft die 
Dede des Kleinen Raums berührt, horht und niet, wie 
das Kind jchreit. 

„Rillft Du Milh haben für das Kind, Schwä- 

gerin?“ frägt fie in das Zimmer hinein. 

„a, Sanda, wenn fie nicht fauer ift; e3 fommt 
ein Gewitter!” 

Das junge Mädchen Eoftet die Milh und ftellt fie 
aufs Feuer; dann macht fie den Laden auf und fchaut 

hinaus. Schwarze Wolfen jagen über den Mond, und 
der Wind trägt wirbelnden Staub, zufammen mit wür- 
zigem Blumenduft, an dem Heinen Fenfter vorüber. Da
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wird es plölic fill; ein Blis fährt ganz in der Nähe 
» nieder, und faft gleichzeitig Tnattert der Dome. Das 

Mädchen befreuzigt ih und zieht den Laden zu, hebt 
das brodelnde Töpfchen vom Herde und gießt den Sn- 
halt herüber und hinüber, ungeduldig die fehmarzen 
Brauen zufammenziehend, die fih über dem Najenanfas 

begegnen. Das Kind weint heftiger. Nun ift jein 
- Stimmden von niederbraufendem Negen und Hagel- 

gepraffel übertönt. . Wie Sanda mit dem labenden Ge- 
tränf in’ Zimmer tritt, brennt wieder die Dfterferze, 

und die junge Mutter drüdt den Säugling vergeblid) an 
die Bruft. 

„Wenn ih nur nicht fo erfchroden wäre! Sch 

hatte fo viele und schöne Milh! Und nım ift fie ganz 
fort! Heilige Mutter Gottes! mwie’s bligt!” 

Das junge Mädden zuft verächtlid die Achfeln. 
„Wer wird aber auch jo ängftlich fein!“ 

„3% hab’ ihm Deinen Schreden heimgezahlt, An- 
ceuta!” Inrfht der Dann. 

„Ah! aber das giebt mir die Milch nicht miever! 
SH Hab’ nur noch größere Angft! Heilige Mutter 
Gottes! Mie’3 Donnert!” 

Die junge Frau und ihr Kind Haben beide blaue 
Augen, mit langen, dunfen Nimpert, wie Franzen, 

und blondes Haar. Wie fie fo heftig zittert, nimmt Sanda 

den Kleinen aus ihren Armen und giebt ihm zu trinken. 
Dann hebt fie den Blid und fieht ihres Bruders blutige 
Hand. 

„Haft Du ihn erftochen ?” frägt fie ruhig.
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Der Mann ladt: „Sanda tft nicht fo furcdtfam 

wie Du, Ancußa!” 

„Nein, id bin nicht furhtfam; nur, mern Du ihn 

erftochen haft, dann märeft Du jegt fon befjer drüben 

über den Bergen. Soll ih dein Pferd fatteln?“ 

„IH habe nur feiner beiten Kuh ein wenig zur 

Ader gelaffen, daß ihr die Milch vergeht, wie fie An- 
cuga vergangen ift, ald er uns den Schober ver- 

brannte.“ 

„Ah! was wird er uns mm thun!" jammert die 

Frau und ringt die Hände. 

„Was er thut, wir thun’s ihm wieder, nicht wahr, 
Dragomir, mein Bruder?” 

Das Kind ift in Sanda’3 Armen entjehlummert, 

fie legt e8 in den Badtrog, ftreicht der Heinen Schwä- 

gerin befehwichtigend über Brauen und Haare, geht in 
die Küche, dert die Kohlen behutfam mit Afche, wirft 
fi auf die Bank und fchläft in demfelben Augenblide 
tief und feft, während das Gewitter fi) verzieht und der 

tond in allen Blättern und Halmen glikert. 

€3 war eine alte, uralte Fehde, feit vielen Ge- 

fchlechtern, zwifchen der Familie des Dragomir und der 
des Dorfichullehrers Parou. Im Dorfe wußte man 

Gefhichten, die bis ins Fabelland Hineinreihten, von 
der Art, wie man feine Race gegenfeitig gefühlt, Cs 
vergingen nie viele Tage, ohne daß wieder von neuen 
Schreden zu berichten war. Die arme Ancuba Tebte in 
erviger Angft. So fonnte fie au in diefer Nacht 
feine Ruhe mehr finden, fondern mußte fi fort und
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fort das neue Unheil ausmalen, das aus diefer That 
entfpringen werde, 

Parou hatte einen Kauf ausgefhlafen und trat 
jehr verfpätet in die enge, niedere Schulftube ein, in 
der, wie immer zur Sommerzeit, fi nur die wenigften 
und jhmwädlichiten Kinder eingefunden, die man zur 
Arbeit nicht brauchen Fonnte. Parou trug Bauernfleider, 
obgleich er in der Stadt gewefen war und fogar beim 
Examen in Craiova dreimal den erften Preis mit Kranz 
und Tufd davongetragen. Er hatte eine atbletifche Ge- 
ftalt, bligende graue Augen, Turzgefchnittene fchwarze 
Haare, und reden Fonnte er, wie Keiner. Cr hatte de3- 

wegen viele Verehrer im Dorfe. 
„Er weiß Bücher!” fagten die Leute und blicten 

fcheu und ehrfurchtsvoll zu ihm empor. Die Kinder 
hatten jehr große Angft vor ihm und ernten wie feine 
Papageien, jo daß fie ganze Bogen auswendig herfagen 
Tonnten; denn die Gerte in feiner Hand war ein gefürd)- 
tete Marterwerkeug. 

Heute Morgen war er übel gelaunt, und die Kinder 
drüdten fi ängftlich an einander, jedes in wahrer Todez- 
angjt der erjten Frage entgegenharrend. „Slorica!” 
vief der Lehrer. Ein fhmächtiges Mädchen ftand auf, 
dem wirre Haare in die Mugen hingen und das gelblich 
bleiche Geficht bejchatteten. Exfchroden und tief fhmarz 
ftarzten die Augen auf den Lehrer; dann fenkten fich 
die fhweren Liber, und mit dem Finger die Zeilen ver- 
folgend, ftotterte fich die Kleine durch eine Fabel, von 
der fie fein Wort verftand. Pärou hörte gar nicht zu. 

„Lies immer weiter,“ raunte ein hinter dem Mädchen
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figender Bube ihr zu, und im Eelbiterhaltungstriebe 
las das Kind fort und fort, ohne Runkt, ohne Komma, 
während die Anderen des gefürchteten Lehrers Geficht 
beobachteten. 

Pärou aber war in Gedanfen verloren. Cr hatte 
einen einzigen Menfchen auf der Welt befeffen, einen 
Bruder, den er fehr lieb hatte. Und diefen Bruder 
hatte er vor wenigen Wochen ermordet im Walde ge- 
funden. Im Geifte ließ er immer von Neuem das 
Bild vor fi erftehen, er fonnte e3 nicht lafjen. 
Mandmal ertränfte er e8 im Branntwein. Nenn aber 
der Raufh verjlogen war, dann war e3 wieber da, 
gräßlih, und dann Jah und hörte er Nichts mehr um 
fih her. Dann ging er denfelben Weg wieder, aus der 
Stadt heimfehrend, ein Bündel Tabak in der Hand, 
für den Bruder, ben er immer wie ein Kind behandelte 
und dem er ftet3 Fleine Freuden machte. Es war jpät 
om Abend, und die Felfen warfen fchon lange Schatten 
über den Weg. Da ah er Einen auf einem Steine 
fisen, den Kopf an die Felswand gelehnt, regungslos, 

Wie er näher Fam, war e8 ihm, als müfje e3 fein 
Bruder’ fein. Aber warum rührte er fid nit? 
„oije!” rief er von Weiten. Keine Bewegung. Da 
wurde e3 ihm Angft; er lief eilends näher, ex berühtte 
feinen Bruder. Cisfalt war er und ftartte ihn mit 
meit offenen Augen an. Rarvu jchrie auf; er meinte 
zu erftiden. Cr rieb feinen Bruder, er rief ihn laut 
und leife, bis er die Haffende Wunde im Naden ent- 
dedte. Da mußte er, daß er nie mehr den Ton feiner 
Stimme hören würde. Er hatte fi auf die Erde ge-
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worfen, da Haar gerauft und laut geweint; dann hatte 

er gleich an Dragomir gedacht, und diefer Gedanfe hatte 
feine Thränen getrodnet, 

Das feine Mädchen las eintönig weiter. E3 war 
an einem Stüf rumänifcher Gefhihte angelangt: „Der 

Fürft Tzepefh aber gelobte, fih an den Bojaren zu 

rächen, die fi wider ihm empört hatten. Er Iud fie 
in ihren praditvolfiten Seftkleidern zu einem glänzenden 
Mahle, die Bojaren mit ihren Frauen, Söhnen, 
Schwiegerfühnen und Töchtern. Und als fie no aßen 
und tranfen, fahen fie fich plößlic vom Heere umringt, 
und mit furchtbarem Lachen rief Tzepeid: 

„Ihr werdet nicht mehr von hinnen fommen, bis 
She mir die Feitung Tichetazuia gebaut habt, und zwar 
mit Euren eignen Händen. hr werdet arbeiten Tag 

und Nacht, jonft werdet Ihr gepfählt werden!“ 

„Die Gäfte mırden jo weiß wie die Wände, die fie 
umgaben, und begannen ‚zu bitten, daß fie wenigitens 
ihre Gefchmeide und Feftkleiver ablegen dürften. 

„Das Gefchmeide nehme ich gern!“ Iachte Tzepefch, - 
damit befchenfe ich den türfifchen Gejandten und et- 

halte mich auf dem Throne; aber die Kleider werdet 
‘hr anbehalten!* 

„Und wie fie waren, murden fie mit Reitfcienhieben 

zur Wrbeit getrieben, Die fchönften Frauen und Die 

älteften Männer. Bald bluteten ihnen Hände und Füße, 
bald hingen ihnen die Seftgewänder in Lumpen und 
Feen herab; ihre Körper waren faft nadend, ihre Ge- 
fichter bleih und hager; erbarmungslos fiel die Peitfche 
auf fie nider. Sie mußten Stein auf Stein thürmen,
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viele lange Monate, bis die Feftung gebaut war. Te 
peich itand auf den Mauern und lachte über die Sammer- 

geftalten, Die vor Ermattung hinfanfen, um immer wieder 
eınporgejagt zu werden, bi3 Manchen der Tod von der 
Dual exlöfte, bis der ftolze Bau fih über dem Fluffe 

erhob." — 
Pärvu perlte der Schweiß auf der Stim; er fühlte 

e3 nod, wie er den todten Bruder auf feinen Schultern 

nad Haufe getragen, wie er fich gefehmoren, den Mörder 
zu finden, und daß er ihn bis heute noch nicht gefunden. 
Won! hatte ev dem Dragomir die Scheune verbrannt, 
mit dem ganzen Mais, der theils zum Berfauf, theils 
zur Ausfaat bereit lag. Cr hatte zugejehen, wie die 
Slamnıen emporledten, die Dragomir zum armen Manne 

machten, aber war das eine Rache? war das fo viel als 
feines Brubers Leben? Freilich hatte Morfe Sanda 
beihimpft, als fie zur Hora gefommen, fo daß fie den 
Tanzplag hatte verlafjen miüfjen, nicht ohne die Fauft 
zu ballen und etwas zu murmeln. Bärou griff fi 
nad) der Stirn: mie, wenn Sanda ihn felber erftochen ? 
Nein, e3 war doch nicht möglih, er war ja fo viel 

größer und ftärfer als fie; er hätte fi) Doch nicht von 
einem Weihe überwältigen lafjen! E3 war Pärvu ganz 
fhwindlig geworden bei dem Gedanken; darum hörte er 
au nicht, wie eben von einem Schäfchen Die Rede war, das 
feiner Mutter nicht gehorchte und dadurch zur Schladit- 
banf ‚gelangte. Des Kindes eintönige Stimme ver- 
mengte fi in feinen Ohren mit dem Purmeln des 
Wildbad, der mitten durch® Dorf hinfchoß, dem Dlto 

zu. Er dachte eben daran, daß fein Vater Vope gemwefen
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mar in dem nämlichen Dorfe, wo Dragomir’s Vater Bauer 
war, und an deffen graufame That: Der Bope hatte fich zu 
rächen, wofür, da3 wußte Bärvu nicht mehr. Eines Tages 
Tam der zu Pferde vom nächften Dorfe heim. Er fand den 
Bauern unbewaffnet, denn er war damit bejchäftigt, feine 
Schafe zu waschen; diefer erfah den Biftolenlauf in der Hand 
des Popen bligen, fprang auf und lief windfchnell dahin, 
in Sprüngen und Zidzadwegen; der Pope auf jeinem 
Heinen Pferdden jaufte Hinter ihm her. Da erfpähte 
der Bebrohte die Kirche, ftürzte Hinein, bis ins Aller- 
heiligfte, und umfaßte den Altar. In blinder Ruth 
ftürmte, der Bope zu Pferde ihm nad, in die Kirche 
hinein, und erfchog Dragomir’s Vater, fo daß defjen 
Blut den Altar befprengte. Dafür war der Pope ent- 
Heidet, gefchoren und in ein Klofter gefperrt worden, 
und Pärvu hatte feinen Heinen Bruder allein erzogen, 
aus eigner Kraft. 

Die Kinder fehnigelten an den Schultifcen, zeich- 
neten auf die Tafeln und fpudten darauf, um fie zu 
reinigen; die Fliegen fummten laut an den [hmußigen 
Scheiben; die Luft wınde immer diefer, und einige Rinder 
gähnten; da ging die Thür auf, und hevein ftürzte ein 
Bube im Hemde, mit mächtiger Pelzmübe auf den 
Ihmwarzen Haarfträhnen. „Herr Lehrer!” Feuchte er, „Herr 
Lehrer! Eure Kuh!” 

Da erwachte Parvu aus feiner Träumerei: „Mas 
ift mit meiner Kuh?” „Eure Kuh!“ ftammelte der 
Snabe, „Iommt und feht!“ 

Die Kinder konnten Faum ihre Freude bemeiftern, erjteng 
vom Unterricht erlöft zu fein, und zweitens irgend einen
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Shhreden und Graus zu erleben. Sie drängten fich zur 
Thüre Hinaus und ftürmten fchreiend der Miefe zu. 
Bald war das halbe Dorf auf des verehrten Lehrers 

Wiefe verfammelt, wo das leidende Thier mit den Hör- 
nern große Stüde Rafen aufwühlte, ihr Kälbchen von 
fi ftieß, das in Häglichen Tönen zu trinken begehrte, 

und mit großen Augen die Menfchen anzuflagen fehien. 
Parou ftanden die Tropfen auf der Stirn, während er 

große, feuchte Blätter auf die beiden Munden Fühlend 
breitete. Die Weiber ftanden mit den Säuglingen in 
den Armen und fchüttelten die Köpfe unter den meißen 

Shleiern, wie römifhe Matronen, den fchweren Fall 

zu richten. Die Kinder drängten fi) neugierig herbei, 
blieben aber dicht beifammen ftehen; denn fie fürd- 
teten fi vor dem blutenden Thiere, vor der Auf- 

vegung Des Lehrers, die fi leicht in Zorn wider fie 
fehren fonnte, vor den vothen Laden im NRafen, die 
lauter Blut waren und vafh Jhmwarz wurden. Ein 
Thlanfes fhönes Mädchen tauchte mitleidig ihre Hand 
in einen Holzkübel voll Mil und ließ das Kälbdhen an 
ihren Fingern faugen, lachte auch ein wenig über das 
fräftige Ziehen des zarten Mäuldens, das ihr einen 
Kitel verurfachte, jowie über die derben Späße des 
Burfden, der ihr mit gligernden Augen zufah. Die 
Hrauen ftteßen fih an: „Gud, die ift nicht blöde, Die 
hat’ auf den Lehrer abgefehen!” Wlöslich wandten 
Tih alle Blide nah dem Wege, wo im Sonnenfcein 
Sanda’s hohe Geftalt vorüberfchritt, die grünglafirte 
Amphora fhräg auf den fChmarzen Haaren, die Kunkel 

im Gürtel, die Spindel in der Hand. Den rothen
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Rod, der faltig um den Leib gelegt und mit dem 
Gürtel gehalten war, hatte fie vorn zurüdgefchlagen, 
zum bequemeren Ausfchreiten, und den Bipfel in den 

Gürtel geftedt, jo daß Das weiße Hemd und die fehönen 
bloßen Füße Darunter hervorfchimmerten. Das Hemd 

hatte Herrlich geftidte Schultern und Aermel und ftand 
vorn, unter den gelben Bernfteinfetten, genug auf, um 

die jhön geformte Bruft ahnen zu laffen. Ein gelbes 
Tud lag auf dem Kopfe, defjen Enden nad) hinten ge- 
fhlungen waren und die Kräufellödchen im Naden, unter 

den Zöpfen, aufvete. Die fonngebräunte, golotönige 
Haut, die mächtigen fhwarzen Brauen, der eigenthüm- 
liche Exnjt des Gefichtes gaben der ganzen Erfdeinung 
etwas Hehres, Herbes. Die Burfden im Dorfe hatten 
eine Scheu vor Sanda, die auf ihre Scherzreden 
Antworten gab, jhlimmer als Maulfchellen, fie als 
dumme Jungen hinftellend. — Sie hatte die großen 
Augen auf die Kuh geheftet umd blieb einen Augenblick 
ftehen, Parou’S Geberven fcharf beobachtend. Bald hörte 

fie den Namen ihres Bruders leife und lauter nennen, - 

und auf einmal fah fie fih umwingt und zur Nee 
geftellt. 

Parou drängte fi dur den Kreis, und wie zwei 

Löwen der Miüfte fanden fi) die Beiden mit Funfel- 
blifen gegenüber. 

„Das hat Dragomir gethan!” Inirfchte Pärvı. 
Sanda jehwieg. 
„zeugne, wenn Du Fannft!” fchrie Barvı. 
Sanda fhwieg und jah ihn immer an. 

„Rede, oder ich fchüttle Dich!“
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Sanda maß ihn von oben 513 unten und fagte 
dann mit tiefer, ruhiger Stimme: 

„Schwer, mich zu fohütteln; dazu bift Du zu 
fhmah, Du Bücherlefer; Du bift nur Dazu gut, bei der 
Naht Brand zu ftiften, wenn fi Keiner wehren Fan.“ 
Damit theilte fie den Kreis duch eine langfame Arm- 
bewegung und ging davon, ohme jih umzufchauen. 

Paroı war gelb geworden vor Wuth: „Das wirft Du 
mir bezahlen!” fagte er zwifchen den Zähnen. 

„Weißt Du mas?” fagte ein alter Bauer, „heirath’ 
Du das Mädel, e3 ijt ftarf und fan viel jchaffen; 
dann hats ein End mit der Fehde.” 

„Heirathen!” fchrie Bärvu, „nun da fol mich der 
Dlto verfhlingen, ehe ich Die Brut heirath! Aber einen 
Denkzettel fol fie Haben, daß fie mich ihr Lebtage nicht 
mehr vergißt; ich werde ihr einen Schimpf anthun, daß 
fie ihr Maul nie mehr aufmadht und fich nicht mehr 
fehen laßt. Sch werde mid rächen und alle die 
Burschen.” 

Die Mäpcen jahen fih unter einander in die 
Augen; die Burfchen lächelten. Die Männer holten 
ihre Tabafsbeutel hervor und drehten fi) Gigaretten; 
die Frauen wandten fih, zur Arbeit: zu gehen. Die 
Kinder, als fie fi mit dem Lehrer allein fahen, Tiefen 

davon, fo fchnell fie nur fonnten, und PRärou ftand bei 
der fiebernden Kuh, Tühlte ihr Nafe und Zunge mit 
Waffer und befann fich, ob er fie nicht befier fchlachtete. 

Während defien war Sanda nady dem Brunnen ge- 

gangen, hatte den Hebebaum ergriffen, ver wie ein Galgen 
über den weiß fchimiernden Horizont der Ebene Binaus-
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tagte, den Eimer hinabgelafjen und füllte ihre Amphora. 
Sie wußte nicht, wie fChön fie ausfah in dem Augen- 
blide, wie das glühende Noth ihres Nodes, ihr weißes 
Hemd, ihr gelbes Tuch in all dem wogenden, fehwellenden 
Grün einen Maler entzüdt hätten, wie ebenmäßig ihre 
Bewegungen hödhjfte Kraft verfündeten; fie dachte an den 
Haß, der fie gegen Bärou in wilde Gährung verfeßte; 
fie dachte, daß fie viel zu wenig gefagt, daß fie ihn 
no ganz anders hätte geißeln follen und ihm nod) viel 
Ichärfer ihre Verachtung zeigen. Was? Sie hatten 
gefchtwiegen, al3 er ihnen Alles verbrannt. Und er ver- 
fanmelte das. ganze Dorf um feine dumme Kuh und 
Ihre und fdwäßte, weil er in Büchern Iefen Eonnte. 
Und die Andern hörten ihn an, meil fie dachten, er 
wäre gejheidter als fie? ihre Aolernafe bog fich 
ftärfer, und die Brauen zogen fi zufammen, während 
fie jo dadte. Cie fagte fi au, daß man ihr und 
ihres Bruders ftolzes Schweigen ihnen im Dorfe verargt 
hatte, und fie feitdem noch mehr für Moife’s Mörver 
hielt. Die Leute begreifen befjer, wenn man jammert 
und Flagt, umd finden die Schweigenden unheimlich). 
Ancuga war nicht befonders beliebt, meil fie aus dem 
Nahbarborfe war und frembländifh ausjah mit ihren 
blauen Augen. Pan hatte e8 Dragomir nit ver- 
ziehen, daß ihm fein Mädchen im Dorfe gefallen, und 
fhrieb zum großen Theil die Schuld Sanda zu, der 
Keine gut genug gewefen, oder Keine zahm genug, um 
fie unter dem Daumen zu halten. Sanda mußte das 
alles. Man hat doch nicht umfonft fo fcharfe Ohren 
und Augen, und wenn man au no fo wenig Freun-
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dinnen hat, eine findet fi doch immer, um das Un- 
angenehme wieber zu fagen, was fie gehört, oder auch jelbft 
gedadt. Sanda muhte vernehmen: „Man meint das 
und, das von Div!” weil Niemand den Muth hatte, ihr 
direct etwas zu jagen. Man Fannte ihren vajchen Zorn, 
ihre Scharfe Zunge, ihren ftählernen Arm, der den Karren 
aus dem Lehme gerüdt, an dem fid) vier Ochjjen ver- 
geblih abmühten und ausrutjhend Hinfchlugen, um wieder 
emporgepeitjcht zu werden. Bon ihrer Kraft wurde Fabel- 
haftes erzählt, und ihre Furdtlofigfeit war Tprichwört- 
lich. Dragomiv fagte oft lachend, er fürchte Feine Räuber, 
fo lange er Sanda im Haufe habe. Hatte doch eine 
Räuberbande fie überfallen, al? er einmal fort war, und 
da war Sanda mit fo Falter Ruhe dem Näuberhaupt- 
mann enfgegengetreten, daß der fie durchaus mitnehmen 
wollte, al3 feine rau, Bruder, Kameraden, fogar als 
Königin der ganzen Bande, wenn fie nur mitgehen 
wollte. Sanda hatte mit einem vafchen Lächeln und 
mit einem eigenthümlichen Bliken in den Augen die 
Ehre abgelehnt, — „Nidt als’ ob ich nicht Luft gehabt 
hätte, anzunehmen; wenn mic; meine Heine Schwägerin 
und das Kind nicht nöthig hätten, jo wäre ich vielleicht 
mitgegangen. Dann hätten die aber was erlcht! Pa- 
tiven hätten fie müffen, wie meine Sklaven!” hatte fie- 
nachher gejagt. Aber fie befann fi, daß ihr Bruder 
als Mörder oder Ermordeter verfehwinden fönnte, und 
in dem Falle blieb fie allein zurüd, zum Schuße ımd 
zur Rache. Dragomir’3 Haus war von Stund an vor 
Räubern ficher. 

Dito und Foen, Rache. 2 
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„Schon wieder weinen, Anca?” fagte fie ftrenge, 

alz fie mit dem vollen Kruge in die Küche trat. 

„Ach nein! nein! ich habe beinahe gar nicht ge= 
weint, Sanda! Nur die Leute fagen, Pärvu ift ganz 

müthend umd wird uns etwas Schredlices thun! Ad 
Gott! was foll ih mahen! Was fol ih machen! 
Unter euch wilden, furchtbaren Menfchen foll ic} mein. 
Kleines groß ziehen!” 

„Rein, Anca! laß e3 mir! ih will einen Danır 

aus ihm machen!" 
Die junge Frau weinte no mehr: „Ah! Du wirft 

ihn Haß und Race lehren und «3 wird nie ein Ende 
haben!” 

„Nie, To lange eine von den beiden Familien am 
Leben ift!” 

„Mein am Hein Kind! wie eine Feine Nelfe 
wollte ih e3 halten! €3 jollte fanft und gut fein!” 

„Wie einen Tannenbaum will ih ihn machen!” 
„Dann wird ex gefällt!” 

„Er wird trogen dem Sturme und flark fein, 

wie wir.” 
„Se wid in den Himmel gehen; denn er hat 

blaue Augen!” weinte die junge Mutter. Sanda madte 
eine ungeduldige Bewegung mit den Schultern, ging 
hinaus und bradte eine Ladung junger Baumjtämme 
herein, die fie dröhnend zu Boden fehleuderte, um fie zu 

zerhaden und in’s Feuer zu werfen, das hoch auffladerte 
und mit fautem Zifehen und Kniftern Funkenheere der 

gefchmärzten Dede zufcjiete. 
„Alles na von dem Wetter!" brummte Sanda



vor ih hin, „ich Fan Flennliefen und Regengüffe nicht 
leiden, das giebt Fein Feuer, fondern nur Dualm und 
falte Funken.” 

Drinnen faß die fhöne junge Frau am Tenfter, 
und des Kindes ungefhiete Händchen riffen Heine Blatt- 
ftüde von den Geranien, die dort blühten. Anca 
fpielte, in Gedanken verloren, mit den faft meißen 
Lörchen, dic des Kindes Geficht wie ein Ölorienfchein 
umgaben. Gie hatte ein Lied angeftimmt, eine ein- 
tönige Melopöe, in BVierteltönen, formlos und traurig, 
ein Klagelied, da3 man Doina nennt‘ 

„Grünes Blatt der Weide! 
Weh ift mir und Yeide! 
AZ ich bei dev Mutter war, 
Lacht’ ich wohl da3 ganze Jahr. 
Ging ich mit dem fremden Mann, 
Wo ich nimmer Tachen Fann, 
Da id) jchaffe, bete, weine, 

Und mic) härme ganz alleine. 
AN mein Tag ift trüb und fchwer! 
Denn ich bei der Mutter wär! 
Mütterlein, o Mutter, Hör! 

Grünes Blatt der Weide — 
Weh ift mir und Leide!” 

Das Kind Foderte fecundivend zu dem eigenartigen 
Gefang, während ein Sonnenftrahl fich dur einen 
Ris im Holzumgang hereinftahl und über das blonde 
Köpfchen fpielte, wie ein himmlifcher Kup. 

Da Tam der Dorfgeiftliche vorüber, trat an eine 
der Holafäulen und fagte: „Das ift nit fchön, Anca, 
was dein Mann gethan hat!“ 

2*



„a3 bat mein Dann gethan ?” 
„Du wirft doch wohl mwifjen, was er mit der Kuh 

gemadit hat!“ 
„Mit welher Kuh?" Die junge Frau war weiß 

geworden bis in die Lippen und zitterte heftig, Das 
Kind rieb ih die Augen und vertete fein Köpfchen 
an ihrer Bruft. 

„—hu’ doc nicht, als wüßteft Du Nichts, ala wäreft 
Du ein unfhuldig Lamm! Ich fenne Euch, Ihr Räuber- 
Brut!” 

„Aber was thun die Anbern ung?“ 

„fo hat er’3 vollbracht, weil er gemeint hat, der 
Andre hätte ihm Brand gelegt!” Der PBope grinfte 
unter feinem großen Barte und fah fchlau der er- 
fchrodenen jungen Frau in die.Augen. 

„Er wird Feine Nuhe haben, bis ex drunten in 

Dena mit gejchorenem Kopfe jist, mit Ketten an den 

Füßen, in Naht und Finfterniß, und Salz haut, das 
fage ih Dir, Anca. Und wenn Du nicht mehr Kerzen 
bringft und befiere KRonfuchen mit fchönem Zuder, und 
nidt ein paar Mefien Teen Läfjeft, jo wird es fchlimm 
geben, jehr fchlimm!“ 

„Die Mefjen helfen nicht mehr!” 
„Run, fo mollen wir Gebete Iefen, damit Pärvu 

fterben und verderben fol.” 
„Halt Du nicht zwei Meffen gelefen, damit mein 

Mann fterben und verderben foll?“ 
„Du braucht ja nur eine größere Kerze zu weihen, 

dann hilft Deine Mefje mehr!” 
„Sch Kann aber nicht, ich bin arım geworden!”



„sa dann ift’3 freilich Schlimm; Dann fommt Dein 
Mann nah Dena!" Der Pope ging Topficüttelnd 
davon. 

„Was Hat der Geiftlihe — der. Teufel fol ihn 
holen — zu Dir gejagt, Anca?” 

„Er bat gejagt, Dragomir füme nad Dena, wenn 
a 

„un, wenn?” 

„Wenn wir nicht Mefjen lefen Lafien !” 

„Dacht’ ih’ doh! Und Du? Was Haft Du 

gejagt?" 

„Doß ich Fein Geld habe dafür.“ 
„Das haft Du gefagt? Das haft Du mwirklid 

gejagt? Seht wird er im ganzen Dorfe uns an- 
fchmwärzen !” 

„D Sanda! haft Du mir nicht verboten, nod) einen 

Para auszugeben?” 
„Barum haft Du ihm nicht deine Ohrringe ge- 

fchenkt, für feine Frau?” 

„Ih will fie gleich hintragen!” 
„Richt gleich, Anca! Gott! wie Du unverftändig 

bift!" 
„Er wußte das fchon von der Kuh!” 
„Katürlih. Pörvu Hat ja das ganze Dorf zu- 

fammengerufen und laut genug gefchrieen und mich be- 

Igimpft.“ 
„Di befhimpft, Sanda? Das jagt Du mir 

jest exit?“ 
„E3 tft ja ganz gleichgültig; ic} hab’3 ihm heim- 

gezahlt.” —
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„Der Stolz wird Euch bald vergehen,” Hang eine 
Stimme in’s Gefpräd hinein, fo daß die Beiden heftig 
erfhrafen. 

€ mar der Notar, mit langer Nafe, großen 
Frofhaugen und einer Brille. 

„Sscah Eomme jehen, ob fi) hier nicht zwei Stüde 
Kuhhaut befinden, die ber Cigenthümerin abhanden: ge- 
fommen find.“ 

„Und wo wart Shr denn, als unfere Habe ver- 

brannte?” fragte Sanda. 
„Sa, da roar ich Teider abmwefend, in der Stadt.” 

„So rathe ich Euch, jest wieder abmwefend zu fein, 
ehe mein Bruder erfährt, dab Ihr Eure lange Naje in 
unfer Haus geftelt. Mebrigers Fönnt Shr Alles durd; 

fuchen, wenn’s Euch beliebt.“ 
Sie hatte die Fellftüde bereits in Sicherheit ge= 

bradt und begonnen, fie zu gerben. 
„Sage deinem Bruder einen fohönen Gruß von 

‚mie, und er foll fi) hüten vor der Gerechtigkeit.“ Der 
Notar ging weiter. 

„Gerechtigkeit fchaffen wir uns felbft,“ fagte Sanda 
zwifchen den Zähnen. 

Nicht Iange nachher hatte fie einen Gang zu thun. 
Sie wollte auf einem fernen Gute einige Hühner ver- 
Taufen und trug fie, an den Beinen aufgehängt, Die 

Köpfe nach unten, auf einer Trage über die Schulter. 
Es war Heiß, und die armen Thieve liefen matt die 
Köpfe Hängen, die wie vothe Mohnblumen über Den 
blühenden Halmen dahinftreiften, fo daß der Blüthen- 
ftaub in feinen Wölfen umherflog. Sonft war fie
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immer geritten, mit dem Geflügel am Sattelfnopf; aber 

Dragomir war mit dem einen Pferde fort; da3 andere 
Hatten fie verkaufen müffen. 

Leihten Schritte ging fie duch die Sonnengluth 
dahin; da3 braume Gefieder der jungen Hähne glänzte 
wie mattes Gold, und Sanda’3 weißes Hemd Ieuchtete 
in die Ferne. 

Die ganze Luft hatte, was nur der Orient bietet, 
gelben Glanz, als wären pulverifite Sonnenftrahlen 
darin zerftäubt, und gegen den Horizont hin zitterte fie 

weißlih, wie über einem Kalfofen, während die. Grillen 
einen betäubenden Lärm machten, um die Glödchen der 

: Unfen und das Schnarren der Fröfche zu übertönen. 
Sanda eilte dem Walde zu, der fih über dem Fluß: 

ufer hindehnte, mit dunfeln Schatten, mit über einander 
geftirzten, modernden Bäumen und dem fchönen, weichen 

Moofe, das gut war für nadte Füße. Darum hörte 

auh Sanda die rafchen Schritte nicht, die ihr folgten. 
E3 war Parou, der durch den Wald Hinhufchte, wie ein 
Säger auf der Auerhahnbalz, und ebenfall® mit bloßen 
Füßen lautlos auf dem Moofe dahinfprang. Seht hörte 
fie ein vajches, lautes Athmen, faft an ihrem Ohre, und 
bevor fie Zeit Hatte fih umzumenden, befam fie einen 

Schlag in die Kniefehlen, daß fie zu Boden fiel, und 
fon Fniete Parou ihr auf dem Nüden. Er z0g ein 
Meffer aus dem Gürtel. Sanda jah das DBliken der 
Klinge und dachte, es fei ihr Tod. Da fühlte fie, wie 

er die Krone von Zöpfen, die zweimal den Kopf um- 

ging, herabftveifte, und im nächjiten Augenblide Bielt er 
fie ho in der Luft; er hatte fie im Naden abgefchnitten
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und peitfchte ihr damit das Gefiht. Weik vor Wuth, 
hatte er noch fein Wort gefprochen: 

„Bin ich zu fchwach, Dich zu bewältigen, Du fredhe 

Din’? feuchte er jet, „Schimpf für Schimpf! Haar- 

Io8 ift fo gut wie ehrlos; Du Fannft Did) nie mehr 
fehen Iafien! Du mirft Deine Zunge zu Haufe ab- 

megen. Du frede Diem’! Du Teufelsdirn’!" Bei 
jedem Morte peitfhte er ihr das Gefiht und fuchtelte 
mit den langen Haaren dur die Luft. Wie fie fich 
aud wand und wehrte, er Tieß nicht los, bis ihm der 

Arm müde wurde und fie ihr Gefiht in’ Moos ver- 
grub und ganz ftll dalag, als wäre fie tobt. Da ftand 
er auf, und das Blut fluthete wieder in fein Antlig 

zurüf und in feine Zippen. Sarnda fprang auf, und er 

erwartete fie fejten Fußes; denn er dachte, fie würde 

fih auf ihn ftürzen, wie eine junge Löwin. 

Sie aber lehnte fih an einen Baum, barg ihr 
Gefiht in die weiten, weißen Aermel und brad) in bitter- 
liches Meinen aus, wie ein Tleines Kind. Da fland er 
da, fo hilflos und fo dumm, wie ein gefcholtener Knabe; 
bald blidte er auf die prachtvollen jchroarzen Haare, die 

fich in feiner Hand gelodert, bald auf das gelbe Tüd- 
lein, das er ihr abgerifjien und in’s Moos gejchleudert, 

und über das ein Sonnenftrahl und zitternder Schatten 

von Buchenblättern Hinfpielte. Dann fam ein Bad; 
ftelzchen herbeigehüpft und betrachtete mit jchiefem Köpfchen 
die Hähne, die mit dem ftolzen vothen Kamm fo hilflos 
auf der Erde lagen. Und immer fchluchzte das Töne 
Mädden, als wären Kraft und Lebensluft für immer 
gebroden. Und Parou ftand und fah fie an, md fah,
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daß fie fehr jhön war, und ein fonderbarer Schauer 
308 aus den Haaren in feine Hand, den Arm entlang, 
bis in die Bruft, daß es ihm den Athen beflemmte. 
Er Fam fi) ganz verädtlid; vor, wie ein Feigling, wie 
ein erbärmlicher Wicht. Der Haß war ganz fort, der 
Grol war vergefien. Er hatte ein eines Mädchen be 
Ihimpft und Tonnte ihr die Haare nicht mehr am den 
Kopf zaubern, wenn er auch in dem Augenblide feine 
Kuh, alle feine Kühe darum gegeben hätte. Alles hatte 
er erwartet, eine Heine Furie, einen Mefferftih, einen 
Biß, Alles, nur nicht das bitterlihe Weinen, das ihn 
vollftändig entmannte. Endlid; richtete fie fih auf, 
taffte ihr Tuch von der Erde, band es feit um’3 Ge- 
fiht, fo daß e3 nod) die Brauen befcjattete, und lief 
waldeinwärt3, fo rafch ihre Füße fie tragen fonnten, 
ohne einen Blif oder ein Wort. 

Parvu betrachtete unfchlüffig die Haare in feiner 
Hand. Sollte er fie Tiegen Iafien, oder in den lu 
werfen? Auf einmal widelte ex fie zufammen und fterfte 
fie vorn in fein Hemd. Dann wanderte er dem Dorfe 
zu und fuchte ganz unbefangen auszufehen. Aber die 
Haare lagen auf feinem Herzen. und ftreielten ihn fo 
fonderbar, fo weich, wie etwas fehr Sunges und fehr 
Sieblihes. Zu Haufe öffnete ex feine Truhe, leerte fie 
aus, legte die Haare behutfam unten hinein, that feine 
Sagen wieder darüber, fhloß die Truhe ab und ftedfte 
den Cchlüffel zu fi, was er bisher no) nie gethan, da 
ex feine Koftbarfeiten bejaf.. 

Die Sonne war am Sinfen und Tchaute wie ein 
leuchtende Auge unter den hohen Stämmen dur; da
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hufchte Sanda mie ein geängftete® Neh von Baum zu 
Baum, bis fie den Plab erreichte, wo ihre armen 

Hühner mit offenen Schnäbeln lagen, dem Berburften 
nahe. Sie fuchte ein großes Blatt, füllte e3 am Bade 
mit Waffer und. träufelte e8 ihnen auf die Zunge, bis 
fie wieder zu fi famen; dann lud fie fie auf Die 
Schulter und trug fie davon, wieder weit ausfchreitend, 
nur mandmal einen feheuen Bli Hinter fi mwerfend. 

Sie brachte die Hühner einer Frau, die in der 
Frühe, vor- Sonnenaufgang, damit in die Stadt fahren 

follte, 

Auf dem Nüdmwege wujc fie Gefiht, Hände und 

Füße im Bad. Kühl und frifch hingen die Waffer- 
tröpfhen in den langen Wimpern und thaten ben 

thränenfchweren Augenlivern wohl. Nun Fam fie in 

den Wald, den fChmwarze Nacht einhülltee Da fühlte fie 

fi) erleichtert. Niemand fonnte fie fehen. Als fie an 
die Stelle des Kampfes und ihrer fchmählichen Nieder- 
lage Fam, fette fie fih auf einen umgeftürzten Baum 

und überdachte Alles. 
Da fiel ihr ein, daß Pärou, ein Mann und ihr Tod- 

feind, fte hatte meinen fehen! Wer fonnte fi rühmen, 
daß er je Sanda eine Thräne entlodt, ihr, Die färfer 
mar als alle Buben, die Räubern getrogt — fie hatte 
geflennt wie ein Kind, und vor wen! Sole Hibe 

ftieg ihr in’s Geficht, daß fie ihr Tüchlein zuerft Löfte 
und dann ganz herunter nahm. Aud die Hemdfchnur 
band fie auf, meil ihr die Halsadern jhmollen, als 
würden fie berften. 

Sie hätte ihn exdrofjeln, exftechen, erwürgen follen ;
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er hatte fie mißhandelt und ihr den größten Schimpf 
angethan, den man einem Mädchen thun Fann, und fie, 
die ihr Lebenlang immer an Rache gedacht, fie hatte in 
dem Augenblide nichts gethan als geweint, und war 
davongelaufen wie ein fhuldbermußtes Kind vor dem 
gefürdteten Lehrer. Sie ftrih fi mit den Yingern 
durd die dien, Turzen Haarfträhne, die ihr wire in 
die Augen bingen, und da empfand fie etmas ganz 
Neues, ein eigenthümliches Behagen, durd die Mähne 
fahren zu Tönnen und fie zu fehütteln, wie ein Fohlen. 
€3 war ihr, ala wäre fie nun ein Bub geworden, und 
als dürfe fie viel wilder und ungeftümer fein, da fie 
nicht mehr durd) das lange fchmere Haar an ihre Weib- 
lichkeit erinnert wurde. Während fie aber am meiften 
Bub fein wollte, ftieg immer wieder Pärvu vor ihr 
auf, der erjte, der fie bezwungen, der ihr den Meifter 
gezeigt, der ftärfer gemwejen als fie, der fie hatte 
mißhandeln Fönnen und meinen gejehen. Sie hatte 
nit nah ihm hingefhaut, als fie davonlief, gar 
nit; fie hatte Die Lider gefenkt, und dod hatte fie 
ihn deutlich erblidt, wie er daftand, mit ihren Haaren 
in der Hand und Thwimmenden Augen. Wieder fluthete 
ihe das Blut in die Wangen: was war aus ihren 
Böpfen geworden? Er hatte fie doch wohl weggemorfen, 
in den Dfto? Warum hatte fie ihm nicht menigfteng 
ihr Haar entwunden? Was Hatte fie eigentlich gedacht, 
3 ihm zu lafien? Sie ftüßte die Ellenbogen auf die 
Knie, geub alle Finger in das lofe Haar und dadjte 
über das Alles nah. Die Nacht fenkte fich tiefer ber= 
ein, und e3 mar eine folde Stille im Walde, als



8 — 

athmeten nicht Taufende und aber Taufende von Lebe 
wejen darin. 

Sanda erfchauerte leife, wie jie an die eiferne 

Fauft Dachte, Die ihr Das Haar herunter geltreift, an die 
falte Klinge in ihrem Naden, und wie fie geglaubt, es 
fei der Tod. 

Er hatte fie Doch in feiner Gewalt gehabt; er 
Tonnte fie erjtechen wie ein Zamm in dem Augenblide. 
Hätte er e8 Doch geihan! Lieber todt, als jolde Scham 
und Schande erbulden! taufendmal lieber tobt fein! 
Und doh, wie war fie froh, zu athmen, ihr Herz 
flogen zu fühlen, ftatt falt und todt zu fen. €s 

mar als hätte er ihr das Leben gefchenft, der Dieb, der 
Räuber, der Schuft! Da war e3 wieder, das Falte 
Eifen im Naden! Sie mußte hingreifen, um zu fühlen, 

daß dort nit die Heinfte Wunde fei. Und wie die 
Haare geinnfcht unter dem Mefjer! Und mie es ihr in 

den Ohren gebrauft, als er auf ihr Fniete, bis zum Er- 
ftiden! Und wie hatte er ihr die eignen Haare um’3 
Gefiht gepeitfcht, al wären e3 Geißelriemen! Und ' 
dann, dann hatte er ihr ganz ftille zugefehen, wie fie 
meinte. Warum verhöhnte er fie nit? Warum miß- 
handelte er jie nit wider? Warum lachte er nicht 
vor Freude, weil ihm die Nahe jo gut gelungen? 
Immer tiefer wühlten fi die Finger in ihr Haar. 
Wieder jah fie ihn ftehen, verdußt, unfchlüffig, mit den 
großen Augen fie anftarrend, und Welle auf Welle von 
Blut jhoß ihr in die Wangen. Sie würde fi vor 
ihm Schämen umd die Augen niederfchlagen, wo fie ihm 
begegnete; nein, fie würde ihm nie mehr begegnen, da
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fie nie mehr hinaus Fünne — Die Nacht blieb ftill 
und wurde nur immer jEhwärzer. Sanda fah einmal 

auf und merkte, daß fie feinen Stamm und feine Lid 
tung mehr erfennen Tonnte, daß fie alfo zuhig bleiben 
müffe, bis der erite Tagesfchimmer ihr den Weg zeigte. 
Die Zeit wurde ihr nicht Yang, obgleich fie fort und 
fort dasfelbe dachte. Manchmal fühlte fie Hundert Pulfe 
Thlagen, am Halfe, in den Händen, im Herzen, in den 

Füßen; dann wurde e3 wieder ftill, und fie verfuchte, 
fih Kalt und ruhig eine gehörige Nache auszudenfen. 
Das aber brachte fie durchaus nicht fertig. Sie fonnte 
das nicht denken, nicht wollen; e8 war, al3 wäre fie in 
ihrem Willen gebunden. Gewiß mar das der böfe 
Zauber von den Haaren, durd; die fie nun für immer 

in feiner Gewalt bleiben mürde, wenn man fie ihm 
nicht vaubte. Aber hatte er fie denn behalten? Warum 
dachte fie nur, daß er fie behalten? Weil er fie nicht 
gleih weit fortgefhleudert? Er Tonnte fie ja nachher 
fortgeworfen haben, und Die Naben würden fi Nefter 
daraus machen. Nein, lieber follte ex fie haben, als 
die Raben, al3 wenn fie fon tobt wäre und von den 
Thieren des Feldes zerpflüdt. Da begann fie auf ein- 
mal wieder zu meinen und wußte nicht warum ; aber fie 
meinte und jhluchzte Tange. 

Auf einmal war e3 ihr, als hätte in ungeheurer 
Gerne der Hahn gefräht. Schon? wo war denn die 
Naht geblieben? Wirflih Tonnte man die Stämme 
ein Fein wenig erkennen. Gie fprang auf, band ihr 
Zud um und foritt jo vafeh, als das ganz fchrache 
Licht e3 zuließ, dem Dorfe zu.
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Der Hahn Frähte wieder, und Falt und grau fchlich 
e3 über den Himmel, von unten nad oben, wo in 
bhöcjiter Höhe noch die Sterne funfelten. Als fie in ihr 
Haus eintrat, fand mit finfterer Miene ihr Bruder 

vor ihr: 
„Seit wann läufft Du bei der Nadıt draußen 

herum?” frug er fie barfch. 
„Seit ih bei Tage nicht mehr ausgehen Tann,” 

antwortete fie hart umd laut, riß das Tu ab und 

fchüttelte das Haar. Dragomiv ftieß einen Yluh aus. 
„KRäche mich!” jagte Sanda, verfhwand in die 

Küche und warf die Thür Hinter fih zu. Dragomir 
brauchte nicht zu fragen, von mwannen der Schimpf ge= 
fommen. Cr ging früh hinaus, um Anca’3 Jammern 
nicht zu hören, wenn fie der Schmweiter fchmudlofen 
Kopf jühe, wie fie nun häßlich germorden, feine jchöne 
Schmwefter. Aber au Sanda fehnitt Die Klagen 
furz ab: 

„Das ift nicht mehr zu ändern. Sch werde eben 
die Arbeit zu Haufe thun, und Du mußt Die Gänge 
maden. Denn jehen laffe ih mic fo nidt.“ 

Sanda arbeitete noch tvaftlofer wie früher; das 
Wehen hatte fie ganz der Schwägerin abgenommen; 
dafür mußte die Waffer holen und das Nöthige be- 
forgen, auch den Berfauf der gewehten Stüde. 

Dragomir ging herum und fann auf Nahe; zus 
gleich merkte er aber, daß ex von Allen gemieven wurde, 

daß man auseinander ging, wenn er erfhien, daß man 
ihm nur ungern antwortete und ihn nie mehr antebete. 
Parvu hatte das ganze Dorf auf feine Seite gebracht,
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was ihm, dem Reicheren, Bücherwiffenden, nicht fchmer 
fallen Fonnte. Dragomiv’3 Erbitterung ftieg von Tag 
zu Tage. 

a „Soll ih ihm das Haus anzünden, Sanda ?” 
„Nein, das ift feine NRade; das baut man ihm 

wieder; da ift ja die Schule drin!” 
„Soll id fein Pferd Iahın machen?” 
„Dann Fauft er ein anderes; er hat ja Geld!” 
„Sol ih ihn todtfchießen ?“ 
„Dann fommft Du nah Dena,” 

„Soll ich feinen Raps verbrennen ?” 

„Er hat no Mais genug.” 
Dragomir Eonnte Feine Rache finden, die Sanda recht 

war. Sie hatte an jedem feiner Vorfchläge etwas aug- 
zufegen, fand aber jelber Nichts, wenn er fie zum Nadj- 
denfen aufforderte, 

Ein Stüdchen Spiegel, das fie befeffen!, hatte fie 
zerihlagen und zertreten, nachdem fie ihren Kopf darin 
gejehen; das fehwarze, lofe Haar mit den gemaltigen 
Augen gaben ihm etwas Medufenhaftes, vor dem fie 
jelbft erfchrat. Mit dem Eleinen Spiegel meinte fie 
den Herzenserforicher ebenfalls zu zertreten, der fi 
immer wieder nad) ihrem Zorn erfundigte und ihn nicht 
fo tief und groß fand, alö er hätte fein follen. Mitten 
im .heftigften Schaffen fonnte fte plöglic traumverloren 
ftehen bleiben und vor fich hinftarren. Dann fchüttelte 

fie fih und arbeitete haftiger. 
„Ancußa,” fagte Dragomir eines Abends, „Pärvu 

it zu Stark für mid; er hat die ganze Gegend mwiber 
mid aufgeftahelt; Alle meiden mi; ich Tann Fein
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Geschäft mehr machen; es ift befier, ich verlaffe das 
Dorf und fucdhe andersmo Arbeit, bis man das ein 

bischen vergeffen hat!“ 
„Und wir?” fagte die junge Frau. 

„Sshr bleibt fo Iang hier umd hütet das Deine.“ 
Anca jeufzte, fie war jchon fo verängftigt, daß fie 

nit mehr wußte, mas befjer, was fchlimmer für fie 

wäre. Alle Lebensfreude hatte fie verlaffen; am Tiebiten 
fa fie mit dem Finde im Schoße und hörte feinem 
lieblichen Gezwitfcher zu. Sanft und traurig Flangen 
ihre Antworten, und oft wurde es ihr bange über des 
Vaters allzuberbe Zärtlichkeit. Auch Sande fonnte das 

Kind fo ftürmifh an fich reißen, und wenn es dann 
meinte, e8 verächtlih von fi foßen: 

„Der wird nie wie wir; der wird mamaliga, wie 
feine Mutter!" 

AlS Dragomir eines Tages durd das Dorf ging, 
flog bie und da ein Stein ihm nad, und bald hagelte 
e3 Steine.auß den Händen der Kinder, die eben aus 

der Schule ftürmten. Er aber hob die Steine auf, 
zielte jharf und traf die Kinder, fo daß fie heulend 

und jchreiend davonliefen. Einem Buben hatte er das 
Auge auögefchlagen, einem Mädden den Anöcel am 
Fuße zerfchmettert, dem andern ein Loch in den Kopf 
gemadt. Dragomir’3 Hand war gewohnt, zu treffen. 
Aber im Dorf entftand ein fürmlicher Aufruhr gegen 

ihn. Die Xeltern verflagten ihn beim Notar und ver- 
langten, den Schaden bezahlt zu befommen. Man trug 
ihm feine Teßte Habe fort, weil er nicht zahlen Fonnte, 

Und bald war er wie ein gehebtes Wild.
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„Sanda!” fagte er, „Du bift ftärfer als mander 

Mann. Die vertraue ih Frau und Kind an. Ih 
muß fort. E3 wird Euch) beijer gehen, wenn ich nicht 
mehr da bin. Ungerächt bleibt Ihr nicht; nur jeßt 
find zu Viele gegen mich, und der Schullehrer — der 
Teufel joll ihn holen — hat Alle auf feine Seite ge- 
bradt. Sch muß fort.” 

Sanda niete jehmeigend und nahm ihm das Kind 
aus den Armen. Anca lief in’3 Haus, um ihn nicht 
fortgehen zu fehen. 

Pärou drehte lähelnd am Schnurrbart, als er hörte, 

Dragomir fei aus dem Dorfe verfchmunden. Er wun- 

derte jih nur, daß die Rache nicht fam, deren er dod 
jede Stunde gemärtig war. Manchmal öffnete ex feine 
Truhe und berührte daS Haar darin; er wollte es wohl 
oft fortwerfen, um dem böfen Zauber zu entgehen; 

aber der böfe Zauber hatte fo wunderbare Süßigfeit, 
— warum jollte er ihn entfernen! — 

Er dachte an die drohende Nache und lächelte und 
ftreichelte da3 Haar, und dann fah er das fhöne Mädchen 
am Baume lehnen und weinen, umd eine foldhe Sehn- 
fucht nach ihrem Anblid erfaßte ihn, al würde er mit 
Ketten gezogen. Er hatte die ftolzefte und ftärfite Maid 
im Dorfe gezüchtigt, gedemüthigt, in den Staub ge- 
worfen, er fam fi) vor wie ein Held, und dabei war 
e3 ihm, als müßte er fie nun in die Arme nehmen und 

herzen, wie ein gejtraftes Kind. 

E53 war Ferienzeit, — eine Erlöfung für Lehrer 

und Schüler bei der jchwebenden Hite. Beim Mähen 
und Schaffcheeren wurde Sanda vermißt; Anca that. 

Dito und Fdem, Rade. 3
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ihre Arbeit, aber viel ungejdidter. Sie war aud müde; 
denn jie blieb die Nächte duch auf und horchte, ob ihr 
Mann nicht Tüme Der fam auch wirflih auf un= 
gezäumten, fattellofem Gaul baifuß dahergejagt, durch 
die fhimmernde Mondnacht, um nad feinem Weibe zu 
fehen; denn er war eiferfüchtig wie ein Neger und hatte 

Schon mehr als einmal die Veitfche über ihr gefchwungen,, 
weil er fich einbilbete, fie Habe Diefen oder Senen an- 
gefehen. Das fand aber die junge Frau jehr natürlich. 

Halte doch ihre Schweiter um Scheidung angetragen bei 
ihrem Gutsheren, weil ihr jchöner, guter Mann fie in 
dreijähriger Ehe no; nicht ein einzigmal durchgeprügelt. 
„Er Hat mich nicht Lieb; er ift nicht eiferfüchtig; ich 
will mich fcheiden laffen.“ 

Der Gutäbefier hatte dem allzufühlen Gatten die 
Sade vorgehalten: „So pad’ fie doc bei den Zöpfen 
und hau’ fie dur, wenn fies gern hat!” 

„Ad Herr! id) Fan nit! fie ift fo fchön, und id; 

habe Mitleid mit ihr!” Anca Fonnte zufrieden fein; 
fie hatte ihres Heren jchmwere Hand genugfam gefühlt, 
und fie mußte, daß fie ein Kind des Todes wäre, wenn 

fie pflichtvergeffen ausfähe. 

Dragomir Fam wieder in einer Mondnadht an= 
gejagt. Weil er aber feiner Sade fidher fein wollte, 
ließ ex das Pferd in einiger Entfernung ftehen und 

IH ih in’3 nächte Gebüfh. Da fah er einen Mann 
leife fein Haus umfchleihen, und das Herz ftand ihm 
ftill vor Wuth und Schreden. Er Iauerte mit bligenden 
Augen und der Hand am Mefjer,; da erfannte er Pärou. 
Was wollte Pärvu hier? Ihm fein Haus anzünden,



5 —_ 

fein Kind morden, fein Weib verführen? Gutes brachte 
ihn do nicht an feine Schwelle Da pochte er ganz 
leife an’8 Fleine Kücjenfenfter: „Sanda!” flüfterte er, 
Sanda! Hör’ mi!” Er wartete, und Dragomir war- 
tete aud). 

„Sanda! ih will Div nichts Böfes thun! Hör’ mich 
nur an!” Da flog das Eleine Fenfter auf, und fchaf 
vom Monde beleuchtet erfchien Sanda, mit glühenden 
Wangen unter dem wirren Haar, wie ein junges Kind, 
da3 man aus der Wiege geholt. 

„Was wilft Du noch von mir?” 3 jollte ftolz 
fingen, aber ihre Stimme zitterte und ihr Athen 
ging rafd,. 

„Du follft mir verzeihen!" 
Sanda ladte funz und rauh: „Seit warn hat es 

diefe® Wort zwifchen ung gegeben? Das Femnen wir 
nicht.“ 

„Sanda! ich Tann nicht mehr ruhen; Du haft mid) 
verhert mit Deinen Haaren!” 

„So gieb fie mir wieder her!” 
„Do! hergeben! gewiß nicht; die habe ih er- 

obert, die find mein!“ 
„snfofern geftohlenes Gut dem Räuber gehört.” 
„Es hilft Div doch Nichts, wenn id Dir Dein 

Gut aud) wieder bringe.” 
„Dod, th Tege fie um und geh zur Hora, ftatt 

mic zu verfteden, wie eine Nachteule.“ 
„Dann behalte ich fie ganz gewiß. Du bift viel 

zu Ihön; Du follft nicht zun Hora gehen; e3 braudit 
Did Keiner zu fehen.” 

3%
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Dragomir in feinem PVerftel fpikte den Mund, 
wie zu einem langen Pfiff, und ein teuflifches Lächeln 
zudte ihm um die Nafenflügel, während er flüjterte: 

„set hab’ ich Dich! jeßt bift Du verloren!” 
Sanda warf einen rafchen, fcheuen Bi auf Barvu. 
„Seit wann befiehlft Du mir?” fragte fie troßig. 

„Seit ih Dich bezwungen habe, Sanda! Du’ bift 
mir verfallen, in meiner Gewalt; Du fannft Die nigt 
wehren.” 

Sanda wollte da8 Feniter auwerfen; er aber hatte 
feinen Arm bineingeftemmt. 

„Das geht nicht, Kleiner Trotopf: ; id) werde genau 
fo lange hier bleiben, al3 ich mill.” 

„Wenn mein Bruder Did fähe!” ftieß Sanda 
heraus. 

Parvu late: „Du meinft wohl, ich fürdte mich, 
wie Du Did vor mir fürchtejt ?” 

„Ss fürdhte mich gar nicht vor Dir, fein bischen.” 
„Barum zittert Du denn fo? Warum fchlägt 

Dein Herz, daß die Halsadern hüpfen und das Hemd 
auf Deiner Bruft?” 

„Weil ich noch ungerächt bin.“ 
Dragomir lächelte in feinem Berftek: „Die Nache 

fol Div werden, jobald Du ihn ganz im Garn haft!” 
Pärou mar fehr ernft geworden und jagte leifer: 

„Geräht bift Du fon, Du weißt’3 nur nicht!“ 
„Horh!” flüfterte Sarda, „was war das?" 

„Eine Eule oder Fledermaus.“ 

„Rein, e8 war ein Athmen und ein Lachen!”
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„Wilde Tauben! Sande ift furdhtfam! Mer 
hätte Das geglaubt! Seit mann?" 

„Seit meine Haare fort find.” 

„Die mwachfen wieder wie junges. Kom!” Er 
wollte Danach) greifen, fie wich ihn aus. 

„Wäre ih nur ein Burfch geworben!" 
„Bas thäteft Du dann? 
„Dann erftähe ih Dich!“ 

„Biel? hier tft Imein Meffer, erftih mich!” 
Er Tegte die breite Klinge in ihre Hand; Sanda fand 
und betrachtete fie, wie fie im Mondfchein glänzte; 
dann hob fie den Blid zu Päruu, der ruhig erwartend 
vor ihe ftand, den Arm in der Fenfterbrüftung, wie 

zuvor. 
„Sg bin nod) ein Mädchen,” fagte fie zwifchen den 

Zähnen, Happte das Mefjer zu und reichte es ihm. 
„Sanda! Sanda! mo dbift Du!” Hang Anca’s 

Stimme in dem Augenblid, und wie der Bi war 
Sanda verjchmunden. Parwu fland no einige Augen- 
blide in tiefen Gedanken an das fleine Fenfter gelehnt 

und feufzte fhmwer und lächelte. Er ah nicht Drago- 
mir’ Augen aus dem Gebüfche funfeln; er jah nur die 
herrliche Maid, in die er töbtlich verliebt war. Ihm 
war e8, al3 hätte er gern den Mejjerftichh von ihr er- 
halten, denn dann hätte er fie in feinen Armen gefangen 
und gefüßt, fo lange er noch) einen Blutstropfen gehabt. 

Warum ftach fie nicht? Hatte er fie wirflih in feiner 
Gewalt? Bei dem Gedanfen ftieg eine unfinnige Freude 
ihm ganz heiß in die Bruft. Leife legte er das Teine 
Fenfter zu und fchritt von Dannen.
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Unca hatte einen beängftigenden Traum gehabt und 
wollte fi nicht beruhigen. Endlich jchlief fie mieber 

‘ein, und Sanda ging in die Küche zurüd. Gie 
öffnete ihr Fenfter, Tehnte jich auf die Brüftung und 
fchaute Yange hinaus. Da war e&& ihr, als höre fie 

Pferdegetrappel fi in die Ferne verlieren, bis es fi) 
mit dem Raufchen des lufjes gänzlich vermifchte und 

bald davon übertönt wurde. Sie legte die Wange in 
die Hand und dachte darüber nad, wie es ihr gemwefen, 

als Pärvu dageltanden und auf ihren Todesitoß ge- 
wartet. Was lähmte dann ihre Hand? Mas hieß den 
Nachedurft fehweigen? Mie Wolfen über den Mond, 
fo jagten ihre die Gevanfen durd’S Gehen, bis ein 
leifer Schauer fie ergriff, und im Gefühle, die Nacht 

fei Ealt, 309 fie das enfter zu, warf fi) auf ihre Banf, 
gewohnt, augenblidlich einzufchlafen. 

Aber heute Fam fein Schlaf. Sie wälzte fid) hin 
und her und hatte bald fo heiß, fo heiß, zum Erftiden. 
Da fand fie auf und verließ leife das Haus. Sie 
ftieg zum Fluß Hinunter und feßte fi) daran. Die 

Forellen hüpften filberglänzend im Mondfchein in die 
Höhe, und vorbei zogen die Wellen mit ihren Schaum- 
fronen. Sanda fah fie anfommen und immer an dem- 
felben Felfen auffhäumenn fi) brechen. Ahr war es, 
al3 wäre fie felbft fold eine Welle, die fih am Felfen 
‚Pärou gebrochen, da fie gemeint, ihn megzufpülen, wie 
einen lofen Bachftefel. Sie z0g die Haare in die Augen 
und jchüttelte fie dann wieder zurüd. Wie hatte er da- 
geftanden, in ihrer Macht, und doch jo fiher und ge- 
bieterifch. Sie hatte gebebt vor feinem Bi, wie ein
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Meines Mädchen. Wie war ihr nur das Hafenherz ge- 
formen? Damals, als er fo mwüthend auf fie Iog- 

ftürzte, bei ihrem Gang zum Brunnen, da hatte fie 

Ti nicht gefürdtet, im Gegentheil, fie hatte ihn ver- 
achtet. Die Kuh fiel ihr ein, die man hatte fchlachten 
möüffen, und fie befam ein merfwürdiges Mitleid mit 
dem Thiere, ein ganz neues Gefühl, das fie bis dahin 

nie geahnt und an Anderen nie verftanden. Dann fiel 
ihr Bärou ein, wie der feinen todten Bruder gefunden. 

Was er wohl da gemadht? Was er gefühlt? Auf einmal 

Tonnte fie Dragomir richt mehr fo Lieb haben, teil 
er Pärou’s Heinen Bruder erftohen. Db Pärvu ge- 

fchrieen und fih das Haar gerauft? Db er den todten 
Bruder gerufen und gefüßt? War das mohl eine Rache 
für eine verbrannte Scheune? Sanda fühlte die langen 

Wimpern feucht werden, fprang auf und wanderte weiter, 

um den Gedanken zu entgehen. 

Aber die Gedanken Tamen Hinter ihr ber und 
bhöhnten fie und zeriten und peinigten, und waren fo 

jhlimme Gedanken, daß fie wieder die Haare in die 

Augen fchüttelte, damit der Mond nicht darin Täfe, 
„He Sanda! Gerupfte Gans! Spagenjunges!" 

riefen ein paar Kinder hinter ihr her, als fie fich eines 
Morgens etwa am Brunnen verfpätet hatte, den jie 

fonft immer nur vor Sonnenaufgang befuchtee Es 
waren die leidigen Gedanken, die fie jet auch bei der 
Arbeit überfielen und mit denen fie gar nicht mehr fertig 
werden Fonnte. Das Blut ftieg ihr in die Wangen, 
aber wie ein großer Nafjehund, der von fleinen - 
Kläffern umbellt wird, wandte fie nicht den Kopf und
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ging ihres Weges. Die Schaar ihrer PVeiniger mehrte 
fih von Minute zu Minute, und der Lärm fchmoll, 
wie der Bach bei Plagregen. „Wird man das Huhn 
braten?” „Mas haft Du mit Deiner Wolle gemacht, 
armes, fanftes Lämmchen!" „Gefhoren! Gerupft! 
Noch nicht flügge! Sohannisfhaf!" jo jhrie Alles 
dur einander, Aber plöglih miunde es ftill. Denn 

wie der Engel mit dem feurigen Schwert jtand Pärvu, 

mit einer langen Gerte: bewaffnet, mitten unter ihnen 
und theilte fo Fräftige Hiebe nad) allen Seiten aus, daß 

fie davonftoben wie Spreu. 
„Armes Kind!" murmelte er, während neugierige 

Köpfchen hinter Spalieren und Häuferedfen hervorlugten ; 
fie hatten Doch gemeint, dem Lehrer fehr wohl zu ge- 
fallen, indem fie Sanda befchimpften. Und nun pafte 

e3 ihm nicht mehr? — Sanda ging weiter und ant- 
wortete nicht. 

„Die abfepeulihen Rangen!” fing er wieder an. 
„Den Werk!” murmelte Sanda. 

„SH darf dod mit Div gehen, damit fie nicht 
wieder anfangen?“ 

„Danke, ich gehe lieber allein, und es ift mir 

einerlei, wenn fie fehreien,” war die herbe Antwort, bei 

der Pärvu wie eingewurzelt ftehen blieb und der Stolzen 
“ nahfhaute, die ohne Umfehern Davonging. Ihr aber 

fang e3 no in den Ohren, die ganz heiß und rofen- 
ot) geworden waren. Die Kinder waren fo erjtaunt, 
daß fie noch lange die beiden Geftalten betradteten, die 
fi von einander entfernten. 

„Sud! Der mödht’ mit ihr gehen!” flüfterte ein
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Mädchen einem andern zu. „Und fie thät’s gern 
leiden!” fagte ein Bube hinter ihnen, den jie gar nicht 
bemerft hatten, fo daß fie auffehrieen und fich ficjernd 

den Mund zubielten. 

Mieder jagte in fchmarzer Nacht Dragomir ge- 
fpenftifch herbei; diesmal fah er, wie feine Schweiter 

herausfam, als Pärvu an ihr Fenfterchen pochte; er fah, 
daß der den Arm um fie legte, und daß fie fi nicht 
wehrte. Da biß fih Dragomir in die Finger, fo daß 

die Spuren feiner Zähne zurüdblieben, und mit einem 
Blude zwifchen den Lippen hielt er den Athen an, um 
zu vernehmen, was fie fpraden. Sie aber wanderten 
an ihm vorüber, dem Walde zu, und flüfterten und 

flüfterten, wie Liebende flüftern. Dragomir hatte fchon 

die Hand am Mefjer. Er mollte ihnen nachfpringen 
wie ein Tiger und ihm die Klinge zwifchen die Schul- 
tern ftoßen, befann fich aber und dachte, das Wild 
fei ja doch feit; bei wahfamen Augen Fünme er ihn 
nodh gehen Iafien und mit ihre fpielen, er felber 
fonnte fi wochenlang die Stunde der Nahe ausmalen, 

bis ihm da3 Wafjer im Munde zufammenlief und 
Wonnefchauer ihm den Rüden hinabriefelten. Ex ge 
dachte, fein Vergnügen zu verlängern; denn wenn jein 

Gegner einmal todt war, dann mwar’3 vorbei und das 
Leben reizlos. Auch freute er fi) darauf, feine Schmwefter 
zu Tode zu peinigen nachher, ganz langfam; fie follte 
eine Strafe erdulden, wie nur feine Graufamfeit fie er- 

finden Tonnte. 

Träumerifh und wortlarg ging Sanda umher; fie 
hörte e3 wohl, daß Anca zuweilen mit ihr jpradı, aber
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den Sinn verftand fie nit. Es Tam ihr vor wie ein 
unangenehmer Lärm, mitten in eine Welt von Empfinden 
hinein, zumal da e3 meiftens Klagen waren: 

„Warum Ffommt er gar nicht mehr!” 
„Er Tommt bald!” fagte Sarda hin und wieder 

in gereistem Tone, 
„Sanda,” jagte die junge Frau mit weit -auf- 

geriffenen Augen, „ih Hatte jo entjeglihe Träume! 
Wenn der fchrekliche Pärvu meinen Mann umgebracht 
hätte! GSanda! ich ertrüg’s nicht!” 

„And wie würdeft Du’s nicht ertragen?” fagte 
Sanda jo falt und träumerifch, daß Anck noch tiefer 
erichraf. Sie faßte ihre Schwägerin bei den Schultern 
und fehüttelte fie. 

„Sanda! mein Mann ift todt und Du weißt e3!” 

„Kein, er ift nicht tobt und wird auch nicht er= 

ftochen.” 
„Woher weißt Du das fo fiher?“ 
„Sch weiß es.“ 

Keine Bitten fonnten Sanda ein weiteres Wort ent- - 
reißen ; fie blieb wie eine Sphing, Talt und undurddring- 
fi, und ftarıte mit großen, müden Augen vor fi hin. 
She war Miles jo gleihgültig, Bruder, Schwägerin, 
Kind, Mles! Die Gedanken waren da, Tag und Nacht, 

und da faß fie auf der Erde, mit den Armen um die 
Kniee gelegt. Sie hatte noch nie fo fehmere Arbeit ge- 
than, als jebt, wo fie Nichts that. Dann rief Anca 
fie an umd fagt®, wenn fie nicht mwebte, jo würden fie 
bald nichts mehr zu efjen haben. Zangfam erhob fie 
fi, ohne zu antworten, und mob ftundenlang fort, ohne
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einen Laut von fih zu geben, mit bemfelben ftarren 
Bid. Die arme Feine Frau fürchtete fi oft vor ihr 

und weinte jtill. Ein» ober zweimal hatte fie e3 ver- 

fugt, dem träumenden Mädchen das Kind auf den 
EhooB zu fegen; aber da hatte fie jich gefehüttelt, es 
mit einer Bewegung des Abjheus fortgeftoßen und war 

in den Wald hinaus gelaufen. Sie Tief den Dfto ent- 

lang, zu einem entlegenen, baufälligen, moosbevedten 
Häuschen, wo ein unheimliches altes Weib wohnte, eine 
Wahrfagerin, Kartenfchlägerin, die auch allerhand Liebes- 
tänfhen und andere jtarfe Kräutertränfchen zu brauen 

verjtand. Was fie dort gemacht, erfuhr nie eine Seele. 
Der Befude bei dem alten Meibe rühmte man fich nie- 
mal3. Anca dachte, daß fie ganz außerordentlich bleid) 

ausfähe, und frug fehüchtern, ob Sanda leide? 

„SH? Warum foll ich Teiden? Mir ift fehr 
wohl.“ 

„Warum bift Du nur fo blaß?” 

„Beil ih mich nicht fchminfe, wie die Anderen.” 

„Wenn Du mir fagteft, was Dich traurig macht, 

vielleicht fönnte ich Dir helfen?” 
„Das möchte ih wirflih wiffen, wie Du Einem 

helfen mwollteft? Du haft ja nicht Verftand und Ein- 
ficht für drei Para!” 

„She feid viel Hüger, al3 ich, das weiß ich; aber 
Eure Klugheit hat uns doch gar Fein Glüd gebracht!” 

„Anfer Glüd ift eben ein fonderbares Glüd, wie 
der Wind, der einen Wald zerbricht.“ 

Die Wochen vergingen, und Dragomir harte. Da 
fanden fie eines Abends ganz dicht bei feinem Verftef,
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„Parou! ih fürdhte- mich!” Hörte er feine ftolze 
Schiefter jagen. 

„Du dich fürchten, mein Kind? Bin ich nicht da?” 
„SH fürchte mid) um. Di, nit um mich; mein 

Bruder ift fo fill, man hört nit mehr von ihm. 
Menn er und einmal findet — 

„Der Wald ift groß und die Nacht dunkel.” 
„Er it aber wie ein Luchs, fieht bei der Nacht 

und fpringt weit.” 

„sh bin .ftarf und bewaffnet.” 
„Er wird den einzigen Mugenblid finden, in dem 

Du mehrlos bift! Ich Fan fo nicht mehr! ich fterbe 
vor Angjt! feit Wochen habe ich nicht gefchlafen, Feinen 
Augenblid. Meine Augen find fo weit auf und fo 

troden, ih fan fie gar nit mehr zumaden! Und 
ich möchte fo gern, fo gern einntal fchlafen!“ Gie 

fagte da3 wie ein müdes Kind und fehmiegte fih an 
Pärvu’3 Bruft, der fie leidenfchaftlih an fi drüdte, 
Dragomir hielt den Athen an. 

„So wollen wir fliehen!” fagte Pärvu endlich. 

„Ad ja! ja! weit fort! Ueber die Gvenze, und 
Keiner wird uns Tennen! Keiner wird uns finden!“ 

Fiebernd Famen die Worte, während fie des Ge- 
liebten Hals umflammerte, ala wäre fie am Ertrinfen. 

„Sonntag Nachts werde id mit meinem Pferde 

em Brunnen fein. Da fliehen wir. Und ehe der Hahn 
fräht, find wir tief in den Bergen und vor Sonnen- 
aufgang über der Grenze.“ 

„Ah!“ jeufste Sanda in tiefer Befriedigung. „Und 

dann werde ich mich nie mehr fürchten, nie mehr! Du



weißt nit, Bärvu, wie entfeßlih die Furcht ift, wie 
ein Draden, ein Ungeheuer, das einen fängt und log- 
läßt, 5i8 man meint, die Haare fielen einem alle 

auf einmal aus und der Drahe fehnüre einem die 
Kehle zu.” 

Parou lächelte: „Nein, das weiß ich allerdings 
nit; denn ich Habe mich noch nie gefürchtet 1” 

Und dicht Hinter ihm funfelten und glühten die 
Augen feines Todfeindes. Anca fühlte fich fehr unmohl 

und mußte fth fogar legen. Sanda pflegte fie Tag und 

Naht mit der größten Treue, innerlich aber in Todes- 
bangen, fie werde noch Fränfer werden. Sie theilte dem 
Geliebten ihre Furcht mit, gemifjenlos zu fein, wenn fie 
die arme, fchwade Frau fo verließe, 

„Ad was! da find ja Nahbarinnen genug! lu 
fie erepiven! Das gefchieht Deinem Bruder ganz veht!” 

Sanda ging zur Nachbarin: „Meine Schwägerin 
hat das Fieber fo fhlimm und ich Habe fon fo viel 
bei ihr gemacht; ich Fan nicht mehr vor Müdigkeit. 
Wolt Jhr nur diefe eine Nacht bei ihr bleiben und 
mich bei Euch fchlafen Lafjen ?” 

„Gern! gem! was giebft Du mir dafür?“ 
„Die junge Ziege!” fagte Sande. „Und wenn 

She no mehr Nächte fommt, ein neues Stüd Leinen.” 
„Auch das rothe Kopftuch möchte ich dazu noch; 

haben; dann fomme ich fedhE Nächte.“ 
„Meinetwegen!” fagte Sande, nahm das Kopf- 

tu} herunter, das ihr Parou gefchenft, und händigte e3 
der Frau ein. Die war erfreut, wie zafch und leicht 

 Sanda fi hatte übervortheilen lafjen, behielt aber ihr
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Erftaunen für fi, auch die Bemerkung, daß dad Mäd- 

hen fo verändert ausfah, die Gefichtslinien fchärfer, Die 

Mangen bleih, die Augen mit fo tiefen fchwarzen 
Rändern, als wären fie gefärbt, und die Liber fo groß 
und fchmer — vielleiht vom Nactwaden, menn’s 
wahr wäre. . 

Die Nacht war lau und dınfel. Am Himmel war 
ein Regen von Sternfchnuppen, auf der Erde ein 

Bachanal von Glühmürmden.. Das Teuchtete wie Heine 
Freudenfeuer im Grafe, mie Yeuerwerf in der Luft. 

Schmeigfam mar da3 Gefunfel am Simmel und auf der 

Erde, und doch lauter Glanz und Bewegung, Lieben 
und Sterben. Oder waren die Gternfhnuppen aud 

nur 2iebende, die zu einander eilten, zu emwiger Unt- 
fhlingung? 

Parvu ftand fchon am Brunnen mit feinem Pferde, 

als Sanda durd’3 Gras leifen Trittes heranhufte. 
Ein Leugtläferhen hatte fi in ihrem Haar, unter dem 
Tüchlein gefangen und marf feinen hellen Schein bis 
auf des Mägdleins Braun wie ein emwiges Lämpden 
in einer dunfeln Grotte. Troß der heißen Nacht zitterte 
fie wie im Fieberfroft, und die Hand, Die Pärou er- 

griff, war Falt. 

„Gehft Du nicht gern mit mit?“ frug er eindringlich, 
„DO do! jeher gene! Mir ift nur fo bange! 

Siehft Du, wie die Sterne fallen? Vielleicht ift unfrer 
au darunter! Und hörft Du, wie der Dito brauft? 
So zornig und wild, als wollte er ein Opfer!” 

„Thöricht Kind! Fomm mir nicht mit dem aber- 
gläubifchen Zeug! Das verlernt man, wenn man in
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Büchern Iefen fann. Weißt Du, daß auf Deiner Stirn 
ein Licht brennt und daß Du felber dahergehft wie ein 
heller Stern?” 

„Ein Licht? Herr Gott! das wird mir’3 Hm ver- 
fengen !“ 

„Närchen!” er nahın den Käfer herunter und zer- 
drüdte ihn, fo daß fein Schein erlofd); „nur ein fleines 

Thier! Du bijt heute ganz unvernünftig, mit Die ift 
gar nicht zu reden!” fagte er ftreng, als fie mit den 

Fingern Die Augen zubielt. Ohne ein meiteres Mort 
faßie ex fie um den Leib und hob fie auf fein Pferd 

wie ein Kind. Beim erjten Schritte ftolperte das Thier 

und mollte nit von der Stelle. 

„Siehit Du! fiehft Du! uns droht Unheil!” fchrie 
Sanda. Uber Barvu befam feinen häßlichen Ausdrud, 

ftieß einen Flud) aus und gab dem Pferde einen Schlag, 
daß es in die Luft fprang und ein blutiger Striemen 
zurüdblieb. 

Sanda faß, nad der Landesfitte, wie ein Manı 

im Sattel und faß feit. Lautlos umtreiften fie das 

Ihlafende Dorf, fo daß nicht einmal ein Hund fie hörte, 
und hielten fi immer in des Fluffes Nähe, ihn zu 
durhwaten, wenn fie ihre Spur verwifchen müßten. Oft 
wandten fie die Köpfe, aber Keiner folgte ihnen. 

Vor Morgengrauen waren fie fon tief in den 
Bergen, die nad) Siebenbürgen Liegen, und als der exfte 
Sonnenftrahl die Bergfpigen in höcjfter Höhe rofenroth 

färbte, athmeten fie auf; noch eine halbe Stunde, dann 
waren fie über der Grenze Zum erftenmal lächelte
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Sanda ihrem Begleiter zu und da3 Bangen wich aus 
ihren Augen. 

„Siehft Du,” fagte Parvu, „Du haft Did) umfonft 
geängftigt, nun ift Alles gut!” 

Kaum hatte er das lebte Wort gefproden, als 

hinter einem Felfen Dragomir’3 bleiches, wuthverzerrtes 
Geficht erfhien; fie dachten, es fei ein Gefpenft. Aber 
mit dem Nufe: 

„Habe ich Dich!” Tprang er auf Pärou und ftach 
ihn mit breiter Klinge in den Hals, in die Augen, un- 
erfättlih, immer wieder den Stahl herausreißend und 
ihn tief einbohrend, wie fein Feind fehon Tange vögjelnd 

am Boden. lag. 
Sanda war herabgefprungen und wie gelähmt, id 

fchmer wider das Pferd anlehnend, ftehen geblieben. 
Medufenhaft ftarite fie den Bruder an, der auf 

dem ächzenden Bärvu herumtrat, ihn verließ und fid 
wieder auf ihn ftürzte, ihm die Eingemweide herausriß, 
die Naje abjeinitt, die Ohren, und immer wieder nad 

ihm ftach, das Herz fchonend, um feine Dual zu ver- 
längern. 

Als er endlich Fein Lebenszeichen mehr‘ von fi 
gab, wandte fih Dragomir geinfend, mit Blut über 

ftrömt, zu Sanda: „Danke, mein Kind, den haft Du mir 

in die Hände geliefert; mit dem wären wir fertig für 

alle Zeit. Lad’ do, Sanda!” 
Und Sanda erhob ihre Stimme und late fo Fang 

und fo fürchterlich, Daß die Berge wiberhallten, daß e3 
dem Teufel Dragomir felber graute. Er wollte nad ihr 
greifen und fie fhütteln; fie aber wich vor feinen Händen
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entfeßt zurüd und fhrie: „Blut! Blut!“ und hörte auf 
zu lachen. 

„Seßt fei mal ftill und denke nad, was nun zu 
tun ift, Damit ih nicht nad) Dena Fomme; denn was 
hilft mir meine ganze Nahe, wenn ih nad; Decna 
fomme?“ 

Sanda befam wieder den ftarren Ausdrud: 
„Da weiß ich Rath, Du Fommft nicht nad Dena; 

zueft an den Olto, Did) waichen, die Kleider waschen, 
Dein Gefiht waschen, Deine Haare wachen; dann wirft 
Du rein.” 

Sie fprang auf’3 Pferd, und ohne fic umzufehen, 
wandte fie fih auf dem Wege zurüd, den fie gefommen. 

Dragomir folgte ihr rafch, nicht ohne noch einmal 
nad) allen Seiten zu fpähen, ob er nicht belaufcht worden. 
Da fah er in der Höhe einen Geier Freifen und bald 
einen zweiten, die fich langjam nieberließen. 

„Aha!“ fagte er und ergriff des Pferdes Zügel; 
„macht ihe nur fauber hier; dann Fönnen die Lange 
fuchen I" 

Kaum war e3 ftil im SFelfenthale, da begannen 
die Geier ihr Werk; e3 Famen ihrer immer mehr herbei, 
an vierzig, und bald war faum noch ein bleichender 
Knochen an der Stelle, wo Pärou gelegen. 

„Was werde ich aber mit Div machen?“ fagte 
Dragomir, mit drohenden Augen zu feiner Schwefter 
aufblidend. 

.  Sanda fah ihn an wie einen Stein oder einen 
Baum und gab feine Antwort. 

„Büchteft Du Dich denn gar nicht vor mir?“ 
Dito und Idem, Radıe. 4
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„Kürten? wovor fol ich mich denn fürdten?“ 

„Bor meiner Strafe. Einen Borfhmad der Hölle 
will ih Dir bereiten, mein Täubchen. Das wird gut 
hun!“ 

„Wajhen! Du mußt Dich wafchen! fonjt fommjt 
Du nad Dena!” fagte fie ruhig, gerade als hätte er 
nicht gefproden. 

„Wo it denn Dein Fürchten geblieben, Sanda ? 

Du marft wie ein Fleines Kind und haft gezittert, und 
jegt bift Du in meiner Gewalt und weißt, daß ih Alles 
weiß, daß ich Dich gefehen Habe mit ihm, und zitterft 
gar nicht?“ 

„Wajchen! Schnell walchen! jonjt Eommjt Du nad 

Dena!” Sie Tamen aus dem Bergthal auf die fchroffe 
Höhe über dem Dlto, mo er in wilden Sprüngen hin- 
brauft, zwifchen fantigen Feljen eingeengt. 

„Kann man da hinunter?” fragte Sarıda. 
„Nein!" fagte Dragomir, ließ das Pferd los, lehnte 

fich über den Felfenrand und jpähte hinab. 
„Bafchen!” hörte er in feinem Ohre, und in dem= 

felben Augenblid ergriff ihn Sanda mit eiferner Hand 
im Genid und fjchleuderte ihn hinunter, fprang dann 
vom Pferde und fehaute ihm nad. Sie jah, mwie er 

- auf die Felfen auffchlug und dann im tofenden Ge- 

wäfler verschwand. Noch einmal tauchte feine Hand aus 
den Wellen; dann jah man Nichts mehr. Ueber eine 
tiefe Höhlung, in Die er eingebettet lag, ftürsten bie 
Gewäffer zu Thal, unter Gifcht und Donnergetöfe das 
grauenvolle Geheimniß bergend. 

Anca war aus langen Fieberphantaften, in Denen
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fie tagelang gelegen, erwacht; die Nachbarin Hatte fie 
verlaffen, um nah dem Shren zu fehen, und Anca lag 
ftill und unbeweglih, in dem Mohlgefühl, das unend- 
liche Schwäde giebt. Da flog ein Xleiner Stein auf 
ihr Lager. Mühfeam wandte fie den Blid nah dem 
Fenfter. Sanda fchaute herein. Die wilden Haare 
aus den Augen jhüttelnd, zeigte fie ihre fchimmernden 

Zahnzeihen, nidte ein paarmal und war verfchwunden. 
„Sanda! Sande!” rief Die junge Frau mit 

Ihwader Stimme und dadhte dann, fie habe wieder 
gefiebert und eine Erjheinung gehabt. Mit matter 

Hand befreuzte fie fih. Aber da lag ja der Stein nod 
auf ihr; alfo war fie dennoch dagemefen. 

Tagelang fah und hörte, man Nichts mehr von 
ihr. Parou’s Pferd erfhien mit blutigem Zügel an 
feiner Thüre, und Kinder famen gelaufen, die fagten, 
fie hätten Sanda gefehen, in einem hohlen Tannenbaum 
figen und fingen und fih mit Blumen Haupt und Kleider 
fhmüden. 

Man ging hin, um zu erfahren, was aus Pärvu 
geworden, auch hatte man vom Nachbardorf gehört, dag 

Dragomir verfhwunden. Da ging Sanda am Waffer ent- 

lang und fang. Al aber die Leute fich ihr näherten, 
lief fie davon. Sie ftellten ihr Mamaliga in den hohlen 
Baum und Ffamen, während fie aß. Sie aber fehüttelte 

nur immer das. Haar zu allen Fragen und gab feine 

Antwort. Anca ging bald zu ihr Hinaus, fie madte 
& ihr ebenfo. Sanda lachte bei ihrem Anblid, aber e3 
fam fein Wort über ihre Lippen. 

„Sanda ift toll geworden! Das Pferd war vol 
4*
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Blut — mas ift nur gefchehen?” ging das Gerede 
durd’S Dorf. Viele wollten fie zu fi} nehmen, weil 
e3 Ölüf bringt, eine tolle Perfon zu beherbergen. 
Aber fie war nicht mehr aus ihrem Baume zu bringen. 
Bald hingen ihr die Kleider in Feen herunter. Vor 
Winter brachte man ihr neue, die waren aber gleich 
wieder in Zumpen, in malerifchftem Farbengemifh, mit 

rothen und gelben Blättern und Brombeerranfen verziert, 
al3 e3 feine Blumen mehr gab. €E3 fiel der Schnee. 
Sanda fühlte feine Kälte. Die Wölfe famen aus den 
Wäldern. Sanda fürhtete fih nicht. In mondhellen 
Nähten fang fie fort und fort, und wenn fie fi un- 

befaufcht glaubte, fpradh fie Beftändig vor fih Hin: 

„Komm zu mir, mein! Geliebter! id will Did mit 
Blumen Fränzen! Auf meiner Bruft folft Du ruhen, 

fo weich und jhön. Komm! fomm! mir wollen an ben 
Dito gehen und unfere Kleider malen! Wir mollen 
in den Wald gehen und uns lieb haben, mein Ge- 
liebter !“ 

Einmal blieb fie längere Zeit aus. Als fie wieder- - 
fam, brachte fie einen Schädel mit und legte ihn in 
ihren Baum. Den Schäbel hielt fie ftundenlang in 
ihrem Schoße, befränzte ihn und Füßte ihn, wiegte ihn 
auf den Knieen und fang ihm Lieder in folgender Weife: 

- Grünes Blatt vom Haidefraut, 

Hab’ ein Hüttchen Dir gebaut, 

Unter Sternen, unter Blüthen, 

Komm, Geliebter, zu den Bfüthen, 

Komm zum Wald, w0’8 Büchlein quiflt, 
Wo fich Heiße Liebe ftilft.
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Will Did au mit Blumen fhmüden, 
An Dein Herz die Wange drüden, 

In Dein Aug’ mein Auge tauchen, 
Liebesflüfterworte Haucen; 

Zäuten dann die Maienglödhen, 

Leuten uns die Sonnenflöfchen, 

Glühwürmden die Fadeln tragen, 
Tannen Litaneien fagen, 

Und von al’ dem vielen Lieben 

St die Welt jo jchön geblieben, 

Komm! ed dämmert jhon und thaut, 
Grünes Blatt vom Haidefraut! 

Man jchiete ihr Kinder nach, um zu fehen, wohin 
fie ging. Die folgten ihr aud) einmal bis in die Fels- 
Ihludt, wo fie an der Stelle des Mordes Yange herum- 
fughte, endlih die Anochen einer Hand hervorzog und 
immerfort: „Baron! Parvu!” fagte. As fie mit ihrem 
Yunde davonlief, fuchten die Kinder auch unter wuchern- 
den Blättern, Fingerhut und Weidenröschen, ein dichter 
Wald. Und da fanden fie feine Geldtafche, nod ganz 
gefüllt. Das ließ gleich errathen, daß hier fein Raub- 
mord gemwefen, fondern Rade. Aber wo war Dra- 
gomir? — 

De watete eines Zages Sanda in den Dlto hinein, 
von den Felfen im Wafler die Eiszapfen losbrechend 

„und fie mit großer Freude verzehrend. Man dachte 
jeden Augenblid, fie würde im Waffer verfchwinden; fie 
ging aber wie ein Kind, jchmankte hie und da und fiel 
nit. Dann büdte fie fih und z0g einen Zehen aus 
Gift und Schaum hervor, dann nod) einen, und immer 
wieder verfhwand fie im MWellenfhaum und bradite ein
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Stüf nah dem andern heraus, lauter Fesen. Dann 
wanderte fie heiten Antlites ihren gefährlichen Weg 

zurüd, und als man mit Hafen die Stelle unterfuchte, 
fand man einen Körper, in deifen Gürtel das Mefler 

fteefte, das man bald al8 Dragomir’3 Meffer erfannte. 

Man verfuhte von Neuem Sanda zu fragen. Sie ladte 

und jagte: „Oewafchen, im Dfto gewafchen von all’ dem 
Blut!” Meiter war Nichts von ihe zu erfahren. 

Unca’s Kind fonnte e3 nicht überleben, daß e3 die 
Muttermild entbehrt, und verwelfte wie eine Blume. 
Unca ftarb ihm bald nach. 

Des Dorfes Kinder wurden große Leute, Sanda 

lebte immer nod. Sanda lebt noch heute in ihrem 

Baum, feelenvergnügt mit ihrem Liebften plaudernd. 
Ste wird au gar nicht viel älter und trägt Spuren 

von jeltener Schönheit. Shre Gefchichte wird mie eine 

Legende erzählt, und wenn man fie in ihrer Findlichen 
Heiterkeit mit Blumen fpielen fieht, dann follte man 

faum glauben, daß fie das Werkzeug gewejen, um die 
leßte That der Nahe zu vollbringen. 

® 
.
.



  
  

Soes Roman. 

 



  

Nie Sonne war Thor Wufgegangen, aber noch; 
fiel feiner ihrer Strahlen in den Fleinen, von 

% rieligen Tannen bewachten Bergfeffel, als die 
Kloftergäfte fi) zum Aufbrud) rüfteten. Die dienenden 

Mönde eilten hin umd her, einige, um den Reifenden 
Dultihaga mit Waffer und einen warmen Morgentrunf 
zu bringen, andere, um bei der einfachen Toilette ver- 
felben behülflich zu fein. Einer der Gäfte, ein Mädchen, 
mweldes oft vergaß, daß es den Kinderfchuhen bereits 
entwachjen, war an den Brunnen gegangen, welcher leife, 
aber unverfiegbarv im Alofterhofe riefelte, um dort Die 

Spuren der theilmeife duchwachten Nacht aus ihren Augen 
zu verwiihen. Es gelang ihr vollfommen, zumal da ihre 
blauen Augen fon vor der graziöfen Prozedur, weldje 

fie auf den feuchten Steinen vollzog, fehr mad und 
Iuftig in die Welt blidten. Sie fchaute fi) nad voll- 
endetr Wafhung heiter um; felbft der ftille Frieden 
de3 hoch mit Gras bemachjfenen Hofes, die wunderbare, 

felbjtberoußte Ruhe, mit der das Kreuz der Klofterficdhe 
um die Wette mit den fchlanfen Tannen gen Simmel 
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Himmel wies, gaben ihr Feinen einjten Gedanken ; 
alles trug mr zu ihrer Heiterfeit bei. 

„st e3 nicht herrlich hier am frühen Morgen?“ 
vief fie ihren Vater: zu, den fie plößlich auf der breiten 
Veranda entdedte. Diefe Veranda umzog die ganze 
Snnenfeite des Alofter3, den der Kirche zugewandten 
Theil. „Warum müffen wir fo früh fon meiter ?” 

Der Mann auf dem hölzernen Balkon nidte feiner 
Tochter freundlich zu, doch antwortete er ihr nicht, ehe 
fie die Stufen hinaufgefprungen war und an feiner Seite 
ftand. Ihn ftörte das laute Sprechen in der friedlichen 
Natur, an die fi das Klofter mit feinen Gewohnheiten 
jo Tiebend angefchmiegt, daß jeder Ton beim Gottesdienft 

-Jingend in die Kirchenwölbung gehaudt wird. Seine 
Tochter Zoe fühlte daS nicht; er war ihr nicht gram 
darum und hätte ihr nie gejagt, daß ihre Laute Sreubig- 
feit feine Morgenftimmung ftörte. 

„Es wird fonft zu heiß, Kind,“ antwortete er 
ruhig; „wir Fünnen lieber in Agapia bleiben, wo für 
da8 materielle Wohl beffer geforgt ift als hier; Lucy 
und jean haben die ganze Nacht jchlaflos zugebradjt." 

„Ih finde e3 lächerlich, wenn man auf einem 
Klofterausflug überhaupt zu fehlafen verlangt; dann muß 
man lieber zu Haufe bleiben!” 

Ihr Vater lächelte, ftrih ihr einige der blonden 
Haarfträhne aus dem Geficht und wies fchweigend auf die 
Senfter, welde auf den Balfon hinausgingen, und Hinter 
denen augenfheinlich die Reifegenojjen zu finden waren. 

„Wer hat den Nachtgottesdienft trogderm verjchlafen ?” 

fagte er Dann.
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„Du bift um Zwölf in der Kirche gewefen ?” fragte 
fie, und um den mohlgeformten Mund legte fi ein 
häpliher Zug von Mißmuth,. „Warum haft Du mich 
nicht gemedt?“ 

„Weil ih mir dachte, wer fo feit ichläft, daß al’ 
das melodifche Läuten und die Toffa ihn nicht mweden, 
der muß den Schlaf wohl nöthig Haben. Du mürbeit 
heute nicht fo frifch fein, und mir haben eine an- 
fvengende Tour vor uns.“ 

Zoe zudte mit den Adhjeln. In demfelben Nugen- 
blide traten zwei der Neifegenofien auf den Balkon: 

Zucy umarmte Zoe, und Sean, Zury’3 Gatte, rieb fih 

die Hände und fchien fehr entzüdt über den fehönen 
Morgen. „Es ift wuflih ein allerliebfter Ausflug! 

Do wir Fönnten uns erfälten, «3 ift friih." Damit 

ging er in das Zimmer zurüd und holte Tücher. 
„Rein, Herr Tofjeseu,” begann Lucy zu Zoe’ 

Bater gewandt, „Ste Tönnen fih gar feine Vorftellung 
maden, was für eine furchtbare Nacht wir zugebracht 
haben! Lauter unmöglie Mitbewohner!” Dabei drehte 
die junge Frau den Bergen und der Kirche den Rüden 
zu, alS wäre der Dunfle Gang, welder in die Zimmer 
führte, das einzig Sehenswerthe. 

„Doch fieh’, Zoe," unterbrach fie fich plöglic, eine 

der Bänke fludirend, die auf der Veranda jtanden, „dort 

find meine Snitialen eingefchnigt: L. V., wer fan das 
geivejen fein?" 

„L. V.? Lauter BVerfchlafene!” entgegnete Zoe, 
„deeh’” Dich Tieber einmal um und fieh’, wie jhön «8 
bier ift.“
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„Wunderihön!” fagte die Aufgeforderte und 309 
ihre Lorgnette hervor. „Die eine Tanne da oben fieht 
genau wie ein Kerr aus, der auf den Anieen liegt, 
toirklih genau fo. Er hat einen Cylinder auf und der 
Heine Ziveig da rechts ift fein Vollbart.“ 

Jean fand die Aehnlichfeit überrafhend; Lucy’s 
Aufmerkfamfeit wurde aber bald von einem Mönd in 
Anfpruch genommen, der mit den träumerifch ausdrud3- 
Tofen Augen und der unnahahmlichen Ruhe der orien- 
talifchen Mönde ihnen türfifhen Kaffee anbot. 

„Ob er fi wohl je im Leben gewafchen hat?” 
fragte Lucy. 

„Er hat ja ganz weiße Hände,“ entgegnete Zoe. 
„Und prachtvolles Haar! Wenn der ein wenig 

mehr auf fih hielte, würden alle Frauen fih in ihn 
verlieben,“ fuhr Lucy fort. „Er wäre ein fdhönes Por- 
trät-Modell. Mil giebt e3 hier aud, Zoe,“ unterbrach 
fie ihre Beobachtungen, „Du haft mir ja gejtern gejagt, e3 
dürfe feine Kuh ins Klofter?" 

Boe lachte. „Nein, das habe ih Div vom Hagion 
Dres erzählt! Bitte Papa, frag’ einmal den Mönd, 
ob er gereift ift?” 

Herr Toffeseu willfahrte der Bitte. „Er ift nie 
von hier fortgewefen,” überfebte er dann. 

„So viel verftehe ih fchpn von meiner Zandes- 
Sprade, Herv Toffesen,” entgegnete Lucy, „aber er Fann 
do nicht hier geboren fein, in einem Männerflofter ?“ 

Der Mönd hatte fich unterdeß entfernt. 
„Der Klofterbruder, welder uns geftern Abend 

herumführte,“ fagte Zoe, „war in Zerufalem und drei- 
mal auf dem heiligen Berge.“
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Lucy intereffirte fih nicht für die Reifen eines 

Möndes, darum unterbrad fie: „Das muß fehr inter- 
effant geivefen fein, aber verzeih’, Zoe, mir wäre no 
wichtiger, von Deinem Vater zu erfahren, wie wir weiter 

befördert werben? Uebrigens, Jean, der Kaffee ift fehr 

Ichleht, zu Haufe würdeft Du ihn nicht trinken. Ad, 

da fommt ja auch unfer Fünfter im Bunde! Herr Mataffi, 

wo waren Sie denn Ion fo früh?" 
Demeter Matafji hatte Zoe gleich nad, Sonnen- 

aufgang am an begrüßt, von ihm hatte fie Diefe 

primitive Art des Wafchens gelernt. Sie wurde roth, 

als er ihr jeßt ein practvolles Feloblumen - Bouquet 

überreichte. 

„Bär She Herbarium,” fagte er und ftellte fi 
dann zur Verfügung Lucy Virianu’s, welche den Haupt: 
veiz der Klofterpartie augenscheinlich in Hern Mataffi 
foh. Ob ihre Mann das Gleiche that, war nicht zu ent- 
fcheiden ; jedenfalls trug er Diefelbe ftereotype Höflichkeit 
gegen ihn wie gegen die Anderen zur Schau. Demeter 
Matafji war fhön, in den Salons von Jafiy galt er 
für einen „Chriftusfopf”. Erxjt kürzlich, nach vollendeten 
Studien, aus Paris zurüdgefommen, wo er feine Kind- 

heit und Sugend verlebt, war er al? Ingenieur an der 

Haupteifenbahn angeftellt worden. Jebt reifte er zum 

erften Mal in feinem Heimathlande; die Schweiz, Stalien, 

Srankreih, ja, au einen großen Theil Deutfchlands 
fannte er, aber nichts von den maldreihen Karpathen, 
in denen feine Wiege gejtanden hatte. Er hatte Feine 
Ahnung gehabt von dem eigenthümlichen Zauber feiner 
Heimathberge.
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Zür den Augenblid mußte er fih aber die Qualen 

der vergangenen Nadıt von Frau Virianu erzählen Iafjen 

und ihre Heinen Coquetterien möglichft liebensmwürdig. er- 
wiedern. Zu feiner Freude wurden die Vferde bald vor- 

geführt, und Lucy ging in das Zimmer, um ihre Vor- 
bereitungen zu treffen. Diefe beftanden darin, daß fie 
fi) ftarf puderte, eine Flafche Eau de Cologne in. die 

Tasche ftedie — denn das Gepäd follte apart befördert 
werden —, daS Tleine Feberhütchen vor dem Spiegel 
zuredt rüdte und fi fchließlih von ihrem „Heinen 

Sean” Die Handfchuhe zufmöpfen ließ. Für diefen Liebes- 
dienft wurde er durd einen Kuß und die Berficherung, 

daß er die bejte Kammerfrau erfeße, belohnt. „Du madjit 
doch oe wirklich nicht den Hof?" fragte fie mit einem 

bejtricfenden Augenauffhlag. Er gab höchft gefgmeichelt 
eine verneinende Verficherung. 

3oE Hatte unterdeß, über den Rand der Veranda 
gelehnt, in’3 grüne Gras des Klofterhofes geihaut und 
mit den fehönen, weißen Zähnen an dem Net ihres ge- 
röfteten Brotes gefnabbert. Ihr Vater war unten mit _ 
Abfchiednehmen und Befichtigung der Kleinen braunen 
Pferde befhäftigt. - Demeter fland neben Zoe. Sie 

wandte fih plöglid) zu ihm und fagte: „Nicht wahr, «8 
giebt Leute, die außerhalb des Salons unaugftehlid) find, 
die Gottes freie Natur nicht vertragen Tönnen, wie ein 

gefärbtes Kleid feinen Regen!” 
Demeter fah fie an. Er hatte diefe findlidhe Offen- 

heit gern an ihr, aber ex war feinfühlender, es verleßte 

ihn, daß fie etwas Hartes über Freunde fagte, mit welchen
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fie eben noch vertraulichit gejprochen. Darum lächelte 
er nur und zuedte leife mit den Achjeln. 

„Sie hat mir die ganze Frühfreude verdorben,“ 

fuhr oe fort, „beim Kaffee erzählte fie Anefooten aus 
Madame Softes Ietter Spivee, wie Annette den jungen 
Scholly zum beiten gehabt hat.” 

„BVerderben Sie fi) doch nicht von Neuem fchöne 
Augenblide dur Mieverholung der Erzählungen.” 

Sie fehwieg geärgert und preßte Die Lippen auf 

einander. 

„Bir werden einen heißen Tag haben, der Himmel 
ift fo hellblau,“ fuhr er ruhig fort. 

Sie antwortete nicht3. Der mißlaunifhe Zug lag 
wieder um ihren Mund und entitellte faft Das junge, 

blühende Gefiht. Zoe war jehr hübjch, ohne e3 eigent- 
lich zu fein; groß und FTräftig gebaut, eine Frauengeftalt 

. Schon mit achtzehn Jahren, frifche Farben, wenn aud) feinen 
bejonder3 zarten Teint, volle, blonde Haare, melde in 
fehr glatten Zöpfen anı Hinterkopf aufgeftet waren — 
fie legte befonderes Gewicht darauf, außerordentlich glatt 

frifirt zu fein. Ihre Augen waren blau, manchmal 
aber, wenn fie unmutihig wurde, fahen fie ganz grün 
aus, und da fie, was Demeter eigentlich an ihr be- 
twunderte, nie Hehl aus ihren Stimmungen machte, hatte 
er fie fchon oft fo gefehen. Er fagte fih dann: „Ein 
verzogenes Rind!” Und doch lag in Zoe’3 Augen, felbft 
wenn fie noch fo heiter und Tiebenswindig ftrahlten, 

etwas, Da8 Demeter erjhredte. Wie alle jhmweigfamen 

Menfchen beobachtete er viel, und wenn aud Dies 
junge glänzende Mädchen ihn vom erften Tage ihrer Be-
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fanntfhaft an gefejlelt, fo hatte er doch den unheim- 
Fichen Ausdrudnicht überfehen, welchen die funfelnden Augen 
haben fonnten. Demeter hatte jenen Ausdrud‘ vergebens 
beim Vater gefucht; diefer hatte tiefe, traurige Augen. Er 
war überhaupt ein höhft fympathifcher Mann, in deffen 
durchgeiftigten Zügen etwas Rührendes lag, was man nicht 
leicht wieder vergaß. Ahr dharakterifirte ein übertriebenes 
Zartgefühl, in Wort und That; eines der Merkmale 
von Zoe war Dagegen, daß fie nicht? adhtete; ja, Die 
ftolge Unabhängigkeit, melde fie auszeichnete, fchloß die 
Möglichkeit eines mädchenhaften fi Unterordnens aus, 

Sn dem BVBerhältniß zu ihrem Vater wirkte dies am 
peinlichften: fie hatte Feine Achtung vor ihm und Feine 

Rüdficht für feine Wünfde. „Wahrfcheinlich ift e3 feine 
eigene Schuld," dachte Demeter, „er wird fie zu fehr 

verwöhnt haben.“ 
Demeter fonnte aber an diefem fhönen Sommer- 

morgen Zoe’5 Groll nicht ertragen. 
„sh wollte Shnen wirklich feinen Vorwurf machen,” 

fagte er datum lächelnd und jah fie fchelmifch an. „Seien 
Sie mir nur wieder gut.” 

Sie maß ihn mit den Augen, als fie ibm den 
blonden Kopf zumandte: „Berzeihen Sie, ih war fo 

in Träumereien verfunfen, daß ich nicht weiß, wovon 

Sie fpreden!” 

Dann warf fie den Feloblumenftrauß, den er ihr 
gepflüdt und den fie nod) in der Hand Hielt, herunter 
und lächelte, als fie fortfuhr: „Nun muß Lucy’3 Bor- 

bereitung doch beendet fein! E3 wird ein herrlicher Ritt 
werden!” Damit ging fie fort.
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„Reiten jo ich, wie ein Herr, ohne Damenfattel!” 

rief Qucy entjeßt, „das Tann ic) wirflich nicht, da bleibe 
ich Tieber hier!“ 

Be fannte ihre Biererei umd fagte unerfhüttert: 
„Berfuche e8 nur, Hier ift ein Stuhl, hier der Tiich, da 
fteigft Du ganz bequem hinauf!“ 

„zean, Jean, Hilf mir,“ fjehrie Lucy, „hätte id) 

das gersußt! Sag’ dem Mönde, daß er um Gottes 

Willen den Zügel des Thieres nicht Iosläpt! Wenn ih 
umlomme, grüß’ Mama! Sean, was ift das für eine 

Expedition!” Und unter. Eleiem Aufjchreien und Lachen 

ritt fie Durch Das Thor des Klofters hinaus in die duftige 
Morgenfrifche. Ss Mann hielt fih mögliäft in ihrer 

. Nähe. 
„E3 ift Doch eine ganz verteufelte Soee, dies für 

ein Vergnügen auszugeben,” fagte er, nadhvem er fi 
überzeugt, Daß die Anderen das Klofter noch nicht ver 
laffen hatten. „Seit geftern früh nidts Vernünf- 

tiges gegejien, die Naht fchlaflos zugebradht, nichts 
Anderes gefehen, al3 Berge, Bäume, Wiefen und ein 
paar jchmusige Mönde! ES gehört der ganze Toffescu 

dazu, um das fchön zu finden! Aber mir gejchieht es 

recht, warum Tieß ich mie) darauf ein!” 
„Laß nur, Sean,” meinte Zucy, „nachher, wenn 

wir davon erzählen Fünnen, ift e8 doc} nett.” 
Zoe hatte fchnell und gefchidt ihr Pferbchen bes 

fügen, das fein Mönch, fondern ein fchmarzäugiger 
unge führte, der ihren Sonnenfchiem trug. Sie fchaute 

glüdjelig vom Pferde herab, und ihre Bruft „fette fi) 
Dito und FIdem, Rade.
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förmlih an mit der ladhenden Gegend; fie jchämte fidh 
allen Unmuths, als fie den Vorangerittenen folgte. 

Die beiden Herren, die zurüdgeblieben, Tofjescu 
und Mataffi, fehienen fih fchmer vom Klofter Secul 
und von den fie gleichgültig betradgtenden Mönchen zu 
trennen. 

„Es war die erfte Nacht, die ich in einem Slojter 
zubrachte,” fagte Demeter, „ich werde fie nie vergefjen 
und bin ihnen jehr dankbar, daß Sie mich mitgenommen 

haben.“ 
Toffescu erwiderte einige freundliche Worte, 
„Es ift nur ein Klofter,” fuhr er fort, „mie unfere 

Klöfter alle find, und do hat es die Elemente der 
ganzen Glaubensherrlichfeit in fih. Ich fühle mich 
Doppelt zu ihnen Bingezogen, mweil ich in meinem Innern 

der buddhaiftifchen Lebensmweife huldige und dies Auf- 
gehen in die Natur für ein deal der Glüdjeligkeit 
halte.” 

„Aber Fann Stumpffinn ein Speal fein ?” 

„Es it nit Stumpfjinn, es ift ein vollfommenes 

Erfterben der jhädlichiten Theile des menjchlichen Geiftes. 
Das verftehen Sie jet no nit, da Gie no voll 

Sugend und Hoffnung find.“ 
Mataffi fchwieg und fchaute bei dem Worte „Hoff-. 

nung" auf Zoe, die vor ihnen ritt, dann wandte er 

feine Blide zurüd nah dem Alofter, defjen vergoldete 
Doppelfreuze jeßt herrlich in der Somne Teudteten. 

„Hoffentlih fommen wir no oft zufammen her,“ 
feßte Toffescu Hinzu. „Bon meinem Gute aus ift Secul
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faft fo fhnell zu erreichen, wie von Zafiy aus. Selbjt 
im Winter ift e3 prächtig im Gebirge.“ 

Zoe glitt plöglih vom Pferde und flog wie ein 
Pfeil auf eine große rothe Blume zu, die mitten im 
hohen Grafe ftand. Cs ift fehr feucht, Kind, wie 
fannft Du fo unvernünftig fein,“ rief ihr Bater, „Wie 
wilfft Du wieder auf. Dein Pferd hinauf fonmen ?“ 

Das Mädchen ftand einen Augenbli betroffen fill 
— 3 war ein fchönes Bild, die Fräftige Geftalt in- 
mitten der bunten, hohen Gräfer — dann lachte fie 
Iuftig und fagte: „Wenn id) ungezogen genug mar, Herin 
Matafji’3 Schöne Blumen fortzumerfen, muf ‚ih dafür 
büßen, mein Herbarium fol aber nicht zu Furz fommen.” 
Demeter wurde voth vor Freude; er hätte vor ihr nieber- 
fnieen und ihr fagen mögen, daß fie das deal einer 
Frau fei. Che ex aber abgeftiegen, hatte Toffesen fein 
Pferd verlafien — Demeter war nicht fehiell, weder im 
Denfen no im Handeln — und nachdem 0e’3 Brauner 
an ein Felsftüc, weldes Lin feitwärts am Bächlein lag, 
geführt worden, half er feiner Tochter dasfelbe befteigen. 

„Sie vergißt immer, daß fie fhon achtzehn Jahre alt 
if, und ic) habe fie wohl zu frei erzogen,“ fagte Toffezcu 
wie entjhuldigend, als er zu Demeter zurücigefehrt war. 
Diefer nahm fi) nicht das Recht, zu entgegnen: „Es fteht 
ihe fo gut, lafjen Sie fie!" Aber er dadıte es. 

Der Weg wurde eng, und Einer mußte hinter dem 
Andern reiten. . 

ES war ein edit orientalifches Bild: Woran ging 
der Mönd) mit dem fAwarzen Barett auf den langen 
Haaren, deren Enden unter der Kutte verborgen waren. 

+ .



68 — 

Er trug einen langen, dunklen Bart md ging ge- 
‚mädhli vorwärts, während er Lucy’s Pferd führte, 
jheinbar gar nicht wifjend, ob er in der Kirche eine 
Mefje hörte, oder ob die Vögel über ihm in den Zweigen 
zwitfcherten. Lucy fehwieg aus Beforgniß; fie war Feine 
muthige Reiterin, hatte fogar einen Abjchen vor allen 
Thieren; ihre Augen fuchten nur manchmal Mataffi, 

und fie war zufrieden, daß er duch Tofiescu’s Pferd 

‘von Zoe getrennt war. Lebtere rupfte Blätter von dem 
Laubholz, das ihr Zweige in den Weg reichte, zerbiß 
fie, fümmte eine Melodie vor fi Hin und vief ihrem 
Vater wiederholt zu: „Es ift zu fehön, nicht wahr?” 

Sean beredjnete, wo er am günftigften das ihm zu 
Sohanni gefündigte Kapital anlegen Fönnte, Er war ein 
junger Mann ohne alle Lafter, nicht einmal ver- 
fhmwenderifh, fo recht ein junger Mann, wie ihn eine 
Mutter für ihre heirathsfähigen Töchter fucht. Cr Batte 
angenehme Manieren, jagte immer zur rechten Zeit die 
rechte Vhrafe. Seine fpottfüchtigen Freunde behaupteten, 
er wäre zu früh in’3 Ausland gefchicdt, die geringe An- 
lage zu felbftändigem Denken, welche die Natur ihm 
mitgegeben, wäre dur die übermäßige Kultur erftidt 
worden; ex wäre eine allerliebfte Menfhenmafchine ge= 
worden. Auf Zoe wirkte er abjtoßend; mern Lucy ftol; 
darauf war, daß ihr Mann dem hübfchen jungen Mädchen 
nicht den Hof machte, hatte fie eigentlich dazu Feine Ver- 
anlafjung; an feinem Willen lag es nidit. 

Demeter’3 Gedanken, wie er jo als Lebter in der 
Kavallade dahin ritt, wären fehwer auszudrüden. Viel- 
leicht Hielt er diefe Stunde für Die [hönfte feines Lebens;
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verlafjen, in der Seele, dazu die freudige Genugthuung, 

über die Liebensmürdigfeit des Mäddiens, das er zu 
Tieben begann, und die Olüdsverheißung, welche ein 

jeder Sommermorgen der Jugend bringt. 

Hätte er in Toffescu’s Seele gefchaut, wäre fein 

Glüdstraum nicht geftört worden, denn Tofjescu hatte 

ihn foeben in Gedanken mit feiner Tochter Zukunft 

in Verbindung gebradt. Er, der ältere Mann, dachte 
Dabei plöglich feiner eigenen Jugend. Er war Diefen 
Meg oft geritten und gegangen, jchon als Knabe; und 

immer hatten Diefelben Tannen ihn unverändert an- 
gejtarrt; denn heiliger bewahrt die Natur ihre anderen 

Geichöpfe als ihre Dienfchenfinder. Auch diefelben Mönche 
hatte er ftetS getroffen, nicht diefelben als Berfonen, 

aber diefelben in Erjcheinung und Nedeweife, in fried- 

ficher Gleihgültigfeit. Als Typus Hatte er fie immer 

gefuht und geliebt. Aber was war aus ihm felbit ge- 
morden im Lauf der Jahre? Etwas Böfes, nein; etwas 

Böferes als Böjes: nichts! Er hatte fein Gut ver- 
ftändig verwaltet und war mit jedem Sahre vermögender _ 

geworden; aber er hatte thatenlos zugefhhaut, wo er 

vielleicht berufen gewefen, handelnd einzugreifen: Mit 
Geld hatte er die politifchen Beftrebungen der Jugend 
unterftügt, fi) jelbft aber, jich felbft hatte er nie ge- 

geben. \ 

War e8 aus Egoismus gefchehen, oder in Yolge 
des Schiffbruchs, Den fein Herz einmal erlitten? Er 
Dachte jet felten an feine Jugend, doc wenn er in 
3003 Augen jcdhaute, jo fah er den unbeziwinglichen Zug,



an dem ev bei ihrer Mutter gefcheitert. Für Zoe war e3 
gut, wenn fie diefe harte Kraft hatte; für ihre Mutter 
war e3 ja aud) gut gemefen, fie hatte felbjt nicht ge- 
fitten, fondern nur leiden gemadjt! 

„Papa,“ unterbrad) ihn da gerade der Gegenftand 
feiner Gedanken, „erlaubft Du, daß ic) jet einmal ab- 
fteige? Ich muß dies Moos haben, es fehlt in -unferer 
Grotte.” 

„Wenn Du e3 haben mußt!“ Aber diesmal war 
Demeter fon vom Pferd gefprungen und ftand zu ihren 
Dienften. 

„Sch begreife eigentlich nicht vecht diefe Sucht des 
Abrupfens,“ jagte Tofjesen, wieder wie entjchuldigend. 
„SG meine, es muß die Ganzheit des Eindruds ftören, 
Be, wenn man bald auf eine Blume, bald auf ein 

Moos losfpringt! Zu jedem vollen Cindrud gehört 
Ruhe!” 

„30,“ entgegnete fie jchmollend, und warf den Kopf 

etwas unmwillig in den Naden — aber diesmal fand 
Demeter 8 äußerft reizvoll — „wenn man dreißig Jahre 
älter ift; ala ich!“ 

Shr- Vater lachte, und Jean drehte fih um und 
jagte: „Das war fehr geiftreich.” 

Lucy hatte das Gefpräch nicht verftanden und wollte 
e3 fich gerade wiederholen laffen, als der Mönd zum 

erftenmal den Mund aufthat und, auf ein Holzficchlein 

weifend, welches man hinter einer Steinmauer erblidte, 
fagte: „Nun find wir da.“ Die Iehte Anhöhe war ein 
wenig fteil, darum bezwang Lucy ihre Neugier. 

Cichlea ift eine Straffolonie der Mönde. Arm
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felige, Heine Holzhäuschen, Hinter denen fi unmittelbar 
ein jteiler Berg mit Tannen erhebt, Tiegen auf einem 
Plateau um eine Meine, ebenfo armelige  Holzkiche 
herum. Nur das Duellwafjer ift hier fo reichlich, wie 
im Thal, und hoc) fteht das Meliffenkraut; fein üppiges 
Gras mehr zur Meide, Fein Obftbaum, feine Blumen 
mehr zur Bienenzucht, nichts! GSelbft Lucy fühlte fich 
troß des fchönen Ausblid3 beengt, bis fie aus einer 
niederen, erdgebauten Hütte zwei elegante Herren heraug- 
treten jah. 

Diejelben blieben wie ftare ftehen, als fie Frau 
Lucy Birianı zu Pferde erblicten. 

„Diefe Meberrafhung, Sie bier und in diefer 
veizenden Pofition!” fjagte der eine und feßte feinen 
Kneifer auf. 

„Sie unverfhämter Menfh," rief Lucy beluftigt, 
„nehmen Sie Shren Kneifer ab, Herr Drbescu, wenn Sie 
nicht wollen, daß ich mich zu Tode fchäme!“ 

„Das will id} ja gerade!" 
sn diefem Augenblide bogen aud die Anderen um 

die Steinmauer herum. Als Zoe die beiden Fremden 
Jah und das laute Lachen und Lucy’s Hin- und Her- 
veden hörte, machte fie Halt, wandte fi ganz empört 
an Kern Mataffi und fagte: „Sch Fehre um, ich will 
nicht überall. von foldhen Affen geftört werden!” 

Auch Mataffi, welcher die beiden Männer nön Bufareft 
ber flüchtig Fannte, verwünfchte fie in feinem Herzen; 
fie hätten einen aud) in einer weniger großartigen Gegend 
ftören müfjen. Aber zu ändern war nichts, augenfeeinlich
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hatten fie ebenfo viel Net dortzubleiben, als andere 
Reifende. 

„Hoffentlich find fie fon beim Aufbruch,” meinte 
ex daher, „und jtören ung nicht zu lange." 

„zucy wird fid) fo freuen, Bekannte gefunden zu 
haben, daß fie fie nicht jhnell Ioslaffen wird,” entgegnete 

Ye ungetröftet. „Ich will menigftens hier vom Pferde 
fteigen, damit ih mich vor den Fremden nicht fo zu 
zeigen brauche!“ 

Ehe fie heruntergleiten Eonnte, nahm Matafji fie 
in feinen Arm und feßte fie auf den Weg. Er fing 
Ihon on, fi) mit den Fremden auszuföhnen, nun da fie 
ihm dies eingetragen. 

„Was folge Menden wohl in unferem Gebirge 
zu fuchen haben?“ fuhr Zoe fort, „die follten nur nach 
der. Schweiz reifen.” 

Schließlih ertrug Zoe mit leidlicher Grazie die 
Vorftellung ; fie drang nur in ihren Vater, daß fie inög- 
licht bald den Gang zu den Ausfichtspunft, von dem 
die Herren eben zurüdfamen, antreten möchten. 

„Lucy, Di wird das zu fehr ermüden, bleib’ Du 
num hier,” fagte fie zu ihrer Freundin. Dadurch) wurde 
aber Lucy’3 Ehrgeiz gereizt, und fie fehle jich den Auf- 
brechenden an, obgleich fie an fich vorgezogen hätte, unten 
zu bleiben. Auch Jean machte fi) infolge davon auf, 
und bie beiden Fremden fahen fie in den Tannen ver- 
Tcwinden. 

„sh warte ab, Bis fie miederfommen,” meinte 
Drbesco, der Jüngere der Beiden. „Sie fieht famos aus! 
Wer war die Mutter?“
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„SH weiß es nicht,“ antwortete der Andere gleich 

müthig. 

„a3? Du, der lebende Almanach Rumäniens! 

Du weißt nicht, wen Tofjescu zur Frau hatte?” 

„Beil e8 Keiner weiß!” 
„Bie?“ 

„‚Alegander Tofjeseu’3 Tochter, von unbefannter 

Mutter‘ — heißt es im Kirhenbuch unferer Kapelle zu 

Paris," fagte der Andere nadhläffig. 

„Woher weißt Du das?“ 

„Durh Zufall; ich. ftöberte mal darin herum, weil 

id) eine Waffe gegen den alten Scheinheiligen. haben 
wollte. Nachher legten wir unfere Differenz bei und 
ih gab die Nadforfchungen auf.“ - 

„Das ift herrlich, was ich da erfahre! Cinem 
adoptirten Kinde muß er mehr Mitgift geben, damit 
man fie nimmt.” 

Scholly, der ältere, zudte mit den Schultern: „Du 

Triegft fie doch nicht!“ - 
„Barum nicht?“ 

„Der Ute weiß, daß Du ruinirt sift, Außerdem, 

nimm Did in At, der Alte ift nicht alt und wird 

no heirathen, ift ex die Tochter erft los.“ 
„Das ift ja gleichgültig, wenn man die Mitgift 

Hat! Die Kleine gefällt mir nämlich außerorventlid.” 
„Set? Du Div das nicht in den Kopf! Siehft Du 

nit, daß Mataffi fie fchon umgirrt?“ 
„Den ftech’ ich aus. Des Mädchens Augen find nicht 

für Matafji gemadt. ch wette, daß ich fie Friege!” 
„sch wette, nein!”
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„But! Giebft Du mir ein halb Jahr Zeit?” 

„Auch ein ganzes!” 
„Abgemacht! Ein befannter Seichtfinn, wie ich, hat 

viel vor einem anderen Manne voraus. Er ift ein 
Beflerungsobjeft, da3 zieht die Frauen an. Außerdem 
ihmeidhelt e3 ihnen, einen Mann mit fo fchledtem Auf 
zu befommen.“ 

Scholly zufte .die Acfeln. „Dazu alfo find wir 
in’s Gebirge gegangen! Nun komm’ aber weiter!” 

„Wo denfft Du Hin! Sch werde die ganze Ro- 
mantif der Situation glei ausnugen — fo leicht wird 
mir’3 nicht fo bald wieder gemacht.“ 

„Du Tarinft aber nicht verlangen, daß id Dir zur 
Seite ftehe, befonder3 da ih morgen in Piatra zu thum 
habe. Laß die Mädchenjagd do bis zum Winter!“ 

„Sehe Du nur allein weiter!” 

„Dann guten Erfolg!” 

Damit [hwang Scholly fih auf fein Pferd und ritt 
mit dem ihn geleitenden Mönd von dannen. 

  

1. 

Ein Sommertag ift lang, zumal, wenn man ühn 
mit fi allein zubringen foll und zu den Menfden ge- 
hört, die nur Gedanken haben, wenn fie mit anderen find. 

Eoftica Drbezeu verfuchte alle ihm zu Gebote 
jtehenden Hülfgmittel gegen die Langeweile. Er aß etwas 
aus feinem Reifefade, er mifchte die Karten, Tegte eine 
Patience, rauchte drei Cigarretten hintereinander, dann 
nahm ex feine Unterhaltung mit den Mönchen wieder
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auf. Da er auf Eichlen übernachtet, hatte er fi jchon 
in der Frühe von all’ den Ungerechtigfeiten des Starigen 
erzählen Iafjen, dur welche die Unfchuldigen dorthin 
verbannt worden waren. Keiner hatte nad) der eigenen 
Anfiht etwas Strafbares gethan, aber einige wahrhaft 
fonfißzirte Gefichter waren dort, umd Cofticn entlodte 
dur Tiebenswirdigen Humor Ein’ und dem Andern 
das Geftändniß, daß er gern einmal einen Schlud zuviel 
tränfe. Harmlofe Sünden hatten fie alle nur auf dem 
Geriffen, aber Naturmenjchen erfcheinen auch leicht 
alle Sünden harmlos. Coftica verleugnete darin, troß 
feiner franzöfifchen Erziehung, feinen rumänifchen Ur- 
fprung nicht. In feinem Auftreten Tag immer etwas, das 
allen feinen Streichen einen Findlichen Anflug gab, feinen 
Unverftand entfchuldigte. Aus demfelben Bug feiner 
Natur entfprang die Fähigkeit, fi ein paar Stunden 
lang von ganzem Herzen am Gejchwäß der einfältigen 
Mönde zu erfreuen. Er war ein Mann, der von feiner 
Umgebung und feinen Lebensumftänden mehr als Andere 
abhing; wäre er nie in Verfugung geführt worden, fo 
hätte er nie an etwas Böfes gedacht; jedoch aud nur 
Einer VBerfuhung zu wibderftehen, vermochte er nicht, 
Man brauchte nicht feine Mutter zu fein, um leicht und 
viele Entf uldigungen für ihn zu finden; doch wies fein 
Leben jhon Facten auf, die nur fie entihuldigen fonnte. 
Direlt übervortheilt hatte er Niemanden, aber manches 
feiner Wisworte hatte ihm, wenn er gerade in Geldnoth 
war, als Exprefungsmittel gedient. Sm Geldnoth war 
er häufig. Sein eigenes und feiner Mutter Vermögen 
hatte er jchon in Paris durdgebradit; die Mutter lebte
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von der Fleinen Rente, welche ein Bruder ihr monatlich 
zahlte; Koftica bezog immer irgend ein Feines Gehalt; 
augenblidlih war er Richter und wechjelte feine po- 
Kitifchen Gefinnungen mit den Minifterien. Nebenbei 

fpielte er mit Glüd Karten und hate nod) manche andere 
Hülfsmittel. Er war dabei nicht unaufrichtig, denn 

feine innerfte Gefinnung war Gefinnungslofigleit. Er 

lebte nur im Heute, glaubte an Fein Morgen und ver- 

leugnete immer das Geltern. Daraus machte er Fein 

Hehl, und eö lag entichieden am übertrieben guten Willen 
der Anderen, wenn Einer noch eine gute Meinung von 
ihn hatte und an Tiefe in ihm glaubte: er felbft that 
nicht? dazu. Aber er mar ein liebenswürdiger Gefell- 
fhafter und Tuftiger Kamerad, fo gutmüthig, daß man 
Schwer glauben Fonnte, er hätte fein autes Her. 

Seine Erfheinung war angenehm, die fchlanfe 
Figur hatte etwas Nachläffiges, Das jedocdy dur Die 

elegante Toilette, deren er fi) immer befleißigte, ge- 

mildert wurde; Dazu ein fehmales Geficht, beiien - hell- 
brauner Bart am Kinn ausrafirt war, eine lange, 

gebogene Nafe, braume Augen unter vollen Brauen. 
Man fah ihm die dreißig Jahre, melde er fchon zählte, 
nit an; vielleicht wegen der fnabenhaften Schlanfheit 
und des nadhläffigen Gebahrens. 

Nachdem Coftien fih genugfam mit den Mönchen 
abgegeben, legte er fi unter einen großen Schirm in’s 

Gras, troß der glühenden Mittagsfonne. Cr hatte einen 
Band Muffet’fcher Gedichte in feinem Neifefad, aber er 

las nur Anderen gern. 
„Sie bleiben gar zu lange aus, und dod) zwinferte
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mir die Heine Virianu fo zu, daß ich gewettet hätte, fie 
Tüme bald zurüd. Es ift dod ein Glüd übrigens, daß 
meine Mutter eine fo zuverläffige Frau ift. Weiß Gott, 
e3 ift das erfte Mal, daß ich den Nuten der fogenannten 
Ehrlicfeit einfehe. Sonft Fünnte fie fi plößlih als 
die Mutter von Tofjeseus Tochter entpuppen. Cine 
Schwiegermutter zu haben, die infognito in der Melt 
herumläuft — —” damit fehlief Coftica aber fchon ein. 

Der Sommertag war lang, auch für die Reifenden, 

melde der dichte Wald und der fühle Höhenwind nicht 
vor der Hige fchügen Tonnte. Aber der Weg mar 
munderfhön. Eng, wie im Urwald, wand er fid 
zwifhen ben Stämmen durch. Hier war noch nie die 
Art des Menfhen eingedrungen; wenn ihre Zeit ge- 

fommen, ftürzten die Bäume von felbft um, oder des 

Himmels Strahl traf und verfengte fie. In fi 
felbjt fih vernichtend und wieder vermehrend waltete 
hier die Natur. Wo man von einer Höhe zur anderen 

durd einen Thaleinfchnitt gelangte, Iag plößlid; der 
Niefe des Gebirges in feiner Fahlen Felsnadtheit da, 
und nicht viel weiter, nad) der anderen Seite hin, war 

der Stein des Coroi, das Endziel des Waldganges. Ein 
wogendes Meer von MWaldungen lag dort unter dem 

Auge; fo weit man blidte, nur Wald, bald tiefer, bald 
höher, wie die Wellen des Deeans. 

Der Spaziergang hatte über zwei Stunden gedauert, 
und menn fie Zoe au mie ein Augenblid vergangen 

waren, fo hatte Lucy diesmal nicht übertrieben, wenn 
fie meinte, fie fönne nicht weiter. Mo wäre aud) fchöner 
raften gemwefen, zumal da der fehmarzäugige Junge,
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welcher Zoe’ Pferd in der Frühe geführt hatte, einen 
Korb mit Epwaaren ihnen nadgetragen, Toffescu, dem 

wirflih bange war, die Hige fönnte den nicht. an die 
frijche Luft Gemwöhnten fchaden, jhlug vor, daß man 
hier einige Stunden bliebe, erft gegen Abend zum 
Klöfterhen zurücfehre und dort die Nacht über bimalire. 
Für Lucy erfchien immer nur die gegenwärtige Schwierig- 

. feit wichtig, dagegen die Ausficht auf eine zweite fchlaf- 
Ioje Nacht — jo lange 8 Tag war — leicht, obgleich 
fie, hauptfächlich ihres Teints wegen, fehr auf ihre Ruhe 
hielt. Sie bat nur, daß man ihr jet im Walde aus 
Tücern und Deden ein Lager bereite, da fie fehlafen 
wolle. 

Zoe wurde nur durch ihres Vater Bil im Zaun 
gehalten, fonjt hätte fie ihrer Empörung, daß man in 
fo herrlicher Natur nur an Schlaf dächte, anders als 
durch Adfelzuden und Gefichterfchneiden Ausdrud ge- 
geben. Kaum mar aber Lucy hingebettet, jo zupfte Zoe 
Demeter am Aermel und raunte ihm zu: „Sekt wollen 
wir frifches Waffer fuchen und Erdbeeren!” 

Somie Zoe den Bliden der Lagernden entrüdt war, 
ftellte fie fi ftramm vor Demeter hin und fagte: 

„sh will garmichts Scharfes reden, nur jagen 
Sie felbft, ob e3 erträglich ift? Als Mädden war Lucy 
ganz vernünftig; wenn man als Frau jo wird, dann 
danke ich für’3 Heirathen!” 

Sie fagte das fo ernithaft, daß Demeter doppelten 
Grund zum Lachen Hatte. 

„Bräulein Toffescu,” entgegnete er, „Fümmern Sie 

fih do garnicht um die Virianws!“
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„Aber ih muß ja; wir Fönnen fie doc) nicht mehr 
lo3 werden! ch hatte e3 Papa vorher gefagt! Auf 
Ihre Gefellfgaft,. Herr Mataffi, habe ih mich fehr ge- 
freut, ih mollte gern, daß wir drei ohne Pirianı’s 
reiften,“ 

„Woher Tonnten Sie denn wifjen, daß ih ein au- 
genehmerer Reifegefährte bin?“ 

„Erftens find Sie feine Frau, und zweitens find 
Sie ein ganzer Mann, fo einer, der Alles fieht, auf Alfes 
achtet und nicht an fich denkt.” 

„Da haben Sie ja eine jehr gute Meinung von 
mir,” fagte er, und das rothe Blut ftieg ihm Iangfam 
bis in die Stirn. 

Sie ging jegt fchneller weiter, nahm ihren Stroh- 
Hut über den Arm und faute an einem Blatte, das fie 
unterwegs abgerupft. 

„Darf ich Ihnen au) meine Meinung über Sie 
Tagen ?“ 

sn Demeter’s Frage, in dem Ausdrud feines Ge- 
fiht3 lag eine ganze Melt voll Liebe. 

sedes Mädchen hat einen inftinftiven Schauder vor 
einer Liebeserflärung und fucht fie um jeden Preis zu 
vermeiden. Zoe wurde verlegen, aber fie bezwang fidh 
fhnell und fagte lachend: 

„Ih weiß, daß Sie mir eine Menge angenehmer 
Dinge fagen würden, das thun die Männer immer: daß 
id) ein Engel bin, und Nehnliches.“ 

„Das höchjite Lob würde ich nur ausfprechen Fönnen, 
wenn ich fagte: eine Frau! Denn Frau ift mehr als 
Engel.“
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„Sch haffe aber nichts fo, als wenn Männer in der 

Frau immer nur die Frau jehen und nicht den Menschen!" 

entgegnete fie heftig und ftürmte weiter, 
Er fchwieg zuerft, dann fagte er mit einer Stimme, 

deren Nuhe merfwürdig gegen Zoe’3 Erregung abftadh: 
„Da haben Sie jehr Unredt, und boppeltes Unrecht, 

wenn Sie da3 mir antworten. Die Frau, die ih in 

Shnen ehe, fchließt den ganzen Menfchen in fih und 
ift nur mehr, um das mehr, was Sie zur Herrin Des 
Mannes macht.” 

„Herrin ift auh nur Femininum von Herr, bemweift 
aljo nichts!” 

Demeter machte den Fehler, Zoe’s Ausfprüche immer 
für tief zu halten; er prüfte deren Kichtigfeit und nahm 
fie nicht als reine Wortfpiele hin, mas fie meiftens waren. 

Zoe aber, als richtiges Mäbchen, verachteie leife 
den Dann, melcer fie überfchäßte, welcher fie nicht im 
Mort beherrfähte. 

Dabei waren fie ein gutes Stüd thafmwärts ge- 
gangen, denn Zoe lief in der Erregung, in melde fie . 
fich Tünftlich verfet hatte, immer fchneller und fehneller. 
Demeter hielt plöglih an umd fagte: „Wir werden bie 
Richtung verlieren und nicht zurüdfinden !” 

Zoe ftand au fill und Tate ihn an. Danıı 

wandten fie um. " 
„Wir haben uns förmlich gezankt, ohne viel Worte 

zu verlieren,“ meinte fie. 
Er lächelte trübe und ermiderte nichts. Ihm hatte 

€3 tief in’sS Herz gefchnitten, und im Waldesraufchen 
hörte er jet einen melandholifchen Rhythmus. In feinem
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Schmeigen aber fühlte Zoe die Meberlegenheit, welde fie 
von ihm verlangte. „Wer weiß, was er jet Schlechtes 
von mir denkt,” fagte fie fi. 

„Herr Matafji, Sie können wohl eigentlig garnicht 
einem jungen Mädchen den Hof machen?" beganıı 
fie nun. 

„Ih glaube, do; aber e8 Tommt dann nur darauf 
an, daß id) mir nichts aus ihr mache,“ erwiderte er, halb 
no in feine Wehmuth verfunfen. 

Sie jah ihn an; fie hatte ein Iebhaftes Auge, und 
jede Formjchönheit berührte fie angenehm: er fah fehr 
edel aus, wie er jo mit halbverfchleierten Augen in das 
Maldespunfel blidte. Die gerade Nafe war fein und 
der braune, volle Bart wellig. Sie wußte, daß fie ihn 
gefränkt hatte, daß er fie liebte, und mit einem leifen, 
munderbaren Schauer fühlte fie, während fie ihn an- 
fcjaute, daß er einmal ihr Herr werden würbe. Aber 
ihre ganze Mäbchenhaftigleit empörte fih dagegen, von 
feiner Schönheit gebannt zu fein; fie umfchlang eine 
Tanne, die vehts am Mege ftand, und erwiderte: 

„Dos ift fehr originell gejagt, Sie erlauben mir. 
aber, Daran zu zweifeln?“ 

„nd habe weder etwas zu erlauben no zu ver- 
bieten,“ fagte er ruhig und ging weiter, obgleich fie 
fill‘ ftand. 

„Bitte, Taffen Ste mic einen Augenblid ruhen, id) 
fteige nicht gern fo fchnell.” — 

Er hielt an und fah ihr zu, wie fie Moos von 
dem Tannenftamm löfte. Sie merkte e8 und fühlte ih) 

plöglidh jehr verlegen, und ihre niebliche Sand, die fein 
Dito und Idem, Race,



Sonnenbrand hätte bräunen können, zitterte, als fie jich 

beobachtet fah. Ihr ging immer noch durd den Sinn, 
daß er doch einmal ihr Herr werden wiirde, und e 
ward ihr immer weniger eımpörend, aber immer fchauriger, 
und fchlieklich, wie er fein Wort fprach, Tieß fie fich auf 
die Erde hinunter und bededte ihr Gefiht mit. beiden 
Händen. 

„Sie find ermüdet?” fragte er mit leifer Stimme 

und trat einen Schritt näher. „Wir müfjen aber weiter, 

der Himmel hat fid) bemölft, wir befommen ein Gewitter. 
Darf ih Sie ftügen?” 

Sie nahm. die Hände vom Gejicht und lachte. 
„SH und müde? Sch bin nie müde — aber ich 

mag nicht, daß Sie böfe auf mich find!” 
Er war ganz nah an fie herangetreten, das fonder- 

bare Gemisch von Kind und Frau madte fie jo un- 
widerjtehlich. 

„Sch Shnen böfe? Ih mwünfchte, ich Fünnie es 
fein." 

„Warum? Sch verdiene es wirklich nicht, ich bin 
nicht Schlecht!" und fie jah ihn groß an. 

„Sch weiß nicht, ob Sie gut oder böfe find — ic) 
weiß nur, daß ic) Sie liebe.” Dabei erfaßte er ihre 
Hand. „Sch will von Ihnen nod nicht die Erlaubnik 
dazu haben, Sie follen nur wiffen, daß ih Ihnen ge 
höre! BVerzeihen Sie mir, oder befjer, vergeffen Sie 

meine Norte! — Seht aber müfjen wir eilen, fonjt über- 

holt uns das Gemitter.” 

Er Tegte ihren Arm auf den feinen und fchaute auf 
fie hinab mit glüdftrahlender Freude über ihr blondes
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Haupt. Sie war dunfelroth geworden, aber aud) ihre 
Augen glängten, al3 fie beide durch den Wald die An- 
höhe hinauf eilten. 

„Wir werden am Ende dod noch na werben, ehe 
wir die Anderen erreichen, und jhlieklid, da es dod) 
fein Obdad) giebt, ift der Unterfchied ja nicht groß, mo 
im Regen wir ftehen,” jagte fie, zu ihm hinauffchauend. 

„seht it Alles gleichgültig,“ erwiderte er. Sie 
verjtand, was er meinte, und lächelte. 

„Haben Sie Angft vor dem Gewitter?” fuhr 
er fort. 

Sie jeüttelte den Kopf, dann fagte fie aber: „Doc, 
ein Flein wenig, wenn e3 fehr ftarf donnert.” 

Weiter fpraden fie nichts. Sn zehn Minuten 
Iangten fie auf der Spite an, wo die Hige dur) einen 
ftarfen, Fühlen Wind unterdeß vertrieben worden war. 
Lucy jhlief, Sean faß neben ihr und bewachte fie, 
Tofleseu ftand einige Schritte davon, an einen Baum 
gelehnt, vaudte ruhig und freute fich de3 wilden Wolfen- 
fhaufpield. Er wandte fi freundlich an Zoe, welche 
feine Hand ergriff und an ihre Lippen führte; warum? 
wußte fie jelbft nicht vecht. 

„ES zieht vorüber, wir befommen feinen Tropfen 
Regen,“ fagte der mwetterfundige Mann. 

„Mein Vater weiß doch Alles,” entgegnete Be. 
„ir haben uns fo geängftigt, naß zu werden, aber fo 
fehr,” feßte fie Hinzu, Demeter anladend, „daß wir in 
umferer Angjt lauter Unfinn gefchwast haben.” 

Diefe Worte verlegten Demeter; er nahm einen 
Scherz über Dinge, die ihm heilig waren, fehr jchwer, 

6*
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aus ihrem Munde zerfchnitt e3 ihm förmlich das Herz. 
Er war eben no trunfen vor Glüd gervefen, jeßt 
hatte fie ihn ernüchtert und feine inneren Saiten ver- 
jtimmt. 

  

I. 

Softica Oxbescu faß an einem der großen Tifche 
aus vohem Holz, die auf dem fpäclic mit Gras be- 
wachfenen Flek um die Kirche von Sichlen ftehen und die 
von ebenfolchen ungehobelten Bänfen umgeben find; Lucy, 
die aus den Tannen hesvortrat, vief ihm munter zu: 
„Was machen Sie denn da? Spielen Sie allein Karten ?« 
Sie hatte während der Iehten Stunde Faum ein Wort 
gejprochen und fi matt auf ihres Mannes Arm ge= 
ftüßt, Orbeseu’3 Anblid aber eleftrifizte fie förmlich. 

Coftica ftand nicht auf, fondern fpielte ruhig weiter. 
„Berzeihen Sie, ich Tann Shnen nicht entgegen gehen,“ 
antwortete er, „man hat Verpflichtungen gegen feinen 
Gegner, zumal wenn man ihm eben eine Partie ab- 
gewonnen, wie ich Dem meinen.” 

„Das nenne ich aber erfinderifh! Mit fic felbft 
Piquet Spielen!” 

„Bardon, die rechte Hand fpielt mit der Linken!” 
Coftica ließ fih nicht fören, ehe er die Partie 

beendet, 
„Auf welcher Seite find Sie denn? Auf der rechten 

oder der Iinfen?“ 
„IH? Ich bin der Zufchauer, ic) Fritifire das Spiel 

der Beiden objectin.”
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Zoe, die auch an den Tifch getreten war, Tonnte 

troß des BVorurtheils, weldes fie nod immer gegen den 
Störenfried hatte, nicht umhin, über ihn zu laden; 
„Sie widerfprechen fi) aber,“ meinte fie, „eben vebveten 

Eie von Ihrem Gegner.” 
„Kur um den Damen Gelegenheit zu geben, mich 

zu verbefjern.“ 

„Sehr gütig,” fagte Zoe, „aber ich glaube nicht, 

daß wir Ihr Entgegenfommen dazu nöthig haben.” 
\ „Sedenfalls fünnen Sie die freundliche Abficht nicht 
mißdeuten!" Damit wandte er fich wieder ausjchließlic 
Lucy zu. 

Der Abend war hereingebrocden, und der ihm eigene 
Friede legte fih auf die Natur. Alles fehien leife zu 
verflingen, die Zuft verlor ihre belebenve Frifche, dafür 

verklärte die jelige Nuhe des Meberrundenhabens Alles. 
Mährend die Damen mit Orbescu plauderten und Sean 

fi) vergebens nach einem bequemen Nachtleger umfah, 
ging Toffescu mit Demeter auf der fleinen Wiejenflähe 

jenfeitö des Gehöftes auf und ab. 
Tofjescu hatte felbft das Gejpräh auf Zoe ge 

bradht. „Sch habe fie anders erzogen, al3 die Mädchen 
bei und zu Sande erzogen werden, viel freier. Sie hat 

viel gelefen, fie hat oft an unferen ernften Gefprächen 

theilgenommen. Sch wollte, fie follte fehend ins Leben 

treten und womöglich fogar ihren Roman. vor der Che 

durdmahen! Dod das find eigene Gefpräche, während 
diefe till verfinfende Sonne uns ihre Ießten Strahlen 
über die Bergriefen fendet, und die Fleinen, erbärmlichen 

Möndshäufer uns umgeben!“
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„Und doc ift e8 die fcheidende Sonne, die Ver- 
gänglichfeit, die tiefe Lehre, welche in der Einfiehler- 
Haufe liegt, die unferem Gefpräd die Färbung giebt. 
Nur unter diefem Eindrud wage ich Ihnen zu geftehen, 
daß ih um hrer Tochter Herz werde. Ich weiß, daf 
Sräulein Tofescu Viele fennen Ternen fol, ehe fie ihre 
Mahl trifft; ich wage Faum zu hoffen, und doch feße ich 
mein Leben daran, ihre Liebe zu gewinnen.“ 

„hnen würde ich fie lieber geben als jedem 
Anderen,“ entgegnete Tofjescu warm, „die Entfcheidung 
liegt aber in Zoe’3 Hand, und Ahnen ertheile id} den 
väterlichen Rath, befchleunigen Sie diefelbe nicht!” 

Dabei fchaute er über den Zaun, wo Zoe mit 
fchledht verhehltem Vergnügen Coftica’3 drolligen Erzäh- 
lungen laufchte. Ihre Augen gaben Toffescu förmlich 
einen Stih durh’s Herz. Demeter meinte, Zoe hörte 
aus Höflichkeit dem faden Gefhwäb zu, das fie Lang- 
mweilen mußte — er überfchäßte fie eben immer. 

Zofjeseu jeufzte und fagte: „Wenn man ein Schiff 
jeetüchtig gemacht, dann hat man Alles gethan, was man 
thun Tann! Ließe man e3 immer auf dem Trornen, 
wäre e3 allerdings am ficherften geborgen; aber ein 
Schiff ift da, um in’3 hohe Meer zu gehen; und wenn 
die Stürme heulen, dann muß fi der Baumeifter damit 

. teöften, daß er e8 feetüchtig gemacht hat!“ 
Damit gingen die Herren auf die Gruppe zu, welche 

nod immer um den großen Holztif faß. 
Eoftica redete umverdroffen fort: „E3 giebt vielerlei 

Sagen vom Stein des Coroi, gnädige Frau; Sie haben 
nur zu befehlen, welche Sie wollen: die mit Einem
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Leichen, welche fi gegenfeitig verzehrten, Darunter 7 un- 
geborene Kinder.“ 

Zoe jhüttelte jih vor Laden; nicht der Unfinn, 

fondern Die Art, wie er ihn vortrug, wirkte unmwiber- 

ftehlih. Und doch hätte fie Fieber nicht gelacht, ihre 
Eigenliebe war verlet, Orbescu that, als wäre fie gar 
nicht vorhanden. Warf fie ein Wort Dazwifchen, über- 

hörte er e8 fcheindar. Auch hatte fie fi immer für 
flug gehalten, diefem fertigen Manne gegenüber erfchien 
jie aber faft dumm, fie wußte nie eimas Befonderes 

zu jagen. 
Außerdem, als fie aus den Tannen getreten und 

ihn dort noch gefunden hatte, war ihr der Gedanke durch 

den Sinn gezogen, ihretwegen wäre er zurüdgeblieben! 
Sie war nicht arrogant, aber e8 ziehen Einem manderlei 
Gedanken dur den Kopf, und fie Hatte den Naden 

ftolz zurücigemorfen und gedacht: „Sch will ihm zeigen, 
daß ich fein Mädden bin, wie die, an welche er gewöhnt 
ft!” Nun jhämte fie fi vor ihren eigenen Gebanfen; 

fie hatte nicht nöthig, ihm das zu zeigen, Denn er be 
adtete fie garnicht. Selbft Lucy war geiftreich geworben 
und machte ganz drollige Wortjpiele! Zoe war aber 
fchließlich zu fehr Kind, um nicht über jeden Spaß zu 
laden, mandmal fo ftark, daß fie ihr Geficht mit den 

Händen bebete und e3 auf den Tisch Iegte, der dann 

förmlich erzitterte. 
Als eine Art Abendefjen aufgetragen wurde, nahm 

der Scherz zu. Coftica ftellte alle Speifen auf eine 

Ce des Tifches, gab ihnen befondere Namen, ftreifte
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die Nofärmel in bie Höhe, band ein Tafchentud als 
Schürze vor und verabfolgte nur dem eiwas, der einen 
Reim auf die geforderte Speife machte. Tofjeseu ging 
auf Alles ein, um nicht Spielverberber zu fein; aber 

feine Augen feweiften über die dunkle MWaldhöhe, die 
hinter ihnen aufftieg, über den Himmel, der des Mondes 
harıte, und das Zleine Kixchlein mit dem Ihiefen Kreuz. 
Dabei war ihm, als müßte er al? diefe um Verzeihung 
bitten. 

„Doh das Alter muß milde fein!“ fagte er 
fih felbit. 

„Denn der Mond aufgeht, finfen wir wie Feuer- 
onbeter in die Anie und zecitiven eine felbftgemachte 
De!" fchlug Coftica vor. 

„SG Tann nicht dichten!” entgegnete oe. 
„Dann mäffen Sie früher in’3 Haus.“ 
Die Mönde, die hier in Sichlen alle bejahrt find, 

hielten fih in einiger Entfernung von ihren Gäjten, und 
da fie, wie echte Rumänen, dem Scherz jehr zugängig 
waren, beluftigten fie fi an Goftica’s Manipulationen, 
obgleich fie von der franzöfife geführten Unterhaltung 
nichts verftanden. - 

Der Mond wollte aber nicht exrfjeinen, einige dichte 
Wolfen verdedten ihn no, und wenn auch Koftica 
meinte, man müßte ihn auf jeden Fall abwarten, jo 
ftimmte doc) nur Zoe ihm Diesmal bei; felbft Lucy 309 
vor, zue Nuhe zugehen. Die Eleine erbgebaute Hütte, 
welche der Priejter bewohnte, war den Gäften einge- 
räumt worden; Goftica fchleppte alle Kiffen und Rolfter 
aus ihr heraus und bat, da man fi feinen Ein-
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richtungen unterwürfe. Dann rüdte er die Holzbänfe 
von der Wand ab, machte aus feinem Reifeplaid und 

denen der Anderen zwei Lager zurecht und fchwor nun 
ho und theuer, die beiden Damen türden mie in 
Abraham’s Schooß ruhen. Für die Männer ftanden 

nod; einige Bänfe in dem Vorraum. Eines der mitge- 
brachten Lichter wurde angezündet und in einer Flasche 
auf ven Zleinen Dfen gefeßt. Es erleuchtete das Mutter: 

gottesbild,, welches in feinem Goldfädenfchmuf von der 
Wand Herabblidte; fonft war das niedrige Zimmer mit 

den geweißten Mänden fahl. Die Fenfter desfelben hatten 

faum einen Zuß Länge und einen halben Fuß Breite; 

die Luft war daher drüdend in dem Fleinen Raum. 

„Schläft Feiner draußen auf dem NRafen?” fragte 

ve ihren Vater. 
„Rein, Kind, der Thau ift viel zu ftark, und Die 

Nacht wird fühl, id Tann es Div nicht erlauben.” 
Zoe ging widerwillig in die Hütte „Wenn es 

draußen fo jehön tft, fi) hier hinein zu verkriechen!“ 
murrte jie. 

Coftica Hörte 8. „Wenn Shnen die Nacht zu 
lang wird und Sie allein fih fürchten, fteh’ id) ganz 
zu Shrer Dispofition. Sch fchlafe zwar wie ein Murmel: 
ihier, aber wenn Sie mich am Wermel ziehen, bin ich 
gleih wa!“ 

„Sie find fehr freundlich,” erwiderte fie dankbar. 

D5 ihr die Nacht lang wurde! Die Hise in dem 
Stübhen war, da die Thür zum Vorraum gefchloffen, 
ganz erftidend, und wenn fie aud) endlich etiwas einge- 
Tchlummert, wachte fie doc) bald auf, weil ihr der fiegreiche
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Mond in’s Gefiht fiel. Sie Fonnte nie ein Auge 
ichließen, fo oft er in’s Zimmer feien, fei es au nur 
durh eine Feine Gardinenfpalte; das war ion die 
Verzweiflung ihrer Erzieherinnen gemwefen. 

Fucy schlief feft, wie meiftens Die fogenannten 
ätherifchen Naturen, obgleich die Bank hart und das 
Stübhen nicht ohne verjchiedentliche Einwohner war. 

oe aber faß aufrecht und hätte weinen mögen, 
daß fie hier eingefperrt war. Doch magte fie nit, 
ihres Vaters Befehl zu übertreten. 

Schließlich faßte fie fi) dennod) ein Herz, die Thür 
öffnete ich geräufchlos, fie hüllte fi in ihren weiten 
Mantel — über den Kopf hatte fie ein Tuch gefchlungen 
— und fohlüpfte hinaus. Draußen febte fie fi auf 
die Bank, welde im tiefften Schatten der Kirche ftand, 
jo daß Keiner aus dem Haufe fie fehen konnte Nun 
hatte fie die Findliche Freude, ihren Willen durdhgefegt 
zu haben, und daneben au den vollen Eindruf der 
Nacht. Erftere überwog faft. 

Es war fo ftil, daß fie felbft zu erftarren jchien; 
unheimlich lange, fEmwarze Schatten warf der Wald; 
fie zitterte, wenn fie diefelben mit ängftlic) gefpannten 
Auge zu ergründen fuchte. 

Einige Möndsgeftalten fehienen fi dort Hinten 
geräufchloS zu bewegen; die ganze Phantafie der Nacht 
erwadhte in ihr. Mit der Zeit wurden diefe Vorftellungen 
fo ftart, daß fie ihr alle Freude verdarben, und fie war 
im Begriff, doc) wieder in’s Haus zu gehen, al8 fie 
deutid — diesmal inte fie nit — zwei Geftalten 
aus dem Dunkel der Hütte Bervortreten und fi ihr
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nähern fah. Zu gleicher Zeit war ihr, als vernähme 
fie Pferdegetrappel. Sie froh alfo leife über die Bank hin- 
über, wand fi zwijchen den Stämmen der Bäume durd), 

dann, fo an zehn Schritt hinter der Bank, Ließ fie jich 
auf die Erde nieder. Ihr Schred war thöricht gewefen, 

denn fie erfannte bald in den beiden Geftalten Sean 

und Goftica, welche auf dem hellen, freien Kirchpla& 
ftilfftanden, al3 horchten aud fie auf Das Pferdegetrappel. 

Dann wandten fie fih der Banf zu, melche Zoe eben 
verlafien. 

„Es find wahrfheinlid Bauern,“ fagte Coftica, 
„der Weg führt dicht unterhalb des Alofters vorbei, und 
hier geht aller Verkehr zu Pferde.” . 

„Wenn aber einige Strolce erfahren hätten, daß 
wir hier find, ımd uns überfielen, wäre e8 recht unan- 

genehm!” meinte Sean. 
„Wenn e3 Sie beruhigt, hole ich meine Piftole 

heraus,“ entgegnete Goftic.. „Wir fünnen hier dann 
Edhildwade ftehen, damit den Damen nichts gejchieht. 

Pir fcheint e&8 zwar unmwahricheinlich.” 
Eoftica Hatte die Ruhe des Muthigen, welcher den 

Feigen nicht einmal begreift. AS er zur Hütte zurüd- 
gefehrt, begann Zoe fi zu beluftigen, fie fann nad), 

wodurch fie den allein zurücigebliebenen Sean in Schreden 
fegen Tünnte, ohne fich zu verrathen. Doc ehe fie auch 
nur einen Stein gefunden, Den fie Sean hätte in den 
Meg werfen Fönnen, fehrte Coftica zurüd. 

„SG habe in jeder Tafche eine Piftole, nun Fünnen 
wir den Meberfall ruhig abwarten. In’S Damenzimmer 
habe ich auch gefchaut, mit Toffesen’s Erlaubniß.”
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„Was macht Tofjeseu?” 
„Er Tieft.“ 

„And die Damen?“ 
„Sie fhlafen wie die Ratten. Jh jah hinein, 

weil das Pferdegetrappel auch hätte bedeuten fönnen, 
daß eine der Damen mit ihrem Herzallexliebiten burd;- 
gegangen! Berzeihen Sie, Virianu, aber da3 Fan den 
gejheidteften Männern gejhehen! Sie Tlafen aber, 
aljo träumen fie höchftens Verrat. — Es ift eine Tchöne 
Naht, ein bischen frifh!" und er Enöpfte fih den langen 
Meberzieher am Halje zu. „Webrigens it Ihre Frau 
entzüdend, Sie fünnen von Glüd jagen; die blauäugige 
Toffeseu ift jchon fehwieriger. SH bedaure Mataffi, in 
den fie augenfcheinlich vernarrt ift, wenn er ihr nicht den 
Troß bricht.“ 

Dabei fah Coftica fidh wieder um, und oe abnte, daf 
er ihre Abmefenheit aus der Stube bemerft und Alles, 
was er jagte, fo einvichtete, daß fie es hören Tollte. 

Diefe Unverfhämtheit Lähmte fie förmlich, und fie 
befhloß, ihm nicht den Triumph zu maden, fich zu 
verrathen. 

Sean, der von Goftica’S Perfidie Feine Ahnung haben 
fonnte, war, wie alle befchränften Menfchen, immer der 
Anficht deffen, mit dem er gerade fprad;: 

„Sa, fie ift verwöhnt und hodnäfig. Mataffi 
nimmt fie nur wegen ihrer Mitgift. Cr bewarb fi 
im Frühling um eine Schwefter meiner Frau, Die gab 
ihm aber einen Korb.” 

oe ftand athemlos da. 
„Rifjen Sie etwas von der Gefdjichte mit ber
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Mutter? Wenn die wahr ift, beneide ih Mataffi 
nicht.” 

„Sch weiß nicht? davon,” entgegnete Jean gähnen. 

„Sie it aber do adoptirt?” 

Wie? War Tofjeseu nicht mit der Mutter ver- 
 heirathet?”. 

„Das willen Sie nicht? Sch hörte e3 Fürzlic.“ 
„Bie intereffant!” meinte Sean. 
Zoe aber hörte nichts mehr; fie ftürnte durch den 

Mald bergab und achtee nicht darauf, wohin fie fan; 
nur fort wollte fie, um fein Wort mehr zu hören. 
Vlöglich fah fie fih auf der Landftraße, von der fürz- 

lich das Pferdegetrappel hinauf geflungen. Da hielt 

fie an und verfolgte die Straße wieder bergauf, immer 
dicht an die Bäume gedrängt, denn fie zitterte vor ihren 
eigenen Schritten. Endlich Iangte fie am Kloftereingang 
an, mo die den Gäften eingeräumte Hütte lag. Als fie 

in diefelbe einbiegen wollte, trat ihr Coftica entgegen. 

Sie fuhr zufammen. 
„Gehen Sie mir aus dem Wege, das rath’ ich 

Ahnen!” zifchte fie außer fih hervor, und die unheim- 

lichen blauen Augen vollten wie irre. Dann verfhmand 
fie in dem Stübchen. 

Hatte Coftica gewußt, was er that, als er vor 
ihren Kinderohren etwas erwähnte, das fie nicht ver- 
itehen fonnte? Was er aud, beabfichtigt hatte, es war 
ihm meit beffer gelungen, als er e8 hätte glauben Fünnen. 

Zoe war bis auf bes Herzens Grund erfchüttert; 

zum erjtenmal im Leben empfand fie dad, mas das 

Mädchen zur Frau reift: den Zweifel. wilden ihr
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und ihrem Vater, zwifcen ihr und ihrer Kindheit, 
zrwifgen ihr und ihren eigenften Anfchauungen ftand er 

da umd ifolicte fie von der ganzen Welt. Das erfte 
Leid in einem jungen Herzen hat die Fähigkeit, es ganz 
und gar umzugeftalten. Zoe hätte fterben mögen in 
der fchönen mondhellen Nacht, welde fie dur das 
Senfterhen der Hütte verbleihen und in den Tag über- 
gehen fah, mit thränenlofen Augen, aber einen Brennen 
im Herzen und in der Kehle, ald zerjchneide jeder Athem- 
zug ihr diefelbe. Wa3 fie am meiften quälte, wußte fie 
nit: ob die dunkle Ahnung einer Schande, ob ber 
Haß gegen den fremden Verleumbder. 

  

"IV. 

Gegen Morgen war Zoe etwas eingefchlafen, und 
al® Lucy fie wedte, im hellen Sonnenglanz, erfchien 
Alles, was die Nacht gebracht hatte, viel bedeutungslofer. 
E35 waren ja formlofe Geftalten, welche fie gefchresft Hatten, 
und das Zlave Licht wollie Feine. Gefpenjter dulden. 
Und doh! Nie Fan etwas ungefchehen gemacht werden; 
ein Stich, der das Herz verwundet, fannn zuheilen, aber 
da3 Herz ift nicht mehr intaft. Zoe hatte die Spuren 
der erregten Stunden umjonft zu vertilgen gejucht, ehe 
fie hinaustrat, um fi) mit den an der Thür ftehenden 
Herren, die fid) alle in ein Kopfniden von ihr zu theilen 
hatten, zum Gottesdienft zu begeben. hr Gefiht war 
heiß und geröthet; die Morgenfühle that ihren brennenden 
Augenhöhlen wohl, der Weihraud ver Kirche aber 
wurde ihr Bald fo unerträglich, daß fie den Gottes-
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dienft verließ und fidh vor die Thür in das thaufchiwere 
Gras jebte. hr Vater folgte ihr: 

„Aber Zoe, willft Du Div das Fieber holen! Wie 

fannft Du Di) in’s nafje Gras jeßen.“ 

Sie ftand auf, ohne ein Wort zu eriwidern, zudte 
nur unmerffih mit den Schultern, al3 wollte fie ent- 

gegnen: „Was liegt mir daran!” Sie wagte es aber 
nicht auszufprechen, obgleich fie etiwas gegen ihren Vater 
auf dem Herzen hatte. 

Nach einigen Augenbliden wandte fie fih zu ihm 

und fagte: 

„Rapa, Fünnten wir uns nicht des Herim Drbesen 

entledigen, er verdirbt mir den ganzen Ausflug.” 

„Nein, mein Kind. Birianı’3 haben ihn auf 
gefordert, fih uns anzufchließen; id) Fonnte ihnen das 

nicht abfchlagen. Du mußt Did gewöhnen, aud) mit 

unfympathifgen Menfchen zu verkehren.” 
Goftica hatte währenddem für Alle türkischen Kaffee 

gekocht, denn die armen Mönde hatten nicht genug 
für fo viel Gäfte; auch das mitgebracdhte, nicht mehr 
ganz frifche Brot hatte er geröftet. 

Zoe weigerte fi}, die von ihm bereiteten Genüfje 
anzurühren; fie aß getrodnete Feigen aus ihrem Neife- 

fode und drängte dann zum Aufbrud. Nach einigen 
Hin und Her war die genügende Anzahl von Pferden 
zur Stelle; Zoe Fieß fich fehnell auf ihren Braunen helfen 

und ritt davon, ohne fi nach den Anderen umzufchanen. 

Der Weg führte zuerft fteil bergab, bis er in ein fteiniges 

Slußbett münbete. 

Zoe war den Webrigen ein Stüf voraus, nur
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Demeter in ihrer Nähe. Sie fchwieg aber, ihr Mund 
wollte nicht lächeln, . fondern der böfe Unmuth Tegte fi 
immer mehr um ihn und die Stirn. 

Demeter date an des Vaters Bitte und fohwieg 
von dem, mas ihm auf dem Herzen brannte, Doc) fah 
er fie beummubigt an. Schliehlich fürchtete er, phufifches 
Unbehagen quäle fie, denn fie wurde bald bleich, bald 
roth, und er fragte: 

„Wollen Sie nicht Fieber einmal vom Pferde fteigen? 
Reizen die Blumen Sie heute gar nicht?“ 

Sie lächelte, 

„Nein, ih bin unglüdlid. Sagen Sie mir etwas 
Sreundlices, aber feine Nedensart; id) möchte wifjen, 
was Wahrheit ijt.“ 

Sie hielt an und rupfte wieder Blätter von den 
Bäumen am Nande des Weges. 

Wäre Demeter weniger unter ihrem Zauber ge= 
meien und ein weniger arglojes Herz, hätte er fehen 
müfjen, daß ihre Worte dem Troß gegen einen Anderen 
entfprangen; ex fühlte in ihnen aber nur ein Entgegen- 
fommen von ihrer Seite, 

He würbe es in heiterer Stimmung gereizt haben, 
daß er fie nicht befjer fannte, als fie ji) felbft. Das 
verlangte fie von dem Manne, dem fie ihr Herz fchenfen 
würde. Cie beobachtete wieder Demeter, denn fie er= 
innerte fi) des wohlthuenden Gefühls, weldes fie geftern 
gehabt, al fie ihn angefchaut; fie wollte den Lieben 
Schauer gern noch einmal heraufbefchwören. Aber er 
fam nicht, obgleich fie fich leife vorfagte: Er foll doc 
einmal dein Herr werden! Sie fand ihn wohl fchön,
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wie am vergangenen Tage, aber e3 lag eine zu große 
Milde auf feinen Zügen. 

„Seh glaube, er ift zu fehmach, er würde nie wagen, 

was ein Anderer wagt. Er hat ich vielleicht wirklich um 
Zucy’3 Schweiter beworben!” ging ihr plöglid durd) 
den Sinn. 

Sn demfelben Augenblik fan Coftica herangeritten. 
Boe jeßte die Zähne auf einander und fpornte ihr Pferd, 

das am Bufchwerk Tnabberte, heftig an, um feöneil davon 
zu traben. . 

Das Pferd wurde durch Die Plößlichkeit des An- 
fpormens erfchrecdt, glitt aus, und um num nicht zu fallen, 

warf es fih flarl zurüd und fchleuderte feine Reiterin 

in’3 Gras, neben ben Fluß, in Defjen faum bewäfjertem 
Steinbett der Weg entlang führte. 

Zoe hatte fih fon aufgerichtet, als Goftica fie 
berührte; er flüßte fie troßdem einen Augenblid und 
fagte: „Das war ih wirklich nidt werth!" ehe noch 
Demeter, bleid vor Schrei, hinzufam. 

Rucy that aus der Entfernung einen Heinen Schrei. 
Sean beeilte jich, fein Bedauern über den Unfall auszu- 

fprechen, was Zoe etwas unmuthig zurüdwies, 
Coftica, der fi unterdeß mit den Pferben be- 

fchäftigt hatte, führte Zoe zu dem einigen. 
„Es wäre zu fchade, wenn Sie fi den mwunder- 

fhönen Naden bräden,” fagte er halblaut, froftigen, 
tronifchen Tones. 

oe fah ihn groß an. 
„Ih nehme Ihr Pferd nicht!" 

Tofjescu aber trat hinzu und meinte eimas ärger 
Dito und Idem. Race. 7
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Gh: „Du thuft gut, Herin Orbescu’s Borfchlag an- 
zunehmen; feitdem wir unterwegs find, ift immer irgend 
eine Havarie mit Deinem Pferde, ich fehe Dich ebenfo 

oft unten wie oben!” 

Zoe entgegnete nichts, oböleich ihr die Morte un- 
gerecht und demüthigend erfchienen. 

„Sie fehen, ih muß!” wandte fie ih an Cojtica, 

der unter dem Vorwande, er Ienne fein Thier am beiten, 
eine Zeitlang Zoe’3 Zügel führte. 

Hin und wieder fah er zu ihr hinauf. Er war 

vafend verliebt in fie, feitden fie ihn fo heftig bebroht 
hatte; aber er durfte es fich nicht merken lafjen. Die 
Frauen fannte er ja. Nach einer halben Stunde fehrte 
er darum zu feinem alten Pla an Lucy’s Seite zurüd. 

Tofjeseu blieb neben feiner Tochter; fie mechlelten 
hin und wieder einige Worte über die Scenerie. Zoe’3 
Gedanken waren aber anderswo, auch fchmerzte fie der 
Kopf jo heftig, daß fie Alles nur wie durch einen Schleier 

- jah und hörte, 
Sean hatte fih an Demeter geheftet; jo ging es 

fort biö zu dem tiefen Thaleinfchnitt, an defjen breiteftem 
Ende Agapia liegt. Hier follte Halt gemacht werden. 

goe erklärte, fie wäre müde, fie wolle fi jchlafen 

legen; fie fehlen mie ausgetaufcht jeit gejtern und war 

nicht wieberzuerfennen. Die Herren breiteten ihre Deden 

aus, und fie fchloß gleich die Argen. Schlafen fonnte fie 

aber nicht, Denn Die beängftigenben Gedanken liegen jich 
nicht vertreiben, 

Cojtica langmweilte fih nie, wenn er in Gefellfchaft 
Anderer war, befonders nicht in derjenigen von Frauen.
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Die Heine Lucy war ihm aber fajt zu amüjant; wo 

follte das enden? Lucy Tannte feine andere Unter 
haltung mit Hewen, al3 eine mit Pifanterien gejpidte. 
Seder Mann hatte in ihren Augen Reiz, jeden ver- 
Iohnte e3 fi) anzuziehen. Sie ftand entweber gar 

nicht mit ihm, oder fie ließ fih von ihm den Hof 
maden; zudem glaubte fie, daß man fich viel leichter 
in fie verliebte, al3 es wirklich der Fall war. Bon 

feinem Ball, von Feiner Soiree Tehrte fie heim, ohne 

ihrem Manne anzuvertrauen, diefer oder jener hätte ihr 
den Hof gemadt. Er glaubte es immer getveulich, fie 
that e3 ja auch, und diefer Umftand verlieh ihrem ge- 
meinfamen 2eben, das fonft, obgleich fie Faum ein Jahr 
verheirathet waren, ein fehr gelangmeiltes hätte fein 
müfjen, eine ftete Abwechjelung und neue Anziehung. 

Denn mancmel wurde Sean wirflih eiferfüchtig, 
und dann hatte ev mit Lucy eine Auseinanderjehung,. 
Manchmal redete Lucy fi ein, auf Sean eiferfüchtig zu 
fein, und folde Scenen endeten dann in ftürmifchen 

Liebesbethenerungen. 
Kein wahres Gefühl gab es zwifchen ihnen. Lucy 

hatte überhaupt feines, als das eines groben Egoismus; 
fie Shaujpielerte Alles, aber ohne e3 zu willen, fie fonnte 
gar nicht mehr außerhalb ihrer Rolle leben. Wo und 
wann fie ihr Vorbild zuerft gefehen, mußte fie nit, 
mwadrfcheinlih in ihrer Mutter, die fchon viele ihrer 
"Züge, aber nicht in folder Bollfommenheit, gezeigt hatte. 

: Sie waren lauter untabelige Frauen in ber Familie; 

nie hatte fih eine einen Fehltritt zu Schulden Fommen 
dafjen. Sie nippten nur, wie Schmetterlinge, unaus- 

Tr
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gefeßt am DBerbotenen; aber gerade meil fie fo Damit 
vertraut, hatte 3 den verlodenden Neiz verloren. Und 
den Ießten Grund der Dinge waren fie überhaupt nicht 
gewohnt zu fucden. Auch) zehrte das Salonleben ihnen 
die Kraft zu einer wahren Leidenschaft auf. Bor einer 
folgen fihert die MWeltdamen ihre Oberflächlichfeit. 

Lucy war fehr ftolz auf ihre Heine Pefon, am 
meilten aber auf ihre Hände, melde wirflid eine 
Miniaturleiftung der Natur waren. Vielleicht waren 
die Finger etwas zu Furz für Kenner, aber für folde 
308 fie ihre Handfhuhe auch nicht aus und drehte fie jo, 
daß die Nr. 5 der nmenfeite fihtbar wurde, fondern 
nur für gewöhnliche Menfchenfinder. Für diefe rikte 
fie fi) öfter einen Heinen Splitter unter den tofigen 
Nagel, der dann mit großer Schwierigkeit und unter 
Heinen Auffchreien entfernt wurde, 

‚jemand hatte ihr einmal gejagt, daß ihre Stimme am 
lieblichften Klänge bei jo unmilfürlih ausgeftoßenen 
Tönen. Seitdem entfuhren fie ihr oft. Sie fchämte 
fh nicht fol) gemeiner Hülfsmittel, um die Aufmerk- 
famfeit auf fi) zu ziehen. 

sm Walde, während Zoe mit büfterem, hartem 
Gefihtausdrud fchlief, war Lucy gerade in glänzenber 
Laune. Sie hatte die Herren alle für fi; aud) Tofjescu’s 
ruhige Höflicgfeit nahm fie für eine bejondere Huldigung 
und ahnte nicht, daß die Gedanken Aller, mit Ausnahme 
ihres Gatten, fih um die blonde Schläferin drehten. 

Lucy hielt, Zoe für Höchft ungefährlih,, fie fchien 
ihe nicht einmal hübfh, weil fie nicht? aus fich zu
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machen wußte, weil fie groß war, nichts Schmiegfames, 
Biegfames, Kagenartiges an fi) hatte. 

Frau Virianı ftredte fi) graziös unter die Bäume, 

und nachdem ein Heiner Smbiß verzehrt, hatte fie die 

entzüdende Spee, fi) von den vier Herren porträtiven 

zu laffen. 

. Die Herren gingen mit Begeifterung darauf ein, 
um Zoe möglichft große Ruhe zu verfchaffen. 

„Wie lange muß ich in diefer Stellung verharren ?” 
fragte Lucy. 

„Mindeftens eine halbe Stunde,” entgegnete Goftica, 
welcher eine fehr mwichtigthuende Gejchäftsmiene ange- 

nommen. Er verftand nicht einmal einen geraden Strid) 

zu zeichnen; aber das wollte er erft nachher zur all- 
gemeinen Erheiterung enthüllen, wenn er ihr Porträt, 
eine humoriftifche Beichreibung ihrer Perfönlichkeit, vor- 

lefen würde, 

V 

Agapia ift eins der wenigen Klöfter der Moldau, 
defien Bewohnerinnen der Mehrzahl nad vornehme 
Frauen find, und das giebt ihm ein ganz eigenartiges 
Gepräge und eine Würde, melde den anderen Klöftern 
fehlt. Bornehme Frauen haben die Mittel, ihre Häus- 
hen im Gehege des Klofter3 mit mehr Sorgfalt zu 
bauen, ihre Gärtchen fchöner zu bepflanzen und fid 
Mägve zu halten, welche die Pfade zur Kirche fäubern 
und die Scheiben ftets blanf pußen.
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Zu diefer mehr Außerlichen Würde hatte das Klofter 
an immerlicher gewonnen feit dem Eintritt der Schwefter 

Natalie, die fo unfcheinbar, fo lautlos einherging und 
do in den fünf Jahren, die feit den Mintertage 
vergangen, an dem fie das Klofter betreten, der Troft 
und die Zuflucht fo Vieler geworden war. Man hatte 

fie fogar gebeten, Stariga, Oberin des Klojters, zu werden; 
fie hatte aber mit fait nervöfer Haft ein für allemal 

die Ehre abgelehnt. 
So Viele fih aber auh an fie angejloffen, jo 

fremd waren ihre Mlle geblieben, fie lebte ohne ein 
innere3 Band mit ihnen. 

Ihre Lebensgefchichte bot Feine befonderen Punkte 

des Sntereffes dar; fie war aus reicher, allbefannter 

Familie, war einige Zeit in Einverlofer Ehe vermählt 
gewefen und bald nad) den Tode ihres Gatten in’s 
Kiofter eingetreten. 

Für fie war dies der natürliche Schluß eines rein 
innerlich geführten Lebens; fie hatte nie etwas von der 
Melt verlangt, nie eimas in ihr gefunden. Es war 
daher richtig, wenn fie Diefelbe nun, da Andere nichts mehr 
von ihr verlangen fonnten, ganz und gar mie. 
Sie war fremd Durh’3 Leben gegangen; einmal nur hatte 
fie aus der Ferne das gefehen, was fie an dasfelbe hätte 

binden Fönnen; aber e3 war entjhmwunden, ehe fie e3 
erfaßt. 

„SH bin nit unglüdlid,” hatte fie immer gejagt, 
wenn Zudringliche ihr die melandolif—en Augen vor- 
warfen. „Sch möchte nur nicht, dah man fi mit mir 
beihäftigt!“
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Pan hatte fi meiftens au nicht mit ihr be- 

fhäftigt; die Wenigften find eben im Stande, eine fo 

vornehme Frauenfeele zu verftehen. Man jagte, fie wäre 

zu gut, und damit war e3 abgethan. 

hr Mann, melcher ven größten Theil ihres Ber- 

mögens vergeubet hatte, war infolge großer Kränklid)- 

feit Iaunifch gewejen. Sie war mit ihn in viele Bäder 

gereift, hatte fi quälen lafjen, ohne je weiter darüber 

nachzudenten, ob er Recht dazu hätte oder nit. 

Außer Ichönen Augen und einer großen, ehr fhlan- 

fen Geftalt hatte fie nicht? Auffallendes an fi; fie war 

nie jchön gemwefen. Vielleicht hatte fie in ihrer Jugend 

neben ihrer biendend ehönen Schwefter unbedeutender 

ausgefehen, als fie wirklich mar. Mit den ahren 

wurde fie hübjeher, und jebt, wo fie faft vierzig fein 

mußte, machte fie in der Nonnenteacht, Die ihr bleiches 

Gefiht eng umfchloß und die Augen mit den befiederten 

Wimpern hervorhob, einen weit jüngeren und über- 

vafchend jhönen Eindrud, Für jene ältere Schmweiter befaß 

fie zwar immer nod) eine warme Zuneigung, aber das 

Leben mochte Die Beiden fehr getrennt haben. Natalie ber 

fam felten Nachricht von der Fürftin Katharina Lomara 

und fprad) auch nie von ihr zu den Klofterfchweftern. 

Ms Natalie jung gewejen war, hatte fie mit 

Eifer und viel gelefen. Da fie die Jüngere war umd 

nicht für übe galt, Hatte man das in der Familie 

ganz pafjend gefunden, fie gewähren lafien, ja jogar zu 

gegeben, daß fie ein Sahr lang mit ihrer Oouvernante 

in Wien der fogenannten höheren Ausbildung lebte, als 

fie die Schuljahre jchon überfegritten. Aber Natalie
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hatte nirgends das gefunden, mas fie fughte: eine Melt- 
anfhauung, die fie befriedigen Fonnte, Der fie daraf- 
terifivende Zug war neben großer Strenge gegen fich, ab- 
folute Milde, die in Schwäche ausartete, gegen Andere, 
Sie hatte fih früh ein fertiges Uxtheil über fic) felbft 
gebildet: Yhr fehle die nöthige Willensenergie, darum 
eigne fie fi nicht für's praftifche Leben und wolle auch 
nicht heirathen. 

Dem Wunfde ihrer Mutter, melde e3 für eine 
Schande anfah, eine unverheirathete Tochter zu haben, 
hatte fie fehließlich nicht widerftehen Tönnen. Darin, 
daß ihre Ehe eine unglüdlihe und Finderlofe gemefen, 
hatte fie von Neuem einen Beweis gefehen, daß fie nur 
zu fontemplativem Sein geichaffen fet. 

Ihr eindringendes Nacventen Bemächtigte fi 
naturgemäß zuerft der religiöfen Streitfragen. Schliep- 
lich hatte ihr anfangs jo fefter Glaube den Siweifeln 
des Verftandes nicht widerftehen fönnen, fie hatte der 
Löfung in der Natur nachgefpürt, auch dort war ihr dag 
Warum nicht aufgeklärt worden: Solange die Natur 
nur Ieblofe Dinge hervorgebracht, hatte fie au das 
Recht mit ihnen zu fpielen, fie immer auf?3 Neue zu 
Thaffen und zu vernichten — wozu aber hatte fie ihren 
Kindern Leben und Bemwußtjein verliehen? Nur um 
diefes endlofe graufame Spiel zu beleuchten? 

Da Natalie nicht glauben wollte, daß der armen 
Menfhheit Denken und Streben für die Naturfraft 
nicht mehr Werth habe, als das Ningeln eines Regen- 
murms, war fie zu dem Glauben an ein Leben nad) dem
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Tode, zur Unfterhlichkeitslehre, zurücdgefommen. Wie 
ein Zeben im SJenfeits fich geftalten fönne, quälte fie 
nit mehr; gejtaltet nicht die Natur fo viel ung Un- 
verjtändliches? Duälen war überhaupt nicht das rechte 
Wort für ihr Streben, fie date um der Klarheit 
wegen, nad der fie vang, nicht für ihr perfönliches 
Heil; fie perfönlich wäre glücklich in dem Gedanken an 
ein völliges Vergehen gemefen. 

In’3 Klofter ging fie, wie fie auf ihr Gut gezogen 
wäre, hätte ihr Mann es nicht fchon verfauft. Gie 
fügte fi) defien Gewohnheiten an, wie fie fi) den An- 
forderungen der großen Melt gefügt: genau und ohne 
Widerreve. Bon der Weltvame hatte fie die peinliche 
Sorgfalt in der Kleidung beibehalten; fie pflegte ihre 
Hände, Tieß ihre fchönen, fhwarzen Haare oft in roohl- 
riechendem Kräuterwafjer. wafchen, ie fie von Kindheit 
on gewohnt. Die zierliche Einrichtung ihres Heinen, 
einfachen Häuschens wurde von Vielen nadgeahmt, auch; 
der Tleine glasgedecte Mintergmten. Um ihr Haus 
herum dufteten die Blumen den ganzen Sommer be- 
taufchend;; fie war eine große Meifterin der Blumenzuct 
und hatte die Klofterfrauen Mandjes Iehren fönnen, obgleich 
die Pflege der Blumen eine alte, fchöne Tradition der 
Tonnen ift. 

Eigen war, daß Schweiter Natalie feine einzige 
Heindin hatte, troß ihrer großen Ueberlegenheit. Nein, 
Alle Liebten fie, Alle fuchten Troft und Hülfe in 
großen und Fleinen Xeiden bei ihr. Co war es ihr 
von Jugend auf gegangen, und nie hatte Einer gefragt, 
ob fie nicht auch mandmal Troft und Hülfe brauchte. 

*
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Wenn fie biefen Gedanken je geäußert, hatten Die 
Bekannten erwidert: „Ah, Du bift ja jo gut, Du 
brauchit Feine Stüge,” 

Natalie hatte jih der Ehre, Stariga zu werden, 

wohl entziehen können, aber nicht der Pflicht der Archon- 
darita, Dorjteherin der Fremdenaufnahme Sie ver- 

ftand etwas von Berwaltungsfacdhen und jprad fremde 

Spradhen — e3 farm ja manchmal vor, daß Ausländer 

für eine Nacht das DObdah des Alofters verlangten. 
Shr war der Verfehr mit Sremden nicht jehr angenehm, 

aber fie nahın auf ihre eigenen Wünfche nie Nüdficht. 

Sn diefen Sommer — e3 war Auguft — war 

der Verkehr ein reger gewejen, und Natalie brachte die 
Tage meiftens in dem Theile des Kloftergebäubes, welches 
zur Fremmdenaufnahme beftimmt war, zu. Mehrere fühle 

Säle lagen hier, durd einen hellen Korridor von ein- 

ander getrennt, im eriten Stod des großen Gebäudes, 

welches ein Viered umfchreibt, in defjen Mitte, wie in 

Serul, die Kirche fteht. Von außen führt eine Treppe, 
deren Geländer zierlich gefchnigt, auf den Balkon, der 
vor dem Korridor liegt, und auf melden die Fenfter 

der Fremdenzimmer gehen. Diefer Balkon umzieht die 
ganze Snnenfeite des Gebäudes, auf ihn münden alle 
Treppen, denn drinnen im Haufe gibt es feine Ver- 

bindung zwijchen dem erften Stodwerf und dem Erb- 
geichoß. Die Einrichtung der Säle ift eine orientalifche; 
große Divane ziehen fih rings um die Mänbe 
der Zimmer, fonft feine Möbel, 5i3 auf einen einzigen 

"Tih und ein paar Rofiterftühle. Die meilten Mauern



— 17 — 

fhmüden Bilder von Metropoliten, von Klöftern und 
Kichen. Den Fußboden bilden weiße Dielen, melde fo 
rein gefcheuert find, daß man gern von ihnen efjen 

würde; rumänifche und türfifhe Teppiche liegen vor den 

Divanen; auf dem Tifch ftehen aus Wolle gearbeitete 

Thiere, gleich den Teppichen eigenes Fabrikat des Alofters. 

E3 Toftet Mühe, die Zimmer ftets jauber zu erhalten, 
und die dienenden Mägde nehmen oft Natalien’S ganze 

Geduld in Anjprud). 
Die Arhondarita hatte eben eine größere Gefellf ichuft, 

unter der fich ein ausländischer Generalconful befunden, 

verabfchiedet. Der fremde Herr hatte Schwefter Natalie 

eine größere Summe für die Armen des Klofters ein- 

händigen wollen; fie aber rührte nie Geld an, und er- 
röthend hatte fie, leife abwehrend, eine andere Schweiter 
herangerufen. So ftand fie noch da in der Balkonthür, 
als Tofieseu’s Neifegefellfchaft anlangte. Aus den be- 

fhränften Mitteln des Klofters vornehme Reifende ftandes- 

gemäß zu unterhalten, war oft jCwer; Natalie that 
heimlich von dem Eigenen hinzu, aber auch das war. 
erihöpft! Daran dachte fie gerade, wie Coftica ald erfter 

die Treppe hinaufftieg; ihm folgte Sean; al fie bie 
Tonne erblidten, lüfteten fie die Hüte, und Koftica 

fagte halblaut franzöfifh: „Donnerwetter, Virianı, die 
it aber hübfch!“ 

Natalie richtete fich erfchroden auf, dann grüßte fie 
vornehm und fagte abjichtlid franzöfifh: „Die Herren 
find ung willfommen.” 

Coftica wurde fo verlegen, wie ein Mann feiner 

Art e3 werden ann. Che er aber ein Wort der Ent:
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gegnung finden fonnte, überholten ihn die beiden Damen. 
Lucy und Zoe fühten der Nonne ehrerbietig die 

Hand, fie berührte deren Stirnen und wiederholte den 
freundlihen Willfommensgruß. AS fie auffchaute, ftand 
Toffescu vor ihr. 

Alles Blut wich plölich aus ihrem Gefichte, und 
Tofjezeu, wie er in ihr bleiches Antlit ftarzte, mußte 
Tih erfchroden an die Wand lehnen. Mechanifch wiever- 
holte fie ihren fegnenden Gruß; dann, während Toffescu 
ihre Hand in üblicher Weife Tüte, veränderten fi 
plöglich ihre Züge, und mit gejpanntefter Aufmerffam- 
feit drehte fie fich zu den beiden jungen Damen um. 
Ihre Blife hingen mit ängftlicher Forfchung an ihnen. 
Bar Cojtica fchon aufmerffam geworden durch die fran- 
zöfifhe Anfpradhe der Klofterfrau, fo entging ihm jeßt 
fein Zug der Gefichter. Und dod war Alles nur von 
der Dauer eines Augenblids. 

Tofjescu bat die Nonne um Aufnahme für fi 
und feine Reifegejellfchaft, und fie ging mit ihrer ruhigen 
Würde aus dem Zimmer, um frifches Trinfwafjer und 
Kaffee zu beitellen. 

Goftica trat an’3 Fenfter. Er Hatte feit geftern die 
Ueberzeugung, Zoe’3 unbefannte Mutter wäre nod) am 
Leben; nun beherifchte ihn die fire Soee, dap fie vor 
ihm geftanden. Anders Tonnte er fi) ihr Entjegen bei 
Tofjeseu’s Anblid, die gejpannten Blide, melde fie auf 
die Damen gerichtet, in denen deutlich: „welde?” ftand, 
nit erklären. Gr Hatte Anlage zum Unterfugungs- 
vichter, denn ex meinte die ganze Sade zu durchichauen. 

Hoe war außer fi vor Freude über das jchön
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gelegene Agapia; alle Sorgen und Nengfte, alle Kopf: 
fohmerzen vergingen in dem Entzüden über das enge 
Bergthal mit den dunklen Tannen, über die ruhige Würde 
des großen Klofters. Sie ftand allein auf dem Balken, 
als Natalie mit einer anderen Schweiter die Treppe 

wieder herauflam, und wandte fi mit glänzenden Augen 

ihr zu: 

„Heilige Mutter, hier muß dns Leben ja wie im 
Raradieje fein!” 

Hatten Natalie’3 Augen vorher wirklich gefragt, 
welche der Damen Tofjeseu’3 Tochter fein Tönnte, 

fo thaten fie e8 jeßt nicht mehr: die Stimme mußte fie 
entfchienen haben, denn fie jagte: 

„Denn es Shnen hier gefällt, Fräulein Toffesen, 
müßten Sie Ihrem Vater vorschlagen, Sie uns einmal 

bier zu laffen.“ 
Es fiel Zoe nicht auf, daß die Nonne fie mit 

Namen nannte; ihr Vater war in der Moldau fehr be= 
fannt, außerdem hatte fie nicht Darauf geachtet, ob er 

fih ihr fehon vorgeftellt oder nicht. 
Zoe blieb auf dem Balkon, auch als die Nonne 

wieder in’3 Zimmer trat und Toffescu ihr Die Ge- 

felffcgaft vorftellte. Alles gefhah ruhig, und Coftica 
fonnte nichts Auffallendes bemerken. 

„te lange find Sie hier, heilige Mutter?” fragte 
Toffescu, jcheinbar ohne befonderes Sintereffe. 

„Seit fünf Sahren,” ermwiderte fie und überließ 
dann die Sorge für das Wohl der Gäfte einer ihrer 
Untergebenen. 

„Shre Mutter muß die Schweiter Natalie noch 
gekannt haben,” wandte fih Toffescu an Coftica. „Sie
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waren zu jung, aber den Namen von Frau ESorescu 
werben Sie gehört haben?“ 

Natürlich Fannte Coftica ihn; die vornehme Gejell- 

fchaft des Landes ift Fein, und faft alle ihre Mitglieder 
find unter einander verwandt. 

„Wenn wir uns erfrifcht haben, machen mir der 
Stariga unfren Befuh,” fuhr Toffesen fort und ging 

auf den Balkon, um zu vauden. 
30e hatte fi mit Lucy entfernt und war unbe- 

merkt Die Treppe hinabgegangen, fehon ehe Itatalie Die 
Säfte verlaffen. Diefelbe fand den jungen Gaft in 
heiterem Gefpräch mit einigen Nonnen, welche fi freuten, 
mit dem bübjchen, munteren Mädchen über Yalfy zu 
plaudern. Natalie jtand einen Mugenblid ftill und be- 

obachtete Zoe, ehe fie an die Gruppe berantrat; dann 
legte fie ihre Hand auf des Mädchens Arm und fragte, 
ob fie ihr Häuschen fehen wolle? 

goe nahm den Borfchlag dankbar an, und fie 
gingen über den fonmigen Hof. Tofjescu erblickte fie von 
oben und wollte feine Tochter zurücdtufen, als Coftica 

gerade an ihn herantrat. Diefer jah Toffeseu’s finftere 
Miene und ein ängftliches Fladern in feinen Augen, 
erblidte Daun Die Nonne mit Zoe unten und wurde in 

feinem Verdacht beftärkt. 
Natalie’3 Haus war fühl und durd) die gejchlojfenen 

grünen Läden halb verdunfelt; es duftete in ihm fo 
ftarf nad Blumen, daß Zoe faft betäubt wurde. 

„Die wunderfhön!” fagte fie und fchaute fich in 
dem zierlien Gemah um. Dann feufzte fie: „Sch 

mödte auch Nonne werden!”
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Natalie lächelte freumdli) und Ließ frifches Waffer 

und Dultfchaga bringen. „Ift es bei Ihnen in Tofjefchti 

nicht aud) jhön?” fragte fie danıı. 

„Es ift Shön! Aber, wilfen Sie," und fie gefticufirte 

mit Schulter und Aım, „es ift etwas ganz Anderes in 

einem Klofter.” 

„Wie alt find Sie?” fragte Natalie, obgfeid) fie 

e3 vielleicht wußte. 

„SH bin achtzehn Jahre alt, aber man glaubt 

immer, daß ich älter bin, weil ich jo groß und ftarf 

bin; mit vierzehn, in der Penfion, hielt man mid) fen 

für zwanzig.” 

„Wo waren Sie in Benfion?” 

„An Genfer See, nit weit von Villenewe, ift 

fo eine Zähmungsanftalt für zu felbitändige junge 

Damen. Mir hat fie aber nicht viel genugt!" 

„Steht nicht ein proteftantifcher Prediger an ber 

Spige?” 
„Sa,” entgegnete Zoe, erftaunt, daß der Nonne 

das Ausland bekannt war, aber doc zu voll von dem, 

mas fie erzählen wollte, um länger darüber nachzudenken. 

„Mir wınden fehr fireng erzogen; e3 war fchlimmer als 

Hier im Klofter,” fagte fie lachend; „mie wurden See 

und Berge fo zuwider, daß ich fehließlih die ganze 

Schweiz entfeßlih fand; mir gefällt e3 nur hier bei uns 

in der Moldau.” 

Natalie Tüchelte wieder; ihr gefiel das Kind fo 

außerordentlich, daß fie aufitand und es auf Die Wange 

fügte. „Das finde ich fehr niedlich von Ihnen!“ meinte 

fie dann.
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„Bei uns hat die Natur nod) etwas Echtes, Un- 
verfäljchtes, Unberührtes und dann ift es eben bei uns!” 

„Sie find ja eine Heine Chauviniftin! Hat Papa 
Sie dazu erzogen?“ fragte Natalie, und wie fie das Wort 
„Bapa“ fagte, Hang ein warmer Ton duch den Scherz 
der Frage durch. 

Bisher hatte Zoe geglaubt, einer ungebildeten Frau 
gegenüber zu fiten. Sie mar jedoch zu taftvoll, um 
ihrem Erxftaunen, daß die Nonne derfelben Gefelljhafts- 
Kaffe mie fte anzugehören fhien, Ausorud zu geben. 
Aber die DWerwunderung darüber beherrfchte fie doc; 
fo, daß fie nicht bemerkte, welch Iebhafte Farbe plöglig 
da3 Gejiht der Schweiter Natalie übergoß. 

„Bapa?“ entgegnete Zoe nach einer Weile und 
warf den Kopf in den Naden, „Rapa fennt fein Nationali= 
tätsgefühl! Wahrfheinlich, weil er nie darunter hat 
leiden müffen, ein Numäne zu fein, wie ich unter den 
dummen Schulmädchen.” 

Natalie fand das Mädchen fo entzüdend, daß ihr 
Alles gefiel; den Leifen Vorwurf gegen den Vater dedite 
fie mit ihrer eigenen Milde zu. 

„Wird She Vater nicht beforgt fein, wohin Sie 
gegangen?” 

„Nein, er fünmert fih wenig um mic); das habe 
ih iäm etwas abgemöhnt.” 

„hr Herr Bapa lebt immer auf dem Gute?” 

„Sa, er Fann fih nicht an das Stadtleben ge- 
wöhnen! Den nädften Winter, mo ich Bälle befuchen 
foll, werde ich bei meiner Tante zubringen. Papa fagt, 
wenn er mit mir in die Stadt zieht, heißt e3, er brädhte 
mid auf den Markt!"
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Die Nonne lächelte: „In meiner Jugend hieß es 
“auch fehon fo!” 

„Das Tann aber Doc) nicht Lange her fein?“ fragte 
oe und betrachtete fie aufmerffam. 

„SG bin beinahe vierzig Jahre alt; mahrfcheinlich 
älter als Ihre Mutter ?* 

Ein Stich durdzudte Zoe bei dem Namen „Mutter“. 
Die friihe Wunde blutete no, wenn fie diefelbe auch 
feit einer Stunde vergejien. 

Natalie fah fie liebevoll an. 
„Meine Mutter ift jchon bei meiner Geburt ge= 

ftorben; ic) habe ihr Mlter nie genau erfahren. . Papa 
fprit nicht von ihr; ih weiß nur,” feßte fie wie 
trogig hinzu, „von Marghiola, daß fie eine Ausländerin, 
eine Gräfin Cragmore war. Sie ift nie in der Moldau 
gewejen, Papa hat mit ihr im Auslaude gelebt; id) 
bin in Paris geboren.” 

Beide jhwiegen einen Augenblid; die Spannung 
war aus der Nonne Zügen gemichen. 

„Sie armes Kind," fagte fie. „Haben Verwandte 
Ihrer Mutter Sie erzogen?” 

„Meine Mutter war eine Waife, fie hatte Feine 
Gefhwifter, Feine Verwandten; fogar der Name ift mit | 
ihr erlofchen.” 

Und als Zoe fagte, was fie fhon oft gefagt, er- 
ihien es ihr plöglih fehr merfwürdig, ganz wie eine 
erfundene Gefchichte. 

„Das flingt unmahrfheinlih,” feßte fie darum 
“Hinzu und brad in Thränen aus, „aber" .... 

„Duchaus nicht!“ unterbrad) Natalie fie wie be- 
Dito und Fdem, Radıe. 3
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Ichwichtigend, „aud hier zu Lande, wie viele unferer 

beiten Familien fterben jet aus. Auch die meine — 

“ich bin eine Tochter des Fürjten Stavro; meine Eltern 

hatten beide Feine Gefhwifter, meine Schweiter und ich 

feine Rinder — fo leben nur entfernte PBerwandte.“ 

„Stavvos giebt e3 aber nod) in Bufareft,* ent- 

‚gegnete Zoe, die jebt vollfommen beruhigt war, daß die 

Tonne nicht an ihrer Gefchichte gezweifelt hatte. 

„Za, Nachkommen vom Vetter meines Großvaterd — 

wir ftanden mit ihnen nie in Beziehung. Verwandte, 

an melde einen feine geiftigen Bande fnüpfen, find 

überhaupt wie Fremde!” 

„Vielleicht,“ meinte Zoe; „aber ich habe mir dod) 

immer welche gervünfcht, mweil ich gar feine Freundinnen 

habe!” 
„Gar feine? Das it traurig!” 

„Den Namen nad) wohl; die Dame, 3. B., mit 

welcher wir reifen, Frau Lucy Virimu; aber im Grunde 

ift fie mir wnausftehlig!" 

Natalie fchüttelte den Kopf ein wenig unwillig, 

Hoc fagte fie fi Schnell, daß e3 Art der Jugend wäre, 

hart abzufprehen und die Worte nicht auf die Wagichale. 

zu legen. In demfelben Augenblide Hlopfte e3 an die 

Thür, und eine Nonne trat mit ver Nadricht ein, der 

Bater des Fräuleins wünfcte, daß fie zurüdfäme. 

„Wie jhade, daß die Fremdenfäle nicht überfüllt 

find, und id) die Nat nicht bei Shnen campiren kann!" 

fagte Zoe davoneilend.
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v1. 

Coftica war fehr unzufrieden mit fih, während er 
eine Heine Mittagsruhe in einem der fühlen Säle hielt. 

€3 war ein fo heißer Tag, daß man die Stunden 

zwifchen zwölf und drei nicht im Freien zubringen fonnte. 
Man hatte ich verabredet, dem Gotteödienft um vier 

Uhr beizumohnen; Hinterher jollte das Efjen jtattfinden, 
und der Abend wie die Mondnadt fo recht dem Genuf 

des Klofters geweiht werden. 
Darüber war Coftica nicht unzufrieden, nur mit fid) 

felbft, daß er die Intimität, welche die Keife gejchaffen 
hatte, nicht gehörig ausgenußt, Daß er Zoe feinen Schritt 

näher gefommen war. Sie jhwebte ihm immer, wenn 
er die Augen jchloß, fo vor, wie er fie in der Nacht 

gefehen, als fie ihn mit wilden Zorn zurücdgemwiefen. 
Wenn dies Mädchen nicht feine Frau würde, war 

er entichlofien, wie jedesmal bei einer neuen Liebe, 
fich eine Kugel dur den Kopf zu jagen! 

So mälzte er fi) unruhig hin und her, bis er fi 
endlich entfchloß, leife, um die Herren, welche in dem- 

felben Zimmer der Nuhe pflegten, nit zu ftören, nad) 
unten in den Klofterhof zu gehen. Zuerft horchte er an 
der Thür des Zimmers, welches den Damen angemiefen 

war. Lucy fang in demfelben halblaut, während fie 
auspadte und hin und her ging, Zoe war augenjchein- 
fi) nicht dort. 

Unten im Klofterhof bat er die erjte Nonne, welde 
ihm Auskunft darüber ertheilen fonnte, mo da3 fremde 

Fräulein hingegangen fei, derjelben zu fagen, ihr Vater 
wünfche fie zu fprechen. 

S*
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„sch begreife diefen Tofjescu nicht!” fagte er fich, 
„da weiß er, mit wen fein Kind fpridht, und legt fich 
ruhig jlafen!” 

Daß Gemährenlaffen Toffeseu’s Charakterzug war, 

fonnte er nicht wiffen. Was nicht zu ändern war, Tieß 
er gefchehen und hoffie nur, eS würde fein großes Un- 
heil anrichten. 

Zoe Fam aus dem Nonnenhäuschen herausgefprungen 
und wollte ruhig an Coftica vorbeigehen, al® er ihr den 
Meg verfperrte und jagte: 

„DVerzeihung, Fräulein Zoe, aber der Vater, das 

bin ih!” 
„ie fonnten Sie das. . ." 

„Wie ic) das wagte? Ich habe Sie um Berzeihung 
zu bitten, und da e8 eine Stunde ift, in melder die 

Sonne fo brennt, daß Alles [hmilzt, dachte ih, Jhr Herz 
würde wenigften® erweichen, felbjt wenn e3 zu hart ift, 
um zu fehmelzen.“ 

„Sch wüßte nicht, wofür Sie mid um Verzeihung 
zu bitten hätten!“ entgegnete Zoe mit angenommenem 
Hodmuth. Sie war aber roth dabei geworben, das 
verdarb die Wirkung ihrer Rede. 

Man ift — fo ungeredht e8 fein mag — ftet3 
doppelt. empfindlich für die Höflicheit eines Unhöflichen, 

für die Weichheit eines Hartherzigen! Hätte Demefer 
gefagt, was Coftica fagte, würde e3 Zoen gar feinen 

Eindruf gemacht haben. 
„Sie wiffen nit, mas ich gelitten, als ih Eie 

heute früh fo Blei fand, ich war ja daran Schuld vu 
meine unverantwortlihe . .”
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„Nein, nein,” unterbrach) Zoe fehnell. E3 war ihr 
zu peinfich, darauf zurüdzufommen. „Sch leide oft an 

Kopfweh, bejonders wenn es fo heiß ii! Kommen Sie 

darum fchnell in’s Haus!“ 
„Da fchlafen Alle, ich will Shnen Fieber die Krypte 

zeigen; ein paar Schritte weiter, um die Tleine Kirche 
herum.“ 

Zoe zögerte einen Augenblif, Coftica achtete nicht 
darauf, und fo giftg fie jchließlich mit. Der Weg war 

wirklich Turz, er führte im Schatten der Eleinen Häufer 
bis zum Kirchhof, in defien Mitte das Kirdlein ftand, . 
zwei jchöne große Tannen vor ihm. An der Seite war 
der Eingang in das Beinhaus. Zoe war noch nie in 
einem folgen gemefen, aber fie fürchtete fich zu fehr vor 
Eoftica’3 Spott, um ihm einzugeftehen, daß fie fich 
ängjtigte. . 

E3 war fehr Falt unten in der Krypte, aber nichts 
von der Mioderluft, vor welcher fie fi) gefürchtet hatte. 
Das Licht fiel nur durch die Eingangsthür; der gemölbte 
Raum war nicht tief, nur zehn verfallene Stufen führten 
hinab. Das junge Mädchen fröftelte, fie fette fich auf die 

unterfte Stufe, um fi) von dort aus im Halbdunkel 

exit zurecht zu finden. 

„Es ift gar nicht fo graulich, wie es Elingt! ‚Bein- 
haus!‘ nit wahr?” meinte Coftica. „Zange dauert 
e3 nicht, dann fehen wir aud fo aus; aber meine 
Knochen dürfen hier nicht ruhen, das ift nur für Frauen!” 
Dabei ging er lächelnd von Kaften zu Kaften und be- 
fühlte die Schädel. 

„Es ijt abgejchmadt, auch nach dem Tode folch’ einen
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Unterfchied zu machen; im Leben ift es jcon eigenthünns 

lich genug!“ fagte 3oe mit gedämpfter Stimme. 

Gofticn hatte einen ganz alten Schäbel ergriffen 

und brachte ihn zu Zoe, wo helles Licht auf ihn fiel. 

„Diefer ift über Hundert Jahre alt, da Steht Die 

Sahreszahl,” rief er und Hielt ihn feiner Gefährtin 

vor die Augen. 

Boe war ein tapferes Mädchen, aber der plößliche 

Vebergang von der ‚großen Sonnenfite draußen zu der 

dumpfen Kühle hier unten, fowie das nur mit ftarfer Willens- 

“ Fraft befämpfte Grauen vor den Todtenföpfen hatten fie 

fchon fehwindelig gemadt. Als er ihr jet den Schädel 

hin hielt, meinte fie einen entfeßlichen Verwefungsgerud 

zu fpüven, und mit lautem Stöhnen fiel ihr Kopf auf 

die eine Seite gegen die Mauer. 

Sie war halb ohnmächtig, dod) hörte fie genau, wie 

er den Todtenfopf in die Ede warf und einen Flud 

ausftieß; dann umjehlang er fie und trug fie die Stufen 

hinauf. Dort wollte er fie in’3 Gras legen, fie hatte 

aber jehon fo viel Befinnung, um fi) aus feinen Armen 

zu Töfen. Sie lehnte fi an den Thürpfoften und 

fagte demüthig zu ihm: „Was milfen Sie von mir 

denten.” 

Er zudte die Ahfeln: „Daß Sie eben nur ein Mäd- 

den find!” jagte er mit erzmwungener Kälte. „Sie 

thäten wohl am beiten, zu den Schlafenden zu gehen! 

Grlauben Eie, daß ich Sie bis dahin führe?” 

Die Hite war ganz benehmend, und 30e’3 einziger: 

Gedanke war, wie fie in’3 Haus gelangen Fünnte, aber 

fie wollte ihm nicht einen gar zu ihwädlihen Eindrud 

machen.
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„Meinetwegen brauchen Sie ji nicht zu genixen,” 

fuhr Goftica fort, „aud) ich gehe jest am Tiebjten in’s 

Haus.” Dabei: reichte er ihr den Arın und ging fchnell 

dem Hauptgebäude des Klofters zu. 

„In der Sonne nämlih muß man immer laufen, 

wenn man fühl bleiben will," erklärte er. 

3oe mußte über diefe Theorie lachen; dabei waren 

fie f hon an der Treppe angelangt, die zu den Fremben- 

fälen führte. Lucy hatte fi im ihrem Zimmer. ein- 

gefperrt, die Herren jchliefen; in einem britten Raume 

deten zwei dienende Schweftern den Ti. Dorthinein \ 

gingen Gojtica und Zoe. 

„Sept muß id Sie nothgedrungen unterhalten,” 

feufzte er in Tomifcher Verzweiflung. „Spielen Sie 

Karten?“ 

„Nein,“ entgegnete Zoe Yachend, „Das würde jid) 

hier aud) nicht ziemen.“ 

Eine Nonne mifhte fih in’s Gefpräh und fragte 

3oe, ob Eoftica ihr Mann wäre, 

Sie wurde dunfelroth und wollte gerade Nein jagen, 

als er ihr zuffüfterte: „Da haben wir ja gleich die ge- 

winfchte Unterhaltung.” Dann trat er an die Nonne 

heran und jagte, er wäre nicht Zoe’s Gaite, fondern ihr 

Vater. Nonnen haben wenig Begriff von Alter, fo 

waren fie auch nicht übermäßig erftaunt, bejonders da 

Goftica hinzufegte, ex hätte fih jeher früh verheirathet, 

und feine Tochter wäre merkwürdig groß für ihr Alter. 

„Steh’ einmal auf,” rief er ihe vrumänifch zu, 

„damit die Heifigen Mütter 'fehen Fönnen, wie hübic)
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Du gewachfen bift! Und fie wächt immer noch!" fügte 
er mit Vaterftolz, zu den Nonnen gewendet, fort. 

„Mög’ der Here ihr Gedeihen geben!” antıworteten 
die Nonnen. 
Bee war nicht aufgeftanden, wie er befohlen, aber 
fie lachte und ftedte ihren Kopf zwifchen die Kiffen des 
Divanz. 

„Sie tft nod) fehr Ihüchtern,“ feste Coftica hinzu. 
„Sie, müfjen fie entfchuldigen, denn fie ift noch nicht 
lange aus der Benfion heimgefehrt!” 

“ „So! Wo war fie denn in Penfion?” fragten die 
neugierigen Nonnen. Denn Neugier Harakigrifirt Die 

Nonnen weit mehr, al3 das übrige weibliche Gefchlect. 
„Sn Bufareft. Ich wollte fie nicht aus dem Lande 

geben, zu Menfchen, welhe unferen heiligen Glauben 

nit Haben, jondern PBapiften und Keber find,“ er- 
widerte Coftica mit mwürdigem Exnft. „Befjer, daß fie 

ein paar Sprachen weniger fpricht, aber fromm bleibt!” 
Che die Nonnen ihrem Beifall Ausdrud geben 

fonnten, trat Tofjescu ein. „Das find ja höchft aner- 
Tennenswerthe Mazimen, die Sie da äußern,” fagte er 
lächelnd. 

„Sa, mein Gott," entgegnete Gojtica, die Achfeln 
zudend, „unfereina muß aud; Grundfäße haben, wäre es 

au nur für die Klöfter.” 

„Sicherer fchiene e3 mir, wenn Sie die Theorien 
für die Mönde und nit für die Nonnen hätten, “ 
Tcherzte Tofjescu. 

„Das ift wohl der Großpapa?“ fragte eine Nonne.
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„Der Vater meiner Frau,” entgegnete Coftica und 
fah oe dabei an. 

Sie adtete aber nicht darauf, fondern trat an’s 
Benfter. In demjelben Augenblik Fam Demeter in’s 
Himmer. Er hatte glänzende Augen, weil er gut ge- 
Ihlafen und fi freute, Zoe wieder zu fehen. Mit 
der glüdlichen Gemißheit feines; Rechtes ging er auf. 
fie zu. „Sie hätten Sich aud) etwas ausruhen folfen,“ 
Tagte er vorwurfsvoll. „Sie find heute lange nicht fo 
zofig wie geftern.” 

„Mir ift aber fehr wohl,“ antwortete fie ablehnend. 
Ihr Fam 8 vor, als hätte der Ton feiner Stimme 
etwas Sühlihes, das fie früher nicht bemerkt. 

Nachdem au die beiden Virianu’s fi; bei der 
übrigen Gefelljhaft eingefunden, gingen alle in die Ricdhe 
und dann in’ Nebenhaus zur Starita. 

Natalie fand die Gaftzimmer leer, als fie herüber- 
Tam, um nadhzufehen, ob alle nöthigen Vorbereitungen 
getroffen waren. 

Als der Mond fein bläuliches Licht auf die filber- 
glänzenden Dächer der Kirchen und Gebäude Agapia’z 
warf, und in dem anblidenden Menfchenauge die Fähig- 
feit erlofch, den ganzen Zauber aufzunehmen, verftunmte 

aud die lebhafte Unterhaltung, welche auf dem Balkon 
dor den Fremdenzimmern geführt morden war. Seder 
empfand etwas ganz Befonderes, je nad} feiner Natur, 
entrveder etwas Schmermüthiges oder Beglücendes. 

Lucy beobachtete, wie gut der Mondfchein Zoen 
fand, und zweifelte nicht, daß auch fie fo günftig in 
diefem Lichte ausfähe — jchade, daf jo wenig Leute 
da waren, um fie zu bewundern!
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Eoftica unterbrach dad Echweigen: 
„Da macht Mlerandri jeine Gedichte auf die 

Mondnächte in Venedig und hat unferen Mond in 
Agapia nicht befungen.” 

„Wenn er doch nichts Poetifches hier erlebt Hat! 

Dichter wollen Perfönliches empfinden, ehe fie ihre Lieder 

. machen,“ meinte Lucy. 

„ie wär's, wenn wir fein DBerfäumniß gut 
machten!“ 

„Zuaft müßten wir einen Dichter unter ung haben! 

Her Mataffi, fönnten Sie nicht jchnell einen fchönen 
Vers machen?” fragte Lucy. 

„Sch Habe nad) nie eine Zeile Dichtung fchreiben 
tönnen,“ antwortete der Gefragte. 

„Wahrfcheinlih, weil Sie noch nie verliebt waren! 
Könnte ih Sie nicht infpiriren? Aber bitte, antworten 

Sie höflich!” cherzte Lucy. 
„Sch bin wirklich nicht dazu im Stande, jo groß die 

Berfudung tft!“ 
„Duälen Sie mid) doch einmal, ich möchte fo gern 

darum gebeten fein!“ fagte Eoftica. 
„Sie Haben wohl ein paar fertige Lieder in der 

Tajhe?” meinte Lucy. 
„Ratinlich, den ganzen Mufjet!“ 

„Wir wollen aber ein Driginal haben!” 
„Sn zwei Minuten follen Sie bedient fen! Auf 

Reime und Ahythmus Ffommt e3 hoffentlich ‚nicht an, 
nur aufs Gefühl. Im Mondihein muß «8 au ge 

fchrieben fein!” 
Währenddeß hatte Goftica chen ein Blatt aus
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feinem Notizbuch gerifien, Trißelte etwas drauf und über- 
gab e3 Zoe: 

„Sie müffen e3 aber laut lefen,” fagte er. 

„sn Sichlen hat der Mondenihein — Erblidt ein 
reizend Mägpelein!” 

„Ein geiftreicher Reim!“ unterbrach Lucy. 
„Hören Sie nur das Ende,” entgegnete Goftica, 

ohne fich einfchüchtern zu lajjen. 

„Sn dunklen Aug’ und blondem Haar, — Was 
g’rad’zu finnberüdend war. — Was Wunder, daß er 
heute Naht — Mit taufendfader Zauberpradt — Bom 
dunklen Himmelszelte Taht — Da Zoe ftumm jein 

Nah bewmagt!“ 

„Es ift gut daß Ste uns darauf vorbereitet, daß 

e3 ohne Reim und Rhythmus wäre! Ohne Sinn, hätten 

Sie noch hinzufegen müfjen,“ meinte Zucy lachend, aber 

mit fchlecht verhohlenem Nerger, daß Zoe’s Name und 
nit der ihre genannt war. „Wir danken für einen 

zweiten Beweis Jhrer Begabung! Uebrigens hat Zoe 
blaue Augen und feine dunklen!” 

„Brflih? Erlauben Sie mir, dak id; mid; über- 
zeyge, Fräulein Toffescu ?“ 

Zoe wandte den Kopf ab. „Nein! — Gehört das 
Blatt mir?” fragte fie. 

Toffeseu glaubte, fie würde e3 auf die bejahende 
Antwort hin zerreißen, jie jtedte e3 aber in die Tafdhe: 

„Sch werde es mir einvahmen lafjen; es ift das 
erite Gedicht auf mich!” 

„Rimm Dich in Acht! Herr DOrbescu ift im Stande,
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Div alle Stunde eins zu machen, wenn Du es fo ehrjt!” 
fagte Lucy. 

„Ste meinen, die Snfpivation läßt fi befehlen ?” 

fragte Cojticn jcherzend. Er war hödlicd) beluftigt, daß 

er fie beleidigt hatte. „Dann hätte ich ja aleich zwei 

Gedichte machen fönnen, um feine der Damen zu Fränfen,“ 
Teßte er unverfhämt Hinzu. 

„Hören Sie, das verbitte ih mir! Sch wäre nicht 
jo glimpflich damit verfahren, wie Zoe.“ 

„Das wußte ih, ich Fannte Shre Unnahbarfeit,” 

antwortete Coftica. 

„Diefer Orbeseu ift doch recht fade," jagte Lucy 

zu ihrem Mann, als fie fi nad einer Meile in’s 
Zimmer zurüdgezogen hatte, 

Sean fand Orbescu aud) recht fade, ja eigentlich 
mehr al3 fade. Lucy meinte, Demeter Mataffi’3 Ueber- 

legenheit fpüre ntan in jedem Augenblide. 
Sean erwiderte: „Wie Fannft Du die Beiden auch) 

nur vergleichen!“ 
„And diefer dumme Badfifh von Zoe tft factifeh 

in Coftica verliebt und macht ihm Avancen!” 
Eigentlih war Jean nicht der Meinung, aber Lucy 

mußte e3 bejjer mwifjen. . 
As die Güfte am näcjten Morgen Agapia 

verlaffen hatten — die Damen mit einem duftenden 

Strauß aus Schwefter Natalie'3 Garten — Da mußte 

diefe Doch nicht, ob e8 zu ihrem Glüd gewefen, daß fie 

Toffesen und fein Kind gefehen. In die Ruhe ihres 

abgejchlofjenen Lebens waren unfertige Geftalten getreten, 

alte Gefühle gemedt worden; die Melt hatte wieder eine
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Handhabe über fie, nit mehr rein |peculativ befchäftigte 
fie fih mit dem unerlösbaren Leid der Menfchheit. 
Sie hatte zwar nur wenige Worte mit Zoe gefprochen, - 
aber ihr fchien, als hätte fie ihre Natur ergründet, und 

ihr bangte darum vor Zoe’8 Zukunft. Ihr Bater 
würde fie gewähren lafjen. Und fie felbft, Natalie, 

würde fie je, wenn die Frage am fie herantrete, den 

Muth haben, Zoe zur Seite zu fiehen ? 
Die Säfte fuhren unterbeß die fchöne Fahritraße ent- 

lang der Stadt Neamb zu. Sie jaßen in bequemen 

Wagen. Der zweite barg nur jchweigfame Snfaflen, im 

exiten jedoch ging es deito lebhafter zu. Lucy, Zoe und 
Coftica Hatten in ihm Pla genommen, und wenn Dr- 
bescn auch „jehr fade“ war, jherzte Lucy doch gern 
mit ihm. . 

Zoe aber faß einfilbig in einer Ede, und nur ihr 

langer grauer Schleier, melden der Wind öfters um 
den Hals ihres Gegenübers fchlang, betheiligte fi) am 

- Gefpräd). . 
„sch habe nicht gemußt, daß Du LZaunen haft, Zoe,“ 

fagte Lucy fchließlid. 
Zoe wandte fih der Freundin zu und entgegnete,  . 

indem fie Lucy groß anblidte: 

„Zaunen? Weil mid das Klatjchhafte Gefpräd) 
langmeilt?“ 

Zoe Zonnte fehr unverfchämt fein, da hatte fie. 
‚ Sucy fchon einige Male bewiefen; aber fo verlegt hatte 
“fie diefelbe noch nie, und Das vor einem Kern! 

Zuerjt wollte Lucy in Thränen ausbreden, dann 
befann fte.fich aber und entgegnete fpiß:
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„Allerdings, Zoe, eine jo hervorragende Sntelligenz, 

wie Du, fan nicht Seder haben.” 
„Natürlich nit,” antwortete Zoe fcheinbar gleic)- 

müthig. „Man hätte aud) Unveht, fie von Dir zu er- 

warten.“ 

Und wieder maß fie die junge Frau mit Falten 

Augen. 
„Die Damen fagen fih ja große SBärtlichfeiten, 

als wären fie Schweftern,” fiel Eoftica ein, den Zoe’s 

Art reizte. 
„Darin babe ich Feine Erfahrung, Here Drbescu, 

ich habe Feine Schweitern.” 

„Wer weiß!” entgegnete er. Er mollte fie über- 

drumpfen. 

Zoe wurde Freideweiß, tie in jener Nacht zu Sichlen, 

und fprang aus dem offenen, fehlaglofen Wagen hinaus. 

Eie taumelte, fiel aber nit hin und trat an den nacdı- 

folgenden Wagen, welcher augenblidlich angehalten hatte. 
„SH möchte mit Div fahren, Papa!“ ftieß fie 

haftig heraus, „Vielleicht fehen Sie ih zu Ihrer Frau, . 
Her Birianı. Sch glaube, id) habe mir eine Sehne 

verfprungen,” fagte fie dann, als fie Plat genommen. 

Toffeseu machte ihr Teine Vorwürfe, er zog nur 
die Brauen finfter zufammen. Der erjte Wagen hatte 

auch Halt gemadit. Lucy trat an Zoe heran und fagte: 
„Wie Ionnteft Du nur einen feinen Wortwechjel jo 

übel nehmen!” 
Dabei trorfnete fie fih Thränen aus den Augen. 
Coftica war im Magen geblieben; er lachte Lucy 

aus, melde müflih erjhredt war. Zoe ent
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‚gegnete, fie hätte nichts übel genommmen, und die 

Wagen festen fih wieder in Bewegung. &p wie fie 

fuhren, fragte Jean: 

‚Sind Mataffı und Frl. Tofjeseu etwa verlobt, 

Lucy?” 

„Sch weiß ed nicht; Zoe ift eine fo verftedte 

CS heinheilige, daß fie ihrer beiten Freundin nichts fagen 

würde.” 

Dies Geipräh fchten Coftica nicht zu intereffiven, 

fo fing Lucy von etwas Anderem an. 

Zoe’ Schmerzen aıtı Fuß nahmen unterdeß zu, jo 

daß fie fein . Wort jprehen Fonnte, Damit fie fid) 

bequemer beiten Fönnte, ftieg Demeter aus und jebte 

fi) auf den Bod. Aud) die Schwellung des Fußes, den 

Be nun entblößt hatte, nahm zu. 

Toffescu war froh, als die Wagen endlich auf das 

ichredliche Pflafter der Stadt gelangten. Auf dem 

Marktplab ließ er halten, um den SHerifcaften im 

anderen Wagen in feinem und feiner Tochter Namen 

Adien zu jagen, denn hier trennte fi die Gejellfhaft. 

Demeter fuhr no bis zum Haufe des Arztes in 

Neamg mit. Diefer war aber vor einer Stunde nad) 

Varatit geholt und follte exft am Abend zurüdfoemmen. 

Demeter erlangte fhließlih von Tofjeseu die Erlaubniß, 

nad; Varatif_ zu reiten, um den Arzt von dort Direct 

nah Toffefchti zu bringen. 

„Das ift ein trauriges Ende der fchönen Jahır, 

daß unferem tapferiten Gefährten ein Leid zugeltoßen!“ 

fagte Demeter beim Abjchied. 

„Sch bin ja felbft daran fehufd," entgegnete fie
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und nidte ihm zu. Sie hatte gehofft, Coftica würde 
Tommen und fie um Perzeihung bitten. Die SIn- 
jaffen des anderen Magens hatten aber Tofjescu’s 
Aenferung, Zoe brauchte Ruhe, zu wörtlih aufgefaßt. 

AS Tofjescu wieder in den Wagen ftieg, hatte 
ge ihren Kopf in die Ede gelehnt und meinte leife, 

aus phyfifchen Schmerz, aus Crmüdung und aus un- 
ausfprechlicher Seelenqual. 

Fünf Tage war fie nur von Haufe fort gemejen, 
ihr fchienen e3 aber Jahre. Doc fie war nicht im 
Stande, ihrem DVaier von dem, was fie beichäftigte, zu 
fprechen. 

Sie fuhren f_weigend weiter; feine Gedanken mochten 
noch banger fein als die ihrigen, aber aud) er äußerte nichts, 

Diefe zwei Menfchen waren einander das Nächjfte 
‚auf der Welt; das fühlten fie aber immer erft, wenn 
ein Dritter dazu Fam; waren fie allein mit fich, lag ftet3 
etwas Frembez zwijchen ihnen. 

90e meinte nicht Tange; che fie in den Gutshof 
einbogen, brachte fie fogar ihren Vater zum Laden 
durch die Art, in welder fie fi) über ihre Reifegefährten 
tuftig machte. 

„gu Haufe! Gott fei Dank, da find wir zu Haufe!” 
rief fie, als fie das Gutsgebäude erblicdte. „Es war 
aber doch fhön, und wenn wir das näcfte Mal in die 
Klöfter gehen, nehmen wir Niemand mit!” 

„Nicht einmal Herm Mataffi?" fragte Toffeseu 
und fah fie ernit an. 

„Nein, aud den nicht," entgegnete fie erröthend. 
„Er gefiel mir anfangs, aber nachher Iangweilte mid



— 129 — 

feine Süßlichfeit. Mußteft Du übrigens, daß er fi 
fürzlih um Lucy’3 Schweiter beworben hat? Er fugt 
eine reiche Mitgift!” 

„Be,“ jagte Tofjeseu ftreng, „gieb nicht auf 

fremder Menfchen Gejhwäß mehr, als auf Deines Vaters 
Urtheil. Sch Halte Mataffi jehr hoch!“ 

„Schade, daß er Dich nicht Heiraten will, fondern 
mid!" 

Tofjescn jah fie zeınig an. „Dom Heivathen follft 
Du überhaupt noch nicht reden!” 

„Das hättet Du Demeter fagen follen; er hat 
mir eine lange Liebeserklärung gemacht!” ermiberte fie 
gereizt. " 

‘hr Bater jhmwieg, wie oft, wenn feine Tochter ihm . 
fo fremd erfehien und fo herzlos wie jene Frau, auf die 
er auch nie Einfluß gewonnen hatte, 

  

vH, 

Der Anfang der Saifon ift fpät in Bufareft; denn 
der Herbit mit feinem tiefblauen Himmel, feiner warmen, 
die Trauben reifenden Sonne Dauert lange, und Dfiober 

und November find herrliche Sagdmonate, in welchen 

man fich ungern vom 2ande trennt. Und doc find die 
Abende lang und die Nächte manchmal fühl, und die 
Tage nie jo heiß, daß einem die Stadt befchwerlich fiele. 
Sm Herbft, wie im Frühling, weiß Bufareft fih in ganz 
bejonders fehöne Farben zu Hüllen, und von der Anhöhe 
hinter den Waflern von Filaret erfcheinen feine Dächer 
alabafterweiß in der bläulichen Beleuchtung; und unreal, 

Dito und Khem. Made. 9
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einer Yata Morgana gleich, Tiegt 8 märchenhaft da in 
der fumpfigen Tiefe, das weit fi Hinjtredfende 

Häufermeer. Wenn drüben auf der Höhe, jenfeits der 
Stadt, die jhönen Varfanlagen der „Chaufjee”, in 

welden die Milttärmufif das Korfofahren täglich be- 
‚gleitet, jchon verwelft und vergildt find, ift der Cismigiu 
und aud die ganze Gegend um Bacarefıchti, welche nur 
von Bauernfarren belebt wird, noch friich und grün. 

Bon den eleganten Reitern, die Nachmittags durd) 
die Alleen der Chauffee fprengen, hatte fi} nie einer 
hierher verivrt, defto mehr fiel derjenige auf, der 
jeden Nachmittag des September-Monats zum Filareter 
Bahnhof hinauf oder am hübfchen Brunnen vorbei 
zum Kirchhof ritt. 

Goftica jelbft hätte nicht jagen fönnen, tie er zuerit 
Darauf gekommen, fich fo abzufondern. Als er aber ein- 

mal gedanfenlos von feinem Haus den Weg nad Linke, 
anftatt den rechts hinauf in die eleganten Viertel, ein- 
geichlagen, hatte er den Blid fehr Hübjch gefunden; be- 
fonderes Gefallen hatte er an einem höher gelegenen Wein- 
garten gehabt, in defjen Mitte ein großes altes Haus, aus 

Steinen aufgeführt, lag. Es hatte ihn an Zoe erinnert, 
meil er fich das Gutshaus auf ihres Vaters Gut jo vor- 
geitellt, und wie er das zweite Mal dort entlang ritt, 
bildete er jich ein, e3 wäre fein und oe wohnte dort mit 

ihm. Die Einbildung wurde fo lebhaft, daß er in's 
offene Thor hineinbog und an der Gärtnermohnung fragte, 
ob das Haus nicht zu vermiethen wäre? 

Der Anedht mußte e3 nicht und fragte Die rau. 
Die Antwort, welche ihm die junge, ftädtifch herans-
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gepußte Verwaltersfrau gab, war zweifelhaft: ihr Mann 
fei in der Stadt und fie wilfe e3 nicht genau. 

„Sit She Mann um diefe Zeit immer in der Stadt?" 

fragte Goftica und figirte fie. 

„Er kommt immer erft um 7 Uhr zurüd," ent 

gegnete fie, „ven Nachmittag bin ich ftets ganz allein.“ 
Als Coftica den Tag darauf wiederfam, mußte fid 

die Frau da nicht einbilden, e3 gefchehe ihretwegen ? 
Und doch war e3 eigentlich der Gedanke gewejen, daß 

er das Haus einmal mit Zoe bewohnen wolle, welcher 
ihn wieder Hinausgetrieben;; allerdings gefchah e3 von da 
an aus anderen Gründen, 

Coftica hielt fi 'nämlid für fehr unglüdhich; er 
ftöhnte und Flagte feiner Mutter täglich viel vor. Er 
war einer der Männer, weiche nichts verjchmeigen 
fünnen. Alles, feine Erfolge und Mißerfolge, erzählte er 
feiner Mutter. Sie fand ftets, daß er Recht hätte, fie 
bevauerte ihn und entjchuldigte Alles, was er that. In 
ihren Anfchauungen war fie fo eins mit ihm, daß jie 
ein Gefühl der Feindfchaft gegen alle Frauen und eine 
fehr niedrige Meinung von ihnen hatte. Dabei vergaß 
fie ganz, daß fie felbft dem von ihr verachteten Gejchlecht 

angehörte, 
Sie mußte eigentlich nie, ob fie den Finuen mehr 

gram fein follte, welche ihres Sohnes Liebe erhörten — 

denn zu folden Zeiten verlor fie ja einen Theil feines 

Vertrauens und der Herrihaft über ihn — oder Denen, 
welche fich die Freiheit nahmen, feine Zuneigung nicht 

zu eridern. 

Da fie in fol’ erigem Kampf mit dem weiblichen 
9*
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Gefhlehte und nur für ihren Sohn lebte, war ihr 
der Herbft, nach Coftica’s NRückehr aus der Moldau, 
ein ehr glüdlicher gewefen. Denn Coftica fprad zum 
erftienmal nicht nuc von Liebe, fondern von — Heirath. 

Diefen Augenblid hatte fie oft erfehnt, wenn 
aud gefürdtel. Diele gute Partieen hatte fie fchon 
für ihn ausgefucht, aber er, ber fi felten die Mühe 
gab, ihr zu widerfprechen, hatte ftets Alles von der Hand 
gewiefen, jelbft die goldenften Ketten. 

Seitdem er Zoe gejehen, war al’ feine Abneigung 
gegen die Ehe verfchmunden, fehien er fih überhaupt 
geändert zu haben. Und noch) mehr, als «8 feiner Mutter 
Thien, war e8 wuflih der Fall. 

Das Bild des ftolgen, unf—uldigen Mäpchens hielt 
ihn in den erften Wochen von mandem Niedrigen zurüd., 
Wäre der Einfluß nur nit gar fo vorübergehend ge- 
mejen, hätte Coftica fich felbft vielleicht mit ihm vertieft. 
AS er zueift aus den Klöftern heimfehrte, war ihm Die 
Unordnung feines Haufes und Lebens zumider; wie follte 
goe an einem Tifche effen, der nicht fauber gededt war? 
Die Nachläffigfeit feiner Leute gab ihm ein Gefühl 
größten Unbehagens für Zoe. Aber nie, und dag war 
vielleicht der einzig wirklich gute Zug an ihm, wagte 
er feiner Mutter einen Vorwurf über die Unordnung 
de3 Haufes zu maden, wenn er au darunter litt. Sie 

‚war 8 nicht gewohnt gemwejen, fich jelbft um etwas zu 
fünmern; er hatte fie uinirt, das mußte er, darum 
hatte er nicht das Recht, über ihre Nadläffigkeit zu 
Hagen. Frau Drbescu felbft befchwerte fi unaufhör- 
li} über die Unfauberfeit der Dienftboten, aber fie nahm
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diefen Umftand hin, als einen, an dem nicht? zu Ändern 

wäre. Denn das wenige Geld mußte ihrer Anfiht nad) 

zu etwa Anderem verwendet werben, al3 für den Luxus 

der Ordnung. 

Sie war zwar nicht fo tadellos im ihrem Anzug 

wie ihr Sohn, aber wenn er fi das Leben ohne Reit- 

pferd nicht vorftellen Eonnte, jo fehien e3 ihr unmöglich), 

zu Fuß zu gehen. Die eigene Cquipage hatte fie ge- 

opfert, aber darum fuhr fie Doch immer. Sie war 

faft den ganzen Tag unterwegs, hatte ftet3 Viiten zu 

erwidern, immer irgend eine Verwandte, melde Tranf 

war und ihrer Hülfe bedurfte. Die Abende brachte fie 

zur Winterzeit meiftens in Gejellfhaft zu. Nur im 

Sommer, wo Alle verreiften, war fie viel zu Haufe; da 

fie aber gern Patiencen legte, unausgefegt rauchte — 

und zwar ftetS vom allerbeften Tabaf — und irgend eine 

Freundin doch ftets noch da geblieben, welde mit ihr 

Vreference fpielte, Iangweilte fie fi) nicht. Ihr Tiebites 

Gefprähsthema war ihr Sohn; doch intereffirte fie jich 

au für alle Kleinen Intriguen und Sfandalgejhichten 

und wußte immer Alles, was in der Stadt gejchehen war. 

Coftica hatte darum vorausgefeßt, daß fie ihn über 

Zoe’3 Mutter aufflären Tönnte, aber fie Fannte die 

Toffeseu’fche Familie wenig, weil diefelbe eine moldauifche 

war. Seiner Vermuthung, Natalie Soreseu jet Z0e'3 

Mutter, Tonnite fie feinen Glauben fchenfen. „Es tft zwar 

Vieles bei uns möglich — aber Frau Sorescu fah nicht 

danadh aus; ihrer Schwefter Tönnte man jchon eher etwas 

nachfagen.” 

Als Frau Orbescu fid) aber vielfach erkundigt, hatte
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fie do in Erfahrung gebracht, daß Toflescu als junger 

Mann viel beim Fürften Stavro in Paris verkehrt hatte 
und dann plöglih aus der dortigen Gefellfchaft ver- 
fhwunden war. 

Goftica merkte fih das, um & im Nothfalle 

verwenden zu Tönnen. Er wußte, daß Zoe in einigen 
Wochen zu ihrer Tante, Frau Marie Bolino, fommen 

würde, um den Winter bei ihr zuzubringen. 
Bolino’S machten dad größte Haus in der Stadt; 

fie waren ebenfo vermögend wie gaftfrei und lebten nur 
der Gefelligkeit. Ob fie fi dabei glüdlih fühlten, 
mußte Keiner. Frau Bolino war eine zarte, Heine Frau, 

welde von ihrer eigenen Wichtigkeit erprüdt fchien; ihr 
Mann, ein langer, hagerer Herr, der auf feine Bildung, 

feine Kenntniffe und fein Bermögen fehr ftolz war, fehien 

im Gegentheil ftet3 durch feine Wichtigkeit getragen; er 
fah über Mlle fort, wo er einherging. 

Eojtica hatte jih, wie die ganze Stabt, bisher 
immer über fie Iuftig gemacht, obgleich er ihren Cham- 
pagner tranf. Seht bejhloß er, ihnen den Hof zu 
machen, was bei der grenzenlofen Eitelfeit, melde be= 
jonder8 Bolino hatte, nicht fhmwer fein Tonnte. 

Darüber date Coftica nad, al3 er zmwifchen vier 

und fünf Uhr einmal ber Abwechfelung wegen bie 
Chauffee hinaufritt. 

Es war ein fonniger Herbfttag, und die Chaufjee 
winmelte von eleganten Cquipagen, von denen fi 
die Damentoiletten graziös abhoben. Die Befiserinnen 
derfelben waren ihm alle befannt. Aber nicht jede weckte 

angenehme Erinnerungen. Da war Eholly’3 Frau, und
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Scholly Hatte ihm geftern Abend im Klub einige fünfzig 

Napoleons abgenommen. Er hatte aus diefem Verluft 

auf Zoe’8 Liebe gejhloffen — Unglüd im Spiel, 

Glück in der Liebe! — jebt aber z0g ein Schatten über 

feine Stirn bei der Erinnerung an den Zuftand feiner 

Kafe. 
Frau Scholly jah vet gut aus; fat wäre er im 

Stande gervefen, noch einmal mit ihr anzufnüpfen, aber bei 

näherer Belanntfchaft hatte fie fi al3 zu geiftlos ent- 

puppt. Au; die veizende franzöfische Baronin jaß dort 

in ihrer Korb-Equipage und dicht Hinter ihr rollte Mip 

Lizzie vom Dacia-Thenter — fie alle, Gefellfhafts- und 

Theater-Damen nicht von einander zu unterfcheiden: alle 

zeigten gleichmäßig ihre eleganten, geftikten Stiefeln, waren 

gleich ftarf gepudert und trugen biefelben Tangen Hand- 

iuhe; diefelbe Modiftin fertigte ihre auffallenden Hüte, 

diefelbe Schneiverin erfand neue Schnitte, melde die 

Körperformen immer deutlicher zeigten. Nur fchauten die 

Thenterprinzeffinnen hier fühler und hochmüthiger um 

fh. Dies war ja nicht der Schauplag ihrer Kunft, 

während es den Weltdamen zur eigentlichen Bühne diente. 

Hinter Mif Lizzie fährt in einem Coupee, auf blaus 

feidenen Kiffen, Coralie Ribori mit ihrem Mann. 

Sie hat feine Blice heut’ für Andere; feit vier- 

zehn Tagen ift fie mit ihrem Gatten ausgeführt, er hat 

die Scheidungsflage zurüdgezogen und fie fingiven neue 

Slitterwochen. 

Eoftica fieht fie immer gern, fie war feine erite 

Siebe! Er begreift noch heute, daß er fie fo mahn- 

finnig geliebt; fie hat ein veizendes Madonnengeficht
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und einen melandholifhen Augen-Auffhlag, troß der 
zehn Yahre eines zügellofen Lebens. Wenn fie aud) 
dunkler Herkunft ift — ihr Mann hat fie der Gefellichaft 
aufgezwungen umd fie fi dur maßlofe Eleganz zu 
einer Königin derfelben gemadt. Selbft Heute nod,,- 
nad} den ftabtbefannten Vorfällen in ihrem Haufe, nac= 
dem fie in aller Form mit einem jungen Ausländer 
durdgegangen, wird. fie überall empfangen. 

Al3 Coftica am Springbrunnen anbielt und, wie 
alle Wagen vor ihm, dort ummandte, fah er ih plöglich 
unmittelbar vor Lucy Birianı, melde neben ihrem 
Manne in einem Miethswagen faß und gelangweilt um 
fih fhaute. Auch fie hatte ihn erfannt und fdien er- 
freut, daß er an fie heranritt. 
Seit wann find Sie hier?“ fragte Coftica nad) 
den erften Begrüßungen. „Sind Sie allen?" Er 
meinte das in Bezug auf Zoe, für ihn waren Virianu’3 
nur Gtaffage gemefen. 

„Se, wir find allein,” entgegnete Lucy. „Mama 
Tonnte fich nicht entfhließen, Yaffy zu verlaffen; fie ift 
fo ganz Moldauerin. Jean hat am Credit foncier zu 
thun, und da er für den Winter doch überfiedeln wollte, 
babe ich ihm begleitet. Wir fuchen nun ein Haus; das 
Leben im Hotel ift gar zu unbehaglid.“ 

„Sie bleiben den Winter hier? Das mußte ich 

gar nicht.“ , 

„Da3 hatten Sie fhon wieder vergefjen ?” 
„Man verdummt ja, ferne von Shnen, wenn man 

fo allein lebt, wie ih!” 

„Wie Sie? Gie find ja überall, wo die Welt
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etwas zu juchen hat. Neulich beim Nennen haben Sie 
fogar einen Preis gewonnen, las id. Wir aber find. 

mirflih noch recht allein! Außer Hern Mataffi habe 

ih noch Keinen gejehen!" 
„Mataffi ift hier? Wozu?" fragte Eoftica. 
Zucy erröthete, Damit er merken follte, daß Demeter 

ihr den Hof machte: „Er Hat fich Hierher verfeßen 
Ioffen; er befommt mehr Gehalt, glaube ich, an diejer 

Eifenbahn.“ 
Cojtica war wenig erbaut von Matafji’3 Verfegung, 

zumal da er Frau Birtanu’3 unausgejprohene Meinung, 

fie wäre Die Uxrfache Diefes Drtwechfel, nicht theilte, 

VHoL 

Eine mittelmäßige Sängerin gab Ende November 
ihr Konzert im. Athenium- Saal. Da einer der aus- 

ländifchen Diplomaten fie unter feinen Schuß genommen, 
war die ganze gute Gefellfehaft Bufarefts vertreten, um 
fie zu bewundern. Auch die regierende Fürftin fehlte 
nidt. Der Saal ift jehr Häßlich; er ift zwar groß und 
hoch, aber Fürglich erleuchtet, zugig, mit jehr unbequemen 
Bänfen, felbft die Loge der Fünrftin nur mit fchlechtem 

rothen Zu ausgelegt. Ein Concert giebt aber, troß 
des häßlichen Athendums, Gelegenheit, fich in hübjchen 
Promenade - Toiletten zu zeigen, und. man bringt eine 
Stunde recht angenehm zu, befonder® werm Herr Wieft 
zwifchen den ernfteren Gejangsftüden Die verlodenden 

Tänze mit der ihm eigenen Lebhaftigfeit vorträgt, und 
man mit dem Fächer ven Taftbewegungen folgen Fanı.
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Für diefen Abend waren Bolino’s, melde, ihrer 

Gewohnheit gemäß, zu fpät Famen — die böfe Welt 

jagte, e8 wäre, um aufzufallen — ein Gegenftand 
befonderen Intereffes, denn fie brachten ihre am Tage 
vorher angelommene Nichte und, wie man allgemein 
vorausfeßte, Erbin, mit. 

Zoe überragte ihre Tante um mehr als einen Kopf. 
Cie war in eine flodige, weiße Jade gefleidet und 
trug ein weißes Barett mit langer Feder, welde über 
die blonden Haare hing. 

Als fi) bei ihrem Eintreten fo viele Blide auf fie 
richteten, wurde fie voth, zumal da fie peinlich empfand, 
wie jehr ihr Zufpätfommen ftörte. Aber fie hatte ihren 
Kopf troßig gehoben und ihre Augen halb gefchloffen, als- 
fie fo Durch die Reihen der dichtbejetsten Stühle und Bänke 
ging. She Onkel vergaß fo viel von feiner Wichtig- 
feit, daß er den Eindrud beobachtete, welchen Boe- 
auf die Gefellfchaft machte. Er hatte allen Grund, ftolz 
zu fein; Boe jah. jehr fchön und vornehm aus, ihre 
Haltung war tadellos, ebenfo ihr noch halb Findlicher 
Anzug; die zarte Röthe, welche fie übergofien, ftand ihr; 
Ale Shauten fie an und fie Keinen. 

„Sieht Du, Kind, das ift nun Deines Onfele 

Freude,” fagte Frau Bolino in halbflagendem Tone leife 

zu Boe, bie links von ihr und rechts vom Onkel Pla 
genommen, „daß wir die Aufmerkjamfeit auf uns ziehen, 
den Bortrag unterbrechen, und Alle uns anjchauen.” 

Zoe zudte nur mit den Adjfeln und blidte einmaf 
helm zu ihrem Onfel auf. Sie harmonirte mit 
ihm und hatte während ihrer Furzen Anwefenheit fchon
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genau bemerft, wie ftolz er auf fie war; zum Dank 

dafür neigte fie dazu, ihn zu bedauern, weil feine Frau 

ihn fo wenig verftände. 
Coftica hatte die Augen noch nicht von den Ein- 

“ getretenen verwandt; er fah jenes Aufblisfen, und ihm war, 
al3 müßte er auffpringen und aus dem Saal eilen; 

denn Menfchen feiner Art beargmöhnen Alles. Doch die 
zweiten Gedanken waren bei ihm ftetS Die befjeren. So 

wartete ex eine Baufe ab, während melcher Die Herren 

herumgingen und Belannte begrüßten. Auch er trat an 
verfchiedene Damen heran, zufest an Frau Bolino; für 

Zoe hatte er nur eine Tühle Verbeugung, al3 er ging. 
„Du fennft DOxbeseu?” fragte Die Tante. „Er ift 

tonangebend unter der Jugend!” 
„sh habe ihn Ende Auguft in der Moldau ge 

fehen,” ermiderte fie wie troßig. Sein Fühler Gruß 
hatte in ihr ein wehes Gefühl geweit. Sie hatte ji 
oft ausgemalt, wie fie ihn wiederfehen würde, und immer 
hatte fie geglaubt, irgend etwas Befonderes würde zwifchen 
ihnen vorfallen. Er hatte es alfo wirflid) vergeffen, wie 
fie aus einander gegangen waren! Vielleicht hatte er viel 
feitvem erlebt. Er war ja ein von der Gefellfehaft ver- 
wöhnter Mann, dem die Frauen nadhliefen, wie Lucy 

einmal geäußert; er war an ber Mode; hier inmitten 
diefer bunten Welt war er zu Haufe, wie fie in ihren 
Bergen. Warum hatte fie auch daran gedacht, den 
Kampf auf einem Terrain auszufechten, auf dem er ihr 

überlegen? Und wozu überhaupt einen Kampf? er 
war ja ein MWildfremder, mit dem fie einmal in 

den Bergen zufammengetroffen,; mas ging er fie weiter
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. an? AS die Sängerin jet aber daS berühmte Lied aus 
der Gounod’shen „Mignon“ flog, war Zoe’8 Herz jo 

fhwer gemorden, nah „dem Lande”, von weldem fie 

gefungen, daß jich ihre Züge veränderten und ihr Onkel 

fie fragte, ob fie unwohl wäre? 
„3% babe ein bischen Heimweh,” entgegnete fie;. 

der Onfel beftand darauf, daß fie gleich fortgingen. 

E3 fchneite draußen; feit zwei Tagen mar das 
Wetter plöglih umgefchlagen; no hing das Laub an 
den Bäumen, auf welde der erfte Schnee fich Iegte, um 

darauf gleich zu zerfchmelzen. 
„Die eigen!” dachte Zoe, alö fie in dem tiefen 

Wagen eiligft dahin fuhr, „wenn id mid in Drbescu 
verlieben follte! ch denfe fchon an ihn bei Allem, was 

ich thue! Papa möchte, daß ich einmal Matafji heirathe; 
der ift aber zu gut für mid, wir würden ung nie ver- 
ftehen !“ 

Sie Fonnte fi nicht Darüber Har werden, ob ihr 
das leid that, denn der Wagen hielt vor dem jchloß- 
artigen Haufe ihre® Onfels. Die große Halle unten 
war heit erleuchtet und durdhmärmt, das übrige Haus 
noch dunkel, weil man die Herrfchaften noch nicht er- 

wartet hatte. 

„Dir wollen den Thee in Zoe’3 Zimmer nehmen,” 

flug der Hausherr vor. 
Frau Bolmo ging mit etwas jauerfühem Geficht 

darauf ein. 

ge fand den Borjchlag reizend, warf Hut und Jade 

ab, um die Wirthin in ihren Räumen zu fpielen. 

. Die für fie eingerichteten Zimmer, von denen eins



— 41 — 

einen achtedigen Erfer befaß, und deren Senfter alle 
in den Garten gingen, zeigten die Spuren der großen 

Freude, mit der Bolino’s fe für ihre Nichte neu hatten 
heirichten Tafjen. 

Als die Tante aber jebt den Nedereien zwifchen 
ihrem Manne und Zoe zuhörte, und erfterer die Theorie 

hinteflte, eine Nichte dürfe ihrem Onfel nie einen Kuß 
verweigern, Das wäre gegen den Gehorfam, da that ihr 
Alles Yeid, mas fie für Zoe gethan. 

Zoe mar viel zu harmlos, um von diefen Gefühlen 

ihrer Tante irgend eine Ahnung zu haben; aud nahın 
diefe fih in Acht, fie wollte fih nichts merken Taffeı. 
Sie war zu gut gefchult und hatte auch zu’ großen Res 

fpect vor ihrem Gatten, um ihre Unzufriedenheit zu 
äußern. Als fie aber mit ihm in ihre Zimmer ge 
gangen und Zoe bereits fchlief, Da zündete fie fih ein 
Sicht an und ging heimlih in das große Bibliothefs- 
zimmer. Dort langte fie fih ein Gefeßbuhh aus einer 
der Bücherreihen hervor und fuchte in ihm nach, ob man 
die Nichte feiner Frau nad rumänifchen Gejet heirathen 

fann. Sie war in jwriftif—hen Büchern natürlich ganz 
unbewandert und Fonnte den betreffenden Varagraphen 
nicht finden. Shlieglih mußte fie e8 darum aufgeben 
und legte fih dann müde zurüd in einen ver ‚oben 
Sehnftühle der Bibliothek. 

Dort faß Die reichte und beneivetfte Frau der 

Stadt, trodenen Auges, aber mit erftorbenem Hoffen, 

und redinete nad), wie viele Jahre ihr Mann zählte, 
Er war mur zwei Jahre älter als fie, alfo noch 

jung genug für eine neue Che!



Dabei mar ihr zu Muthe, als hätte er fi) jchon 
fcheiden Iaffen, um ihre Nichte zu Heirathen, Die acht- 
undzwanzig Jahre, aljo faft ein Menfchenalter, jünger 

war als fie. 
Aehnliches rar oft vorgefommen. Der jechsund- 

fechztgjährige Doktor Menoru in dem gelben Edhaus 
hatte fih vor gar nicht langer Zeit jcheiden Tafjen, um 
ein zwanzigjähriges Mädchen zu heivathen! Damals 
war e3 ihr gar nicht fo jchredlich erfchtenen, jogar höchft 
natürlid, und natürlich winde die ganze Welt e3 finden, 
wenn da3 Unglüd fie einmal ereilte. 

Am nächften Morgen ftand Bolino früher als ge 
mwöhnlid auf. Seine Frau ftellte fih, als fehliefe fie 

no, denn fie beargmöhnte auch fein Frühaufftehen und 
blieb darum mit doppelter Apathie vegungslos Tiegen. 

E3 mar dunkles, trübes Wetter; wozu follte fie ihr 
langmweiliges L2eben früher beginnen als nöthig? Bor 
drei Uhr Fam nie Befud. Es war ihr Empfangstag. 
Sie wollte fi fehr jhön Heiden und in dem Saal 
neben dem Treibhaus ihre Gäfte erwarten; alle follten 
fie beneiden; fie wollte die Zeit, welche ihr. bliebe, noch 
ausnußen und heute noch eine neue Toilette bei Worth 
beitellen. 

In dem Frühftüdszimmer neben Frau Bolino’3 
Schlafgernad plauderten unterbeg. Nichte und Onfel. 

„Seo habe heute viel vor,“ Jagte Bolino mit feiner 

ganzen Wichtigkeit, „Jo ein Empfangstag ftellt große 
Anfprüde an mid. Was hier gefprochen wird, wieber- 

holt die ganze Stadt; bei mir treffen fich alle Parteien, 
fühnen fich aus oder bilden neue Gruppen.“
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„Um Alles in der Melt,” unterbradh ihn oe 
Tadjend, „dann fomme ich nicht in den Salon; id) 
verstehe nichts von den Parteien und hafje die ganze 

Rolitif.“ 
„Sch hoffe aber jehr auf Deinen Beiftand, mein 

Yiebes Kind! Deine Tante, jo auögezeichnet fie ift, war 
ihrer Stellung nie recht gewachjfen. Mein Speal eines 
Salons ift aber der, in welchem aud) eine Frau herrfcht, 
wie im vorigen Jahrhundert in Frankreid.“ 

„Aber, Onfelhen, ic weiß fein Wort zu fagen, 
ich Tenme feinen Menjchen.“ 

„Das macht fi fchnell, wenn man Deine Sntelli- 

genz hat,” entgegnete Bolino und zerbrödelte ein Stüd 
Bude. „Komm, feß’ Did; neben mid, damit id Dir 

die augenbliflihen Strömungen erkläre.” 
„Nein, erft muß ich Dich fertig zeichnen! Wie Du 

mir eben Deine Bedeutung erflärteft, fing ich Diele 
Rarifatur in meinem Notizbuch an.” 

Bolino rüdte den Samovar, mwelder ihm Zoe’3 
Thun vervedt hatte, zur Seite und beobachtete ihre 
langen, weißen Finger. „Ih werde Div oben ein 

Atelier einvihten lafjen, und Du fannft Malunterricht 

nehmen, wenn Du willft.“ 
„Natürlich will ih! Wenn nicht etwa der Maler 

irgend einer Strömung angehört, die nit in Dein 

Haus fommt!“ 
„Nein, zu mir fommen Alle.” Auf diefen Punkt 

verftand er feinen Spaß. „Meine innere Ueberzeugung 
habe ich natürlich, aber ich wide von meiner gefellfchaft- 

lichen Wichtigkeit verlieren, gäbe ich ihr Ausdrud; es
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würde dann fein neutraler Boden mehr in der Stadt 

fein. Am vorigen Montag trafen ih Grisfy und 
Mejoru bier; e8 war ein reines Luftfpiel für die An- 

wejenden, wie feine Sronien fie fich fagten.” Dabei 

hatten fie nur die Begrüßungsformeln ausgetaufcht. 
„ber eigentlich war ich aufgeftanden, um Dir die 

Kirchen zu zeigen, Zoe,” fehte er hinzu. 
„sch gehe gern, aber fommt die Tante nicht mit?“ 
„Du weißt ja, Kind, daß ich nichts gegen fie fagen 

will — aber fie fteht nie früh auf, fie fchläft viel, 
eigentlich fogar zu viel!" 

Er vergaß, daß er meiftens mehr fchlief, wenn 

nicht ein fo angenehmer Gajt im Haufe war. 
Zoe madhte ji fehnell fertig und ftieg mit ihrem 

Dntel in das Heine Coupee. Zuerft fuhren fie zur 

Doamna-Balafcha Kirche, dann zur Metropolie; Hinter- 

her ftellte Bolino feine Nichte dem Metropoliten vor, 

und um Ein Uhr waren fie wieder zu Haufe Die 
Tante erwartete fie mit größter Liebenswürdigfeit. 

„SG Habe einen Brief von Papa, Zoe," erzählte 

fie ihrer Nichte, 
„Bas macht er denn, der brave Vater, in feiner 

Einfamkeit?” fragte Zoe in ihrer burfcifofen Art. 
„Er jchreibt nichts von fih, Jondern giebt mr nad 

einmal allerhand Berhaltungsmaßregen für Did. Du 
follft nicht zu viel tanzen, ich glaube, er hält Dich für 
fehr zart; wie Deine Mutter gemwefen ift.“ 

Zoe hatte beim Morte „zart“ zu lachen begonnen, 
die Erinnerung an ihre Mutter aber, das bloße Crwähnen 
ihres Namens, warf einen Schatten über ihre ganze
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Seele. Das peinlihe Gefühl Hatte nicht verbrängt 
werden Tönnen; mißtrauifch forfehte fie in den Mienen 
von Onkel und Tante, ob aud) fie von der merkwürdigen 
Bewandtinig wüßten, welche e8 mit ihrer Mutter hatte? 

Nah Tifh mußte Zoe fi an die Toilette begeben; 
Frau-Bolino war Schon angeffeidet, und das rothbraune 
Sammetkleid jchien ihr etwas Muth gegeben zu haben, 

denn während fie fi} damit hatte anfleiden laffen, hatte 
fh ihrer eine Eingebung bemädtigt: Sie mußte Zoe 
fehnell zu verheivathen fuchen, damit Diefe nicht mehr 
ihrer Tante Lebensitellung bedrohte. Allerdings hatte das 
Mädchen einen eigenen Kopf, und wenn ihr nidt ein 
glücliher Zufall zu Hülfe Tem, plante fie umfonft; denn 

ihr Bruder, Toffesen, hatte fi jeden Berfud, eine Hei- 
voth für fein Kind zu Stande zu dringen, ernftlid ver- 
beten. Er hatte ihr gefagt, er würde nie feine Ein- 
willigung zu einer „gemachten” Heivath geben. 

Frau Bolino war nicht Hug, aber fie war gewißigt, 

und die in dreißig Jahren in dem Leben der großen 
Welt gefammelten Erfahrungen erjegten ihr die natürliche 
Klugheit, den entjchiedenen Mangel an Antelligenz. 
Auch war fie nicht übereilt, fondern Tangfam und be- 

dächtig, mas ihr ein Mebergemwicht über die meiften Frauen 
ihrer Umgebung verfchaffte. 

Menn fie ihre apathifhe Natur einmal fo weit 
überwunden, um einen Entihluß zu fafen, führte fie 
-denfelben auch aus. 

Während fie alfo in ihren prachtvollen Gemädern 
auf und ab ging, fehien fie ordentlich zu machjen und 

Dito und Sem, Rabe. 10
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wurde impofant in der Art, wie fe ihre lange Schleppe 
zu tragen veritand. 

Wenn 3 an die eigene Haut geht, haben dumme 
Menfhen oft mehr Hülfsmittel als gefchente. Weil ihr 
Gefichtzfreis befchränft ift, feheint ihnen das eigene Sch 
viel vertheidigungsmerther. 

„Soll Zoe den Thee jerviven oder ich?" fragte 
Frau Bolino ihren eintretenden Mann. Die Frage war 
nicht ohne Wichtigkeit und gab Herim Bolino viel zu 
bevenfen. Er mußte, daß feine Frau ihm, melde Ent- 

fcheidung er auch träfe, ein faljheg Motiv unterlegen 

würde. Darum fchmankte er no, naddem er in Er- 
mwägung gezogen, daß beide Möglichfeiten zuläffig wären, 
denn bei der Marquife d’Aurame in Paris hatte die 
Toter den Thee gemadht, beim Grafen Broffi die Gräfin, 

obgleich eine erwachfene Tochter im Haufe war! Schlieh- 

Ki meinte Bolino: Da Zoe noch fremd wäre, möchte 
feine Frau in alter Weife felbjt ven Thee bereiten, den 
nädften Montag Tönne man ja mwechfeln. 

Frau Bolino date innerlih, jie wollte fih aud) 
in der folgenden Mode nit aus ihrem Hausfrauen- 
zechte verdrängen laflen. 

Diefe Frage war Taum entjchteden, al3 Zoe zurüd- 
fam und au der erfte Befuh Kineingeführt wurde. - 

„Sold’ einen frühen Winter haben Ste ung mit- 
gebracht!” begann Frau Bolino. „Meine Nichte — Eie 
erlauben, daß ich fie Ihnen vorftelle — befommt einen 
trüben Eindruf von Bufareft, obgleich die Suifon recht 
lebhaft zu werden varfprigt. Wie fanden Sie geftern 
die Mohiz? Wir Haben fie vor ein paar Jahren in
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Nizza gehört, da war fie weit bejjer! Natürlich, fie ijt 
älter geworden, wir auch, nur merken wir es nicht. Sie, 

gnädige Frau, fehen es höctens an Shren Kindern. Sch 
begegnete geftern dem fleinen Coca, er ift falt fo fchön 

wie Nuru in feinem Alter war, Nuru’ bleibt aber doch 
mein Liebling. Was thun Sie nur, um Shren 
Kindern die frifchen Farben zu erhalten? Sch Fenne 

feine anderen, die jo gut ausfehen. Dlympe’s find immer 

gelb! Und viefer arme Arman, nun ift er doc) ge 
ftorben! Entfinnen Sie fih nod) des Testen Bidnids, 

wo er fo geiftreih war?“ 
Wie follte fih die Angeredete nicht entfinnen, e& 

war noch fein halbes Sahr feitdem vergangen! Auch er 
wartete Frau Bolino feine Antwort, fondern redete weiter, 

ob ihr Gegenüber etwas dazwifchen jprach oder nicht. 
Bolino unterhielt fih mit mehreren Herren, wenn 

ex Zeit hatte, denn er führte jede Dame bis zur Thür 

zurüd. Zoe machte ein gelangmeiltes Geficht, was ihre 
Tante ärgerte und ihren Onfel beunruhigte. 

„Sch freue mich fehr, Birianu’S wiederzufehen,” fuhr 

"die Within fort, „mir gefiel die Kleine Frau außer: 
ordentlich; ich will Ihnen nur meine heimliche Vorliebe 
für Moldauerinnen eingeflehen, wir find alle mwarm- 
herziger! Auch der Mann ift reizend, jehr fein und 
höhft fympathifh. Keine bejondere Gapacität, mein 
Gott! wie ic) neulich der Fürftin fagte — neulih? e3 
find wohl vier Monate her, aber die Zeit fliegt jo auf 
Reifen — 88 Fan nicht Jeder eine befondere Gapacität 

fein. Sch bat fie nämlich, fi) beim Fürften für Maifu 

zu verwenden, ‚der Doch auch nicht eiwa übermäßig be- 

10*
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gabt ift, troßbem ift er min, ehrlich gejtanden, Tieber al3 
fein geiftreicher Vetter.” 

Da traten PBirianw’s em Lucy in langem, 
Ichwarzem Kleide, von oben bis unten mit Setperlen beftickt, 
in einem weißen Hut, fah reizend aus. oe hatte Zeit, 

fie zu beobadten, weil fie zuerft alle anderen Damen 
begrüßte und dann Höchjt überrafcht that, ihre „einzige 
Se" hier zu treffen. 

„Aber ich hätte Dich beinahe nicht erfannt! Du 
bift ja noch größer geworden, und dann die neue Frifur! 
Die andere ftand Dir aber befjer. Und mas maht Dein 
reizender Bapı? Herr Matafji brachte und manchmal 
Nachriht von Eu, Du haft gar nicht gefchrieben. Haft 
Du noch lange liegen müfjen? Denten Sie nur, gnädige 
Frau”, wandte fie fih an oe’s Tante, „id war daran 

Schuld, daß Zoe fih am Fuße verlegte!” 

„Keineswegs," unterbrad) Zoe fie eimas hart, „wir 

wollen die alte Gejchichte nicht mehr berühren.” 
Zoe fonnte aber nicht verhindern, Daß Lucy emme 

hödhft amüfante Schilderung davon gab, wie fie fi} ge 
 zamft hätten, Lucy bemerkte dabei jelbft erft, wie unaus-' 

ftehlih ihr Zoe doch eigentlich war, und darum wandte 
fie fih ihr noch einmal zu und füßte fie. 

Zoe jhwieg; Andere famen. Um fi die Zeit zu 
vertreiben, zählte fie, wie viele Befucher gerade in dem 
Empfangsfaal waren, als fie Eoftica Drbescu, der eben 

ihre Tante begrüßt hatte, auf fi zufoinmen fah. Ohne 
recht zu wiffen, warum, Stand fie auf und trat an den 
Theetifch, wo fie fih eine eingefhenfte Taffe nahm, aber 
fo ungefchidt, daß der Löffel herunterfiel.
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Frau Bolino wandte fi) bei diejem Geräufh um 

und jah ihre Nichte erröthend und mit ängftlihen Ylid 

fortfehauen, als Dibescu an fie herantrat. Sie blidte 

noch einmal hin, und ihe fiel 30e’8 troßige Antwort vom 

vorigen Abend ein. Zu gleicher Zeit merkte fie, daß 

ihr Gatte das Mädchen beobadhtete, und ein boshaftes 

Säceln flog über ihre Züge. AS fie nun mit dem 

zufifchen Legationgfecretär weiter fpra, war ihr viel 

leichter zu Muthe als vor einer Stunde, Gebt mußte 

fi, daß Zoe am Ende der Saifon verheivathet fein 

fönnte, 
Softica fand unterdeß einen Augenblid fchmeigend 

vor Zoe; fie Hatte fi gefaßt und fah ihn mit ihren 

falten Augen groß an. Er fand diefe Augen einzig 

ihön; fie reichten bis an feinen Mund; er hätte Die 

fcharf gezeichneten Brauen gerade füffen fünnen. Dod 

er mußte etwas fprechen. 

„Gefällt Shnen Bufaveft?" 

„So viel id davon gejehen, 3. ®. da3 Athenäum, 

nicht befonderz.” 

„Ich hatte gehofft, Ste würden noch bei dern jhönen 

Wetter anlangen, zu dem Wettrennen.“ 

„Sch verftehe nicht viel von Rennfachen, murmelte fie. 

Lucy trat heran und wandte fih an Coftica: „Lady 

ift zugeritten! Sch hoffe, dns Wetter geftattet uns bald, 

die Promenaden wieder aufzunehmen. Her Drbeseu 

war nämlich jo freundlich, fih um mein Reitpferd zu 

fümmern.” 

3oe fand das ganz natürlid) und mwunderte fid) nur, “ 

feit warn Lucy für's Reiten jehmärmte. Eoftica war
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ärgerlich, daß Frau PBirianu feine Unterhaltung ftörte 
und fih Zoe gegenüber den Anftrich gab, als hätte er 
fh um fie bemüht. 

„E3 würde mir allerdings ein befonderes Vergnügen 
gewefen fein, mit Ihnen zu reiten,” fagte er daher, 

„leider hat der Arzt e8 mir, meines Huftens megen, 
auf’3 jtvengite verboten.” Lucy drüdte höflich ihr Be- 
dauern darüber aus, daß er leivend wäre, und mandte 

fi dann gefränft ab. 
oe lächelte; vielleicht fühlte fie genau, daß et ab- 

fihtlih vor ihr unfreundlich zu Frau Virianı gemeen, 
do fragte fie: 

„Warum waren Sie nicht höflicher ?” 

Er zuete mit den Achfen und machte ein tomifch 

bülflofes Geftht: „Frauen verftehen nur folde Sprache!“ 
„Sie werden fid) wohl fehr irren,” entgegnete fie 

hodhmüthig. 

„Meine Erfahrung ift vejt reichhaltig,” ermiderte 
er ruhig und unverfchämnt; „ed giebt zwei Arten von 
Frauen, die eine ift dur Zärtlichkeit und Schmeichelei 
zu beherifchen, die andere durch Grobheit. Daneben 
find ein paar Ausnahmen!” und er verbeugte fi vor 
Zoe. Diefe wußte auf feine dreifte Art nichts zu er- 
wivern, fie hatte e3 nie für möglich gehalten, daß 
Jemand jo unverfchämte Dinge fagte. Dabei warf er 
fo merfwürdig verfchleierte Blide auf fie. Cs lag wie 
ein Nebel über feinen Pupillen, und fie wurde voth 

‚und zöther, als er fie auf fie richtet. Sie mußte 

etwas fagen, um ben peinlichen, faft fchmerzhaften Zauber 

zu brechen. 

n
n
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„Wohnen Sie immer hier?” ftieß fie endlic) heraus. 

Er durfte fie ohne Scheu anfehen, da er der 

Gefellfhaft den Rüden Fehrte, während fie Aller Augen 

ausgejeßt war. 

„Sa, die edle Stadt ift meine Heimath, aber bis 

vor zwei Jahren war id mehr in Paris als hier. Nur 

dort läßt jich’S leben, nicht wahr?“ 

„Ih mar nie da, aber id) möchte au nicht fort 

aus meinem Lande,” antmortete fie, „ich habe die Moldau 

leidenschaftlich Yieb.“ 

„Zeidenfchaftlich lieb?“ wieberholte er. Es war 

ein gefährliches Wort in dem eigenthümlichen Bann, in 

dem er fie hielt. „Wilfen Sie denn, was ‚leivenfhaft- 

Lich Tieb‘ ıft?“ 

Zoe antwortete nicht, fondern ging fort, auf einen 

Stuhl zu, welcher in der Nähe ihrer Tante Ieer ftand, 

- und nahm fi im Vorübergehen einen Kleinen Kuchen, an 

dem fie nagte. 

Sie hatte erwartet, daß er ihr folgen würde; das 

Geipräch follte ja nicht abgebroden, nur ein wenig ver- 

ändert werden. Er aber mifhte fi) in eine SHerren- 

gruppe — der Saal mar jeßt recht voll — und ver 

fwand nad einer Heinen Weile. Num wurde Zen 

ganz bange zu Muthe, iht Tam es fogar falt zum 

Meinen. 
Demeter Mataffi hatte wirklich Unglüd, daß er 

gerade in diefem Augenblide an fie hevantrat. 

„Ich habe die Sitte ver Empfangstage nod) nie fo gut 

gefunden wie heute,” fagte er, als er fi freubeftrahlend 

neben fie jehte.
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Seine Freude reizte fie und fie erwiderte: „Wie 
eigen! ch Dachte gerade darüber nad, daß e8 die diümmite, 
geiftlofefte Art ift, Die Zeit tobt zu ihlagen, welche 
unjer dummes Jahrhundert erfunden hat!“ 

„Hoffentlich meinen Sie e8 nicht für den jeßigen 
Augenblid, wo ich fo glüdlih bin, Sie hier wohl zu 
fehen ?” 

„Doc, ich meinte e8 auch für heute,” fagte fie ge- 
langmweilt. 

„Wahrfcheinlih find Sie noch von der Reife anz 
gegriffen ?” 

„Sie fagten ja eben, ich fähe wohl aus!“ 
Er fchwieg. 
„Warum fehen Sie mich fo demüthig an?“ fuhr 

fie fort; fie fonnte ihre Verftimmung immer nod; nicht 
bemeiftern. 

„Es fteht Ihnen fchlecht, Fräulein Zoe, wenn Sie 
fo mürifh find. Ich möchte Ihnen die Falte von der 
Stimm fortfehen fönnen.“ 

„Sehr freundlich, aber bemühen Sie fi nicht 
umjfonjt.“ 

„Kann ich heute Fein Tiebenswürdiges Wort aus 
Ihrem Munde zaubern?” 

„Dos Tommt auf Ihre Zauberfvaft an!“ 

Zoe war froh, daß das Fortgehen verfchiedener 
Damen fie zwang, aufzuftehen, um fie zu begleiten. Sie 
wollte gegen den guten Demeter nicht ungezogen fein, 
aber fie fonnte fi wirklich nit bezwingen. 

Nachher ftand fie einige Zeit neben ihrem Onfel, 
der mit einem Akademiker über Afexandri’S dramatifihe
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Begabung fpradh und der fih freute, daß feine Nichte 
feine weife Aritif mit anhörte. MS Demeter fortging, 
zeichte fie ihm Die Hand und fagte möglihft freundlid): 

„Nuf Wieverfehen!" Damit hoffte fie Alles wieder qut 
gemacht zu haben. 

IX. 

Frau Bolino wälzte den Gedanken, Zoe Thnell zu 

verheivathen, doch vielfach in ihrem Kopfe herum, ehe jie 

fich entfchloß, nah ihm zu handeln. Cojtica Drbescu 

war aus fehr guter Familie, das wiederholte fie ji 

unaufhörlich zu ihrer eigenen Beruhigung. Aber feine 

Herkunft war aud) der einzige nicht anfechtbare Punkt 

an ihm. Er war ganz veravmt, befannt alß ein leicht- 
finniger Weiberheld, außerdem von äußerft zarter Ge 
fundheit. Da fein Vater an der Schwindfucht geftorben, 

Yag die Befürchtung nahe, daß auch er bruftkvanf werden 

Tönnte. 
Daß Zoe jung Wittwe würde, jah Frau Bolino 

nicht gerade al3 ein Unglüd für fie an. Nein, aber er 
Tonnte auch langfam Hinfiehen, und fie müßte dann ihre 
beiten Jahre an’3 Haus gefettet verbringen, oder mit 

einem Franken Manne im Auslande herumveifen. Und 

doch, allmählich befreundete fie fi mit dem Gedanken. 

Boe intereffirte fih nur für Goftica; bei feinem Anderen 

war au nur eine leife Hoffnung auf Erfolg. Ihr 

Bruder wollte überhaupt noch nichts von Boe’3 Heirat 

hören. Sie. aber mußte die gefährliche Nichte, ehe e3 

zu jpät war, verheirathen, wenn fie nicht felbit zu 

Grunde gehen wollte.
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oe wohnte jeit jech® Wochen in ihrer Tante Haus. 
Das Weihnachtsfeft und der große Nenjahrsball bei Hof 
waren vorüber, und num begann der Karmmeval, den Zoe 
mitmachen follte, obgleich fie behauptete, wenig Ber- 
grügen am Tanzen zu finden. Sie war nicht fehr be= 
liebt unter den Damen wegen ihres jelbftändigen Cha- 
ralter8 und ihres beftimmten Auftretens. Außerdem 
verziehen ihr wenige Frauen, daß alle Männer fie origi- 
nell und jchön fanden. 

hr Onkel betete fie mit jedem Tage mehr an. 
©o entihloß fih Frau Bolino denn zu dem zweiten 
Schritt. Der erfte war gemefen, daß fie die jungen 
Leute unaufhörlic) zufanmenbradite, Ihr Mann wandte 
nicht® Dagegen ein; da fein Haus für Alle gaftfrei,. merfte 
er vielleicht faum, daß Drbescu fo bevorzugt wurde von 
feiner Frau. Der zweite Schritt beftand darin, daß 
fie zu Frau Drbeseu fuhr, und zwar etwas vor der ber= 
gebrachten Vifitengeit, um fie allein zu treffen. 

Coftica’3 Mütter lag in einem verfledten, fchmarzen 
Morgenkleid, an dem mehrere Knöpfe fehlten, auf ihrem 
Copha; fie hatte wegen einer ftarfen Erfältung feit 
mehreren Wochen das Zimmer nicht verlafien. Daher 
war fie doppelt froh, den Befuch der gefelfigften Dame 
der Stadt zu befommen, die ihr fiherlid das Neuefte 
mittheilen fonnte. : 

„sh werde alt,“ meinte fie, „das fühle ich bei 
„jeder Gelegenheit. Anfang Dezember bin ih im offenen 
Wagen vom Theater zurüdgefahren , glei wurde id; 
frank.” . 

Frau Bolino erwiderte einige höfliche Phrafen, dann 

a
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fagte fie, daß fie wegen der DVerloofung beim Wohl- 
thätigfeit&ball gefommen wäre. Im vergangenen Sahre 
hätten fih die jungen Banten den unpafjenden Scherz 
erlaubt, die Nummern der Gewinne fchnell zu veränden, 

wenn Einer, dem fie nicht? gönnten, eine gute Nummer 
gezogen hätte. Um das zu vermeiden, fchlug fie vor, 

daß einige der älteren Damen der Verloofung vorftehen 

follten. 

Frau Orbescu, melde den eigentlichen Zmec des 
Bejuches immer noch nicht errathen hatte, wußte genau, 
daß dies nur ein Vorwand war. Sie ftimmte ihr voll- 
fommen bei: „Wenn mein Sohn mid am nädjften 
Sonnabend nur ausgehen läßt,“ fügte fie hinzu, „er ift 

übertrieben beforgt und ängftli) um mid.” 
„Sa, Herr Orbescu ift ein ausgezeichneter Sohn, 

das läßt ihm foger die böjfe Welt, welde ihm fonft 
nicht gern viel Gutes nachfagt,” erwiderte Frau Bolino, 
das Thema mit Freuden aufgreifend. „Es ift ein Glüd 
für Sie, daß er nicht an’3 Heivathen benft!” 

Seht hatte Frau Orbesen verftanden, und fie mußte 

fi zufammennehmen, um ihre Freude zu verbergen. 
„Sagen Ste das nicht! Sch wäre fehr froh, wenn 

er fi zum Heirathen entfchlöffe; dann würde ih ruhig 

fterben fünnen.“ 
„Er Scheint no gar nit daran zu denken, 

mwenigftens fieht fein Lebenswandel nicht darnad aus.” 
„Mein Gott, man übertreibt hier Alles!” ent- 

gegnete feine Mutter lähelnd. „Es ift fchwer für meinen 

Sohn, er ift ein fo großer Liebling der Frauen. Was 

verlangen Sie von ihm? Soll er den Sofeph Spielen?
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SG habe darin wirklich mit der Zeit meine Anfichten 
geändert. Als ich jung war, fiel e3 mir auch fchwer; 
mit meinem Manne habe ich Manches Iernen müfjen, 
und ich verfichere Sie, ich war nicht weniger glüdlic, 
weil ih manchmal Grund zur Eiferfucht hatte.“ 

Frau Boline war in diefen Punkte anderer An- 

ficht, fie fühlte acut dasjenige, was fich exft, nachdem e3 
überwunden ift, fo fhön auf Theorien ziehen Täßt. 

„Und doch müffen Sie viel Sorge um Ihren Hern 
Sohn haben,” meinte Frau Bolino, um auf den Brenn- 
punkt des Geipräds zurüdzufommen; „ich bin recht froh, 
daß ich feine Kinder habe.“ 

„Aber in Diefem Winter haben Sie ja ein reizendes 
Aoptivtöchterhen in die Welt geführt! Leider habe 
ich fie noch nicht gefehen, aber Alle find entzüdt von ihr. 
Wer war die Mutter?“ . 

„Eine Engländerin. Bon ihr hat Zoe die hell- 
blonden Haare. ch habe meine Schwägerin nicht ge- 
fannt, fie ftarb bei der Geburt der Tochter. Wir 
zeiten damald in Süpitalien und erfuhren die Verhei- 
tathung meines Bruders, Zoe’3 Geburt und den Tod 
feiner. rau fo ziemlich zu gleicher Zeit. Mein Bruder 

war immer ein Kauz, feit jener Zeit ift er ganz 
menjchenfcheu.” 

„SH hörte einmal — aber natürlich habe ich es 
nie geglaubt — es wäre nicht Alles ganz in Ordnung 

gervefen ?” 

AS fchlauer Händler wollte fie das Kaufobject 
etwas herabjegen, in ihrem Falle ein begreifliches Vor- 
gehen, da ihr Sohn wenig in die Wagfchale zu legen
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hatte. Frau Bolino fah fie ganz verblüfft an, danıı 

lächelte fie aber, fie durdhfhjaute den Gegner. \ 

„Nein, meine Liebe,” fagte fie beftimmt, „es it 

Alles ganz und gar in Ordnung!” Damit brad) fie 

aber das Gefprädh ab; fie Hatte für den erften Anfang 

genug geleiftet und mußte, daß Frau Orbescu wie ein 

gieriger Molf über die Angelegenheit herfallen mürde 

und ihe fo leicht Niemand die Partie aus der Hand 

veißen fönnte — wenn nur Gojtica damit einverftanden war! 

ALS diefer, der meiftens mit feiner Mutter fpeifte, zur 

Sifensftunde Fam, maghte fie ihm glüdftrahlend Mittheilung 

von der Eröffnung der Verhandlungen und rühmte id, 

daß fie Fein Wort von feiner Liebe hätte verlauten 

faffen. Ihr, der blinden Mutter, hatte e3 natürlich ge- 

fohienen, daß man ihren Sohn für eine der beiten Par- 

tien des Landes wählte, Cojtica aber war wie vom 

Donner gerührt, daß man um ihn warb. Er ftand auf 

und ging unruhig im Zimmer hin und her: „Das geht 

nicht mit vechten Dingen zu,” fagte er fchließli, „da 

ift irgend Eimas vorgefallen zmifchen Bolino und Zoe, 

und nun wollen fie das Mädchen fehnell verheirathen! 

Sch bin ihnen Dazu recht, weil fie meinen, mir liegt 

nur an der Mitgift. Aber fie follen fih ien, mir 

liegt nur an ihr!” 

Frau Drbescu Fannte ihren Sohn gar nicht wieder, 

fie fchaute ihm beumubigt an. 
„Goftica, denke dodh am die Gefchichte mit ber 

Mutter, ift das nit Grund genug, um nit gar an- 

fpruchevoll zu fein?” 

Er aber fchmieg und wollte fih nicht einmal zu
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Ti feßen; nad) einer Weile nahm er dann feinen 
Hut und ging davon. Als er wiederfam, fprad) er 
fein Wort mehr von der Angelegenheit; aber jeßt, wo 
fein Fühnftes Hoffen fih erfüllte, fah er fein Gfüd 
mit einem fchrarzen Schleier bezogen. 

  

X. 

oe erfhien Coftica immer wie ein flörrifches 
Pferdchen, und die Heftigfeit, mit welcher fie fih gegen 
jede feiner Unverfchämtheiten aufbäumte, 309 ihn un- 
miderftehlih an. hm wine ganz fehwindelig vor 
einer Art Stolz, wenn er fi date, fie Fönnte feine 
Frau werden. Weldh fteter Kampf und füßer Sieg 
über Dies ftolge und doch fo findlich unfhuldige Mädchen ! 
„Die einzige Frau, die mich nie langweilen Fönnte; fie 
hat fo viel Feuer, fo etwas ganz Anderes als alle an- 
deren Mädchen; nichts von der hergebrachten Sentimen- 
talität,” fagte er feiner Mutter, während er fich für den 
Ball ankleivete, welcher. zum Beiten der Armen im 
Theater ftattfinden follte. Seine Mutter wohnte meiftens 
feiner Toilette bei. 

Gerade an dem Abend hatte Zoe, als wollte fie 
feine Worte wahr machen, etivas merfwürdig Ungebun- 
denes. Mar e3 das National-Roftüm, meldes fie fo 
oft zu Haufe getragen, und welches ihre nicht immer ganz 
abgemefjenen Bewegungen nicht hemmte, mar «3 die 
Tracht des Haars, weldes in zwei Zöpfen unter dem 
Heinen vothfeidenen Kopftude hervor über den Naden 
fiel — Furz fie erfchien wirklich wie ein Bauernmäddhen.
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Lucy dagegen trug die Nationaltracht wie einen Masfen- 
anzug und fah verkleidet aus. 

Eoftica hatte am Eingang des Thenterfanles, welder 
glänzend erhellt und decorivt war und ein Gemoge 
bunter Trachten enthielt, auf Zoe gewartet und fie um 

die erite Hora gebeten. Sie antwortete ihm aber, fie 
wolle dem Tanze nur zufchauen. 3 war ihr plößlich 
gar zu verlegen, in dem Ffurzen Rod, in der engen Tracht 
zu tanzen, und nun gav am feiner Seite in der Hora, 

©o ging fie gleih mit ihrem Onfel in die Loge, während - 
die Tante ihren Pflichten bei der Lotterie zu genügen 
hatte. Frau Bolino war fehr unangenehm dadurch be= 
rührt, daß Coftica unten im Saale blieb, wo er tanzte 
und fherzte , anftatt, wie fie erwartete, hinauf in die 
Loge zu eilen. Sie benuste daher die erfte Gelegenbeit, 
ihm die Bitte aufgutragen, einige Aleinigfeiten, welche 
fie gewonnen, hinauf zu Zoe zu bringen. 

„Das Kind wird fi) fo darüber freuen,“ fagte fie. 
goe wußte, warum Goftica nicht Fam, fie hatte ihm 

den Tanz am vorhergegangenen Tage verfproden. 
Uebrigens beluftigte fie fich fcheinbar fehr gut; neben- 
bei in der Loge ja Frau Mureanu mit ihren beiden 
Tögtern, und die jungen Mädchen fanden viel zu beladen. 

„Sieh nur, Natalie! Wie entjeglich fie ausfieht 
in der Bauerntracht, wie eine Kugel, und im vorigen 
Sahre nahın fie no Ahfenif, um dider zu werden.” 

Bolino fand e8 am menigften vergnüglid da oben 
in der Loge; Zoe erfchien ihm fchöner als je, er wollte 
ihr das jagen, aber wußte nicht, wie er das einem 
jungen Mädchen recht ausdrüden follte!
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„Wenn wir zu Dften auf’3 Land gehen, Jufa,” 
(ev nannte fie immer fo) „mußt Du täglich dies Koftim 
tragen, e3 ift eine vollfommene Nugenmeide.“ 

„sh glaube nicht, daß id} Div den Gefallen thue, 
ih braud’ Die ja nicht zu gehordhen, da Du nicht mein 
Bater bift.“ 

Hoe hatte fon einen ganz anderen Ton mit ihm 
eingejchlagen. 

„Daß Du nicht meine Tochter bift, ift fehr gut, 
e3 wäre zu gefährlich.“ 

„Danfe für’3 Compliment.” 

Darauf trat Coftica ein; Zoe’3 lahende Miene ver- 
finfterte fid). 

„bre Frau Tante jhidt mich,” fagte er. 
Bolino jprah mit einem Heren, der ihn von unten 

angeredet, jo erwiderte Zoe fehnippifch: 

„Meine Frau Tante ift eiferfüchtig.” 

„Hat fie Recht?" fragte Coftica Halblaut. 
„Recht? Wahrfheinlih!” umd fie Fräufelte ver- 

ächtlic die Lippe, „Mein Onkel wird wie alle Männer 
fein und ein junges Mäbchen einer alten Yau vor- 
ziehen!“ 

Coftica war zu feeleneoh, um dies anders al8 geift- 
reich zu finden; Frau Mureanu aber nebenbei fehaute das - 
junge Mädchen, das gar nicht zu wien fchien, was fie 
binjpradh, ganz entfegt an. 

„Darum will Shre Tante Sie verheirathen?” 
meinte Cojtica leife. 

„Mih?" Zoe erröthete. „Mit wen? Sch will 
nicht heirathen!”
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„Mit mir zum Beifpiel. Würden Sie mid 
nehmen ?* 

„zieber ‚[pränge ich hier aus der Loge Hinaus!” 
antwortete fie und wurde dunfeltoth. 

Er late. „Sie feinen Teinen Spaß zu ver 

ftehen!“ Wie refignivt fehte er Hinzu: „Der Sterne, 
der begehrt man nicht.“ 

oe wandte fih ab und fchaute in den Theater- 
faal, während Bolino einige Worte mit Coftica fprad. 

Als lestever fich Zoe wieder näherte, fagte fie leife: 
„Meine Tante braudt fich Feine unmöthige Mühe 

zu geben; meine Heivath ift jchon fo gut wie befehloffen 
feit dem lebten Sommer.” 

„St Das wahr? Habe ich Feine Hoffnung 90 

fragte er mit nicht gefpielter Erregung. Dann beugte 
er ih — Scheinbar um in den Saal hinab zu bliden — 
ein wenig über fie. 

Die Mufit drunten fpielte Tanzweifen. Zoe athmete 

fhwer, die Nähe diefes Mannes bevrüdte fie; wenn er 
nur einen Schritt zurüdtreten und fie nicht mit feinen 

merfwürbig verfchleierten Augen ftreifen wollte! Ihr 
faufte dad Blut in den Ohren, taftmäßig wie die 
Tanzweife drunten. hre Nachbarin rief fie an, um ihr 

den’ neuen englifchen Konful zu zeigen. Zoe machte eine 
moquante Bemerkung über feine flachliegenden Augen, 
aber ihre eigene Stimme lang ihr fremd. 

„Keine Hoffnung?” murmelte er noch einmal und 
beugte fi wiever über fie hin. Sie hätte ihn zurüd- 
ftoßen mögen, doc, betäubte feine Nähe ihr alle Sinne, 

Dito und Fdem, Race. 11
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Endlid nahm fie ihre Kraft zufammen, bite ihm groß 
in die Augen und jagte laut: „Nein, Feine!“ 

„Solh Wort aus Srauenmunde ift fo gut wie ein 
Sa!” meinte er lachend und verfiel in feinen gewöhn- 
tichen fcherzhaften Ton. 

Zoe wurde der Antwort überhoben, dem Lucy mit 

ihrem Manne trat ein. 
„3% formme, um mich ein wenig bei Dir zu erholen; 

unten ift e3 jo voll, und wir haben feine Loge be- 
fommen.“ Birionu’s befamen oft Feine Loge, wenn fie 
in diejenige von Befannten gehen fonnten. 

„Sie find eine veizende Bäuerin, gnädige Frau,“ 

fagte Coftica zu Lucy, welche fih vor dem großen 
Spiegel in der Zoge den Schleier zurechtzupfte. 

„Binden Ste?“ entgegnete fie eimas fpit, „Eie 

find nicht der Erf“ Sie lebte mit ihm auf ent: 
fhiedenem Kriegsfuß, mas Zoe feit einiger Zeit merk- 
würdig angenehm war. 

„Bie finden Sie die Fürftin ?“ 

„Schön wie immer; das KRoftim ift wie für fie 
erfunden!” entgegnete Zoe und fchaute zum erftenmal 
aufmerffam hinab. 

„Die Frauen der auswärtigen Diplomaten find alle 

in rumänifher Treat erfchienen, wie Tiebenswürdig!“ 
fuhr Lucy fort. „Aber wer it die große Blondine 
drüben, die eben eintritt?“ 

oe Tannte fie nicht, Coftica au) nicht, er fügte 
daher, e8 müßte eine Fremde fein, Bolino aber, nadj- 
dem er fie längere Zeit durd) das Glas betrachtet, er- 
Fannte fie.
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„Bufli, fie if3; es ift die Fürftin Lomara, 
Katharina Stavro; netürlih, ih wußte ja, daß fie 
diefer Tage durchreifen würde, ihr Mann ift von Baris 
nad Eonftantinopel verjegt. IH muß ihr gleich meine 
Aufwartung machen.” 

„Was für ein Landsmann ift eu?” fragte Sean. 
„Aber, Jean,“ erwiverte feine Frau, „das weißt 

Du dod, daß Lomara italienifcher Gefandter in Paris 
war!” 

Almähli richteten fi die Operngläfer aus allen 
Logen auf die jchöne Fürftin. Sie trug von der Na- 
tionaltracht nur den Schleier, den fie fi um da3 Haupt 
gejhlungen, fonft war fie in weißer Balltoilette, deren 
Koftbarkeit allgemein angeftaunt wurde, 

„908, fieh nur die Solitär in ihren Ohren,” fagte 
Lucy und reichte ihr dag Opernglas. Boe willffahrte 
der Aufforderung, obgleich fie nicht viel Verftändniß für 
Shmuf Hatte. Sie fann nah, wo fie den Namen 
Stavro Fürzlich gehört und woher ihr die Fürftin jo 
befannt' fchien. 

„Und diefe Spiten,” fuhr Zucy fort, „wie prächtig 
ift die Toilette!” . 

Lucy verwandte das Glas nit mehr von der 
Fürftin, melde faft bewegungalos in ihrer Loge lag, Nie- 
mand anfah, fondern fid) nur anfehen ließ. Zu den Be- 
jugern ihrer Loge, melde ihr Mann mit großer Höflich- 
feit empfing, wandte fie nur ein wenig das Haupt; 
Wenigen reichte fie die dingerfpigen, melde fih fonft 
nur mit dem langfamen Auf- und Zuflappen ihres 
Straußenfederfüchers befchäftigten. Augenfcheinli Tang-
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meilte jich die Frau und mar gewohnt fich zu Iangmeilen, 
ohne ein Hehl daraus zu machen. 

„Der wievielte Mann ift Lomara?” fragte Sean 
Heren Bolino, 

„Der vierte,“ entgegnete diefer. „Ein Scholly war 
der erfte, der Kleine, ein Schwager von Demeter; dann 

ging fie mit Gacezeu dur; von dem fchied fie fi und 
heirathete Leveru, weldher farb. est ift fie wohl an 
fünf Jahre Fürftin Lomara.” 

„Man fieht e8 ihr aber gar nicht an,“ meinte Zoe. 
„Was?“ fragte Coftica und rief damit ein lautes 

Gelächter hervor. 

„sh meinte, fie fieht jung aus!” fagte Zoe mit 

harter Stimme. Sie warf den Kopf zurüd und mar 
roth vor Herger geworben. 

„sung Tann fie dabei ja fein!” ermiderte Lucy. 

„Vor zwanzig Jahren, als id das Feine Schloß 
auf Brefefhti einweihte, tanzte fie mit unter meinen 

Gäften! Dein Vater, Zoe, war auch dabei!“ fagte 

Bolino in feiner wichtigthuenden Art. 
\ „Das nenne ih noch eine Frau!” meinte Sean, 
„Die Race ftirbt bei uns aus!“ 

„Sehr fehmeichelhaft!” entgegnete feine Frau, „Sch 
hörte aber, fie fei jehr dumm!” 

Bolino, der fih für berehtigt halten modjte, ein 

vihtiges Urtheil über Dummheit abzugeben, 309 die 
Stirn Fraus umd fagte: „So heißt «8 immer, wenn 
eine Frau befonders jchön ift, und man ihr nichts anz 
haben Fan.“



„IH meine aber, man Fann ihr au, fonft genug 
anhaben!” unterbrad) Zoe. „Vier Männer!” 

„Wenn fie doc) ein fo großes Herz hat,” entgegnete 
Sean jcherzend. 

„Sie ift jehe jhön,“ entfchied Lucy, melde fie 
durh’3 Glas beobachtete, „ih fange an, mich in fie zu 
verlieben; fie ift nur ein wenig ftarf.“ 

„Nicht zu ftaf,” meinte Goftica, „Doc das Kleid 
ift nicht genügend ausgefchnitten.“ 

ge wandte fi) ab und blidte auf den Tanzraum; 
fie hate foldde Unverfcjämtheit, Fonnte aber nicht um- 
hin, zu hören, daß Lucy lachend erwiderte: „Sie ver- 
langen zu viel!” 

oe mußte jedoch wieder auf die Fürftin Lomara 
bliden; fie ftaunte fie an und begriff die Männer, welche 
fih ‚vor diefer Schönheit neigten. Diefe wunderbaren 
Formen anfchauen zu dürfen, vom Blide diefer Augen 
gejtreift zu werden, das mußte ihnen die Sinne ver- 
wirren! Zoe Fam fi neben ihr gar nicht wie ein 
Menid, aus demfelben Stoffe geformt, vor; Hätte fie den 
zofigen Hals Füffen dürfen, fie. hätte es vor Ehrfurcht 
Doh nicht gewagt. 

„Ste hat noch eine Schweiter,” fagte eine Dame 
der linfen Nebenloge zu Lucy, „die ide durchaus nicht 
ähnelt, fo daß «8 immer hieß, der alte Finft. . ." 
Darauf hörte Zoe Laden und Tufcheln. 

Noch eine Schweiter! Richtig! Seht wußte Zoe, 
0 fie den Namen Stavro und Lomara gehört! m 
Klofter Agapia. Die Fürftin war die Schwefter der 
liebenswürdigen Nonne! Zoe mollte eben Lucy diefe
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Mittheilung machen, als ihr Onkel, Sean und Coftica 
die Loge verließen, um in den Tanzraum hinab zu 
gehen, da die jchöne Gefandtin fih angefchict, am Arme 

ihres Gatten einen Gang dur die unteren Räume zu 
machen. 

oe verfolgte fie gefpannt mit den Yugen, jo daß 

fie iberhörte, wie ihr Onfel zurüdfem. 
„Hoe, den?’ Div, fie reift erft übermorgen, das 

Schiff geht nur Mittwochs und Sonnabends. Darum 
hat fie verfprechen fünnen, morgen bei mir zu fpeifen. 

Sie erkannte mich gleich wieder!" Bolino gab fi ver- 
geblih Mühe, zu verbergen, mie. ftolz er darauf war. 
Auh Zoe vergaß einen Augenblid Coftica und ihr 
eigenthünliches Gefpräh mit ihm über der Freude, Die 
Thöne Frau in näcfter Nähe zu fehen. 

Coftica fhien das zu fühlen, denn er ging jehr 
verftimmt vom Theaterball fort. Unterwegs fand er das 
Cafe Royal no offen und trat ein. Ein Kreis von 
Literaten und Beitungsfcreibern pflegte fich dort ziem- 

lid} vegelmäßig zufammenzufinden bei einer Heinen Tafje 
türkifchen Kaffees. Cojtica war mit Allen befannt, aus 
der Zeit, wo er ein franzöfifhes Blatt redigirt hatte. 

Damals hatte er ziemlich beunruhigende Oppofition gemacht, 
bi3 die Regierung ihm einen Poften gab, damit er fein 
Blatt eingehen Tiefe. Da einige Schulden ihn jebt recht 
drüdten und fein Credit erfchöpft war, dachte er hen 

lange daran, wiederum auf ähnliche Weife etwas von der 
Regierung zu erpreffen. Die Yubenfrage follte ihm die 
Gelegenheit Dazu verfchaffen. Sie fpufte jeit dem Ber- 
Iiner Gongreß in den Köpfen und mußte in der nächften
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Kammerfeifion zum Austrag Fommen. Wenn er irgend 
ein Blatt gründete, fonnte er die Leidenschaften fhüren, 
und die Regierung mochte, wenn er fehr heftig wurde, 
genöthigt fein, Stillf_hweigen von ihm zu erfaufen! 
Vielleicht wäre e3 nod} ficherer, -fih mit der Alliance 
Isratlite in Verbindung zu feßen? Darum benußte er 
die zufällige Gelegenheit, mit den Beitungsfchreibern die 
Sreundfhaft zu erneuern, doch fo viel Mühe er fic) gab, 
jein Sntereffe der Kaffeehausdiscuffion äugumenden, e8 
Tehrte immer zu Zoe zurüd, Wenn er fie heivathete, 
hörten aud) feine Geldforgen auf. 

So Brad er um zwei Uhr wieder auf und 
Ichlenderte Halb ummillfürlich dem Haufe ihres Onfels 
zu. Cr fonnte von der Strafe aus durch die entlaubten 
Bäume des Gartens, ‚welder e8 umgab, alle Fenfter 
jehen. Das Grundftüd Iag zwifchen zwei Straßen und 
hatte feinen Eingang an einer dritten, welche Die beiden 
anderen Treuzte. 

Eoftica durchmaß alle drei, um an irgend einem 
der Ckthürme Licht zu entbeden. Er hatte nämlid von 
goe erfahren, daß ihr Wohnzimmer einen Thurm- 
erter hatte. 

Aber Alles war dunkel, 

„Was hätte mir das Licht auch genügt,“ fagte fih 
Coftica, „da ic) e8 do nicht hätte ausblafen fönnen, 
um die Heine Spröde in meinem Arm zu zerbrüden!” 
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XI. 

Frau Bolino hatte an ihren Bruder gefchrieben, 
daß Frau Drbescu fi fin ihren Sohn um Zoe be- 
worben hätte, und daß fie die Partie vet pafjend fände, 
da die jungen Leute fi} gefielen. 

Tofjesen hatte umgehend geantwortet, daß er feine 
Tochter nie einem folgen Manne zur Frau geben würde, 
felbit wenn Zoe, was er ihr nicht zutraute, eine Zu- 
neigung zu demfelben hege. Er fchloß feinen Brief mit 
einigen bitteren Worten; er hoffe, Frau Bolino hätte 
das unbegrenzte Vertrauen, welches er in fie gefekt, 
nit mißbraudt und Männer mit Zoe in Verkehr 
gebraht, die man fi) fernzuhalten pflege. Natürlich 
fühlte fih Frau Bolino hierdurd; fehr verlebt; da fie 
die Unterhandlungen einmal angefangen, hielt fie eigen- 
finnig daran feit, fie auch zum guten Ende zu führen. 

Auh hatte fie Frau Drbescu gegenüber ihre 
Macdtoollfommenheit überfcritten und mochte das nicht 
eingeftehen. Wer hätte aber aud gebacht, daß ihr 
Bruder Merander, der jonft Alles gut hieß und gejchehen 
Tieß, fich in Diefer Sache, die do fo ausfcließlich eine 
Srauenangelegenheit war, nit von ihr beftimmen Tieße! 
Sie feste fih alfo augenblidlih hin und fehrieb ihrem 
Bruder, daß Boe Goftica liebe, und wenn er nicht ein 
gewifjenlofer Vater wäre, müffe er feine Einwilligung 
zu ihrer Heirat geben. Was fei denn an Orbescu aus- 
zufegen? Vermögen habe er allerdings nicht, aber fie 
würde ihrem Bruder nicht zugetraut haben, daß er jo be- 
vechnend geworden! Außerdem Fönne fie ihn aus ihrem
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eigenen Leben verfihern, daß vermögende Männer fid 

meist im Net glaubten, ihre Frauen zu tyrannifiren. 
€s würde immer jchwer halten, da Zoe reich fei, einen 
Freier zu finden, der ungefähr eben fo vermögend wäre 

wie fie. Im Uebrigen fei Coftica Das Sven! eines Mannes, 

geiftveih, liebenswürdig, nicht TYeichtfinniger als alle 
jungen Zeute der hohen Gefelljchaft! 

Während Frau Bolino Dies fchrieb, glaubte fie es 
felbft und behauptete in ihrer gefränften Eigenliebe 
Vieles, was fie am Tage vorher beftritten hätte. 

Diefen Brief hatte fie an demfelben Tage ab- 

geihiet, an welhem Fürft und Fürftin Lomara bei ihr 

Tpeifen follten. 

Am Abend nad dem Theaterball hatte fie noch 
mit ihrem Manne Nath3 gepflogen, wer in Gefellfgaft 
diefer feltenen Gäfte eingeladen werden follt. Da 

gerade ihr Abend-Empfangstag war, miürbde fich die 
halbe Stadt im Laufe des Abends bei ihr einfinden. 
Zur Tafel mollten fie daher nur wenige hochgeftelfte 
Perfönlichkeiten ziehen, damit nicht mehr als zwölf bei 
Tijche wären. 

Bolino war froh, der Stadt feine Ausnahms- 

ftellung einmal wieder zu bemeifen, denn außer bei dem 
regierenden Fürften hatten Lomara’3 bei Niemand ge- 
fpeift. hr Aufenthalt mwährte allerdings au nur 
zwei Tage, 

Das Bolino’fde Haus hatte immer einen feftlichen 
Anftiid. Der Haushofmeifter befam nur den Auftrag, 
Alles auf das fjchönfte herzurichten, die Tafel mit 
vielen Blumen zu fhmüden und vergleichen. Damit
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hätte der Haushere fi num zufrieden geben Fünnen, aber 
ex felbft wollte für alle Details forgen. 

„Was ziehft Du an?” fragte er beim Frühftüd 
feine Frau. 

Sie fah ihn überrafht an. Dann fiel ihr ein, 
daß er diefe Frage nur an fie ftellte, um nachher ein- 
gehende Erkundigungen über Zoe’8 Toilette einzuziehen. 

„SG habe eine blaue Damafttoilette,“ entgegnete 
fie abweifend, „welde Du nicht Fennft, dazu nehme ich 
blauen Schmud.”"  _ 

„Blau ift eigentlich mehr die Farbe von Blondinen, 
die Fürftin wird gewiß in Blau erfcheinen.” 

„Das fannft Du ja nicht wifjen. Sedenfalls werde 
ich daS befagte Kleid anziehen,“ antwortete fie beftimmt, 

„Und Du, Zoe?“ fragte ex weiter. 
„Das weiß ih no nicht! Das wird Lina be 

ftimmen.” 

„Darf ich entjcheiden ?” . 
„Warum nit? Folgen werde ih Deinem Ge- 

Thmad doc nicht.” 
„Bitte, folge mir! Zieh Dein runnänifches "Ko=- 

ftüm an!” 

„Das wäre unpaffend, da wir am Abend Piele 
empfangen!” unterbrad Frau Bolino. 

„Thue e3 mir zu Liebe,“ fuhr er fort, ohne der 
Einwand zu beachten. „Die Haare in zwei Flechten, 
da3 tothe Tüchlein, und Blumen am Ohr.” 

„Aber die Gefandtin hat geftern genug Koftünte 
gejehen, Onkel,” meinte Be. 

„Das fchadet nichts; e8 fteht Dir zu qut!”
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AS ihr Mann in fein. Zimmer gegangen und 
Tante und Nichte allein waren, wandte fih Frau Bolino 
an Zoe und fagte mit einer Kälte, welde biefe no 
nie an ihr gefehen: „Ich verbiete Div, anders als in 
Ealontoilette heute Abend zu erfcheinen.“ . 

8oe wurde rot. „Ich werde überhaupt nicht her- 
unterlommmen,“ fagte fie unüberlegt in der erften troßigen 
Aufwallung, „wenn Ihr Euch meinetwegen zanft. Ic) 
bin doch wahrhaftig nicht daran jchuld, wenn der Onkel 
mid im Nationalfoftüm hübfch findet!” Damit ftand 
fie auf und ging in ihr Zimmer. 

Frau Bolino Hatte große Angft vor ihrem Manne, 
aber do ein zu richtiges Gefühl ihrer eigenen Winde, 
um Zoe zu folgen und fie zu bitten, ihre Drohung nicht 
auszuführen. Sie tröftete fi damit, ihre Nichte wiirde 
fih on eines Befferen befinnen und doch zu Ti 
fommen. Trogdem behielt fie ein unbehagliches Gefühl 
während des Nachmittags, zumal ihr Mann gegen vier 
Uhr nach Zoe fragte, melde die ihm vom Haushof- 
meifter vorgelegte Frage, was für Tijchlarten er geben 
folle, entjcheiden follte. Die Wahl war zwifchen Karten 
mit Blumen und Figuren und anderen, melde nur Chiffre 
und Wappen trugen. Frau Bolino antwortete ihrem 
Manne, fie glaube, Zoe wäre mit Lucy Pirianu fpa= 
zieren gefahren; fo entfchied er fich alfo felbft für die 
Karten, welche mit feinem Wappen verfehen waren. 

Um fünf Uhr feicdte Frau Bolino ihre Kammer- 
frau zu Zoe und ließ fragen, ob fie ihr helfen Zönne. 
Zoe dankte für jede Hülfe AS ihre Nichte um halb 

“ fieben Uhr immer nod) nicht erschienen war, begann Frau
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Bolino fich ernftlich zu beunruhigen. Um fieben Ahr follte 
gegefjen werben, und Zoe mußte, daß der Onfel es gern 
hatte, wenn feine Damen die lebte halbe Stunde an- 
gezogen im Salon die Gäfte erwarteten. Und bo 

‚Tonnte Frau Bolino fi nicht entfchließen, die Treppe 
hinauf zu gehen und Zoe perfönlich zu bitten, befonders 
da fie Dur ihres Mannes fichtlihe Ungeduld immer 
erbitterter wurde. Er hatte ihre Eoftbare Toilette Faum 
beachtet und fehaute nun nad der Thür. Endlich ging 
er nad) oben, flopfte an Zoe’s Thür: „Mo bleibt denn 
mein Mädden ?“ 

Lina öffnete ihm und fagte, ihre Herrin fühle 
fi unmohl und wollte Keinen fehen, fi nicht einmal 
anziehen. 

„SH muß fie fpredhen,” erwiderte er und Tchob das 
Mädchen zur Seite, " 

908 lag auf dem Sopha und lad. Er blieb 
ganz ftarı ftehen: „Was heikt denn das?“ 

„Zante war unfreundlich gegen mich, und ich Tann 
nicht hinunterfommen !“ 

„Du mußt fommen,” entgegnete er, „es geht nicht 
ohne Di!“ 

Sie zudie die Adjeln. 
„Kommft Du, wenn die Tante Dich perfönlich 

bittet ?” fragte er. 
„Ih weiß e8 nicht!” meinte Zoe. „Es ift fchon 

zu fpät, ich Tann mich nicht mehr anfleiden!” 
Al Bolino unten in den Saal trat, fuhr eben die 

erfte Equipage vor. Er hatte nod) Zeit, feiner Frau zu
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fagen — denn er hielt darauf, feine Autorität bei jeder 

Gelegenheit geltend zu maden —: 

„sch verlange, daß Du hinauf gehft und ‚oe bitteft, 

daß fie fommen möchte!” Marie Bolino maß ihren Mann 

mit ihren Blicken. „No bin ich Herrin des Haufes,” 
antwortete fie. 

Da traten fehon die erften Gäfte ein; fie ging 
ihnen mit gemohnter Liebensmürdigfeit entgegen. Bolino 

war verzweifelt; doc ihm blieb nichts Anderes übrig, 
als Befehl zu geben, daß man ein Couvert von der Tafel, 
nühme. 

Nah Tifh hatte er einmal Gelegenheit, feiner 
Frau zuzuraunen, während fie ihn anlädelte, und auch 
er feheinbar fherzte: „Wenn Du fie nicht dazu bemegft, 
herabzufommen, ehe die Mufifaufführung beginnt, Tannft 

Du morgen fortreifen! Sch will Her in meinem Haufe 

bleiben!” 

Frau Bolino unterhielt indeß die fhhöne Gefandtin, 

Sie jprad) von Paris, London, Nom, von der Patti 

und der armen Kaiferin Eugenie, von Garibaldi und dem 
PVapfte, dem fie Beide einmal zu nahen Gelegenheit gehabt 

hatten. Auch von der gemeinfamen Heimath, der Mol- 

dau, vedete fie, und Frau Bolino meinte, die Fürftin 
hätte auf der Durchreife Safjy wohl recht verändert ge- 

funden? Die Wirthin war die gefpräcjigere, die Ge- 
fandtin wurde durch jede Frauenunterhaltung gelang- 
meilt. Sie lag zurüdgelehnt im Fauteuil und fpielte 
mit ihrem Fächer. Ihr gegenüber hing ein großer vene- 
tianifher Spiegel, in weldem fie fih unterdeß be 

“
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obadjtete, während fie ihre „fo,“ „wirklih?", „Das 
glaube ich!" äußerte. 

Um neun Uhr Tamen fchon einige Herren, unter 
ihnen Coftica Drbeseu. AS Frau Bolino ihn fah, war 
ihr Entfhluß gefaft. 

Sie benußte die erjte Gelegenheit, melde fi) dar- 
bot, um ihn in eine Fenfternifche zu winken. 

„Herr Dibeseu,“ fagte fie, „id weiß, Gie lieben 
meine Nichte. Mein Bruder will nit die Einwilligung 
zur Heivath geben; wenn Sie aber jet hinaufgehen 
und Zoe bewegen, herab zu fonmen, verfhaffe ic Shnen 
fein Jamort!“ 

Eoftica verftand natürlich) nicht genau, wodurch er 
zu diefem Glüd fam. „Wie Sie befehlen,” ermiderte 
er mit verftellter Gleichgültigfeit, Tieß fih von einem 
Diener die breite Treppe hinaufführen und Hlopfte an die 

ihm bezeichnete Thür. 

goe war Fein fchledhtes Mädchen; fie wußte, ihre 
Tante würde darunter zu leiden haben, daß fie fi 
mit ihr überworfen. Sie hatte längft bereut, daß fie 
nit früher nachgegeben. Darum Tieß fie fi gleich 
nach ihres Onkels Fortgehen anziehen und wartete nur 

auf eine Gelegenheit, um hinabzugehen. — Sie war in 

Weiß gefleidet; der leichte, türkifche Stoff war mit Gold 
bordirt, und eine breite, goldene Spange umfchlang 
die mädchenhafte Taille. So ging fie Coftica entgegen. 
Sn der Meberzeugung, daß die Tante an der Thür 
Flopfe, hatte fie felbft geöffnet. Al3 fie zurüctrat unter 
den großen Gnskronleuchter, Jah er, daß fie dunfelroth
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geivorden war. Seine Gegenwart überrafchte fie fo, daß 
fie feinen Gedanfen faifen Fonnte, 

„Was wollen Sie?“ fragte fie nur ganz ver- 
wundert. 

Er betradtete fie. Das lange Schleppfleid Tieß fie 
no größer erfcheinen, die goldenen Aehren im Haar 
gaben ihr etwas Phantaftifches, und wunderbar berüdend 
war der weiße Hals, welcher bis zur Bruft fichtbar war. 

Zoe erröthete und erbleihte unter feinen Blicden. 
„Was wollen Sie?” ftieß fie noch einmal heraus. 

„Bas ich will?” und er trat näher an fie heran, 
fie wid) nicht zurüd, und plögli umfing er ihre Tailfe 
und brüdte fie ftürmifh an fih. Sie hätte fi nicht 
mehren Fönnen, er hielt fie feft umjchlungen. 

„Das will ih, Dih will ih!“ flüfterte er md 
füßte fie. 

D, über den ganzen Troß ded Tages, welder die 
Schuld trug, daß Zoe es gejchehen Tief! Don dem Augen- 
Dlide an, wo Goftica fie berührt, war aller Troß verfhwun- 
den, das Eis gejhmolzen und die ganze, hingebende Liebe 
der rau in ihr erwacht. Sie erwiderte Fein Wort, 
auch feinen feiner Küffe, aber fie war fein, bezwungen 
von jeiner unmittelbaven Nähe. Blind, wie ihr Troß, 
fhien jet ihre Demuth. Sie mußte nicht, wie viele 
Sefunden fie in feiner Umarmung unter dem glänzenden 
Kronleuchter geftanden; er war e3, der fich losmachte, 
ihre Hand ergriff und fagte: „Komm hinab!” 

Sie fah ihm fen in die Augen und flüfterte: „Wie 
Eie befehlen!” 

Ehe fie drunten in den Saal trat, hatte fie nicht
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daran gedadt, daß er mit Gäjten gefüllt war, und daß fie 
jest reden und lachen mußte; als fie e8 bemerkte, war fie 
fhon im Saale, und der Onkel ging auf fie zu mit 
den Worten: „Endlid, endlich, ich hielt eö aber aud) 
wirklich nicht länger aus!” 

Coftica hörte e8, und die Willigfeit, mit der Zoe 
feine Umarmung geduldet, erichten ihm plößlid) in einem 

anderen Zicht. Zoe aber hatte den Kopf ftolz erhoben 
und juchte jeinen Bid; fie fühlte nicht, daß fie fich in 

feinen Augen erniedrigt, weil fie den Kuß geduldet von 
den Manne, den fie zu heirathen gevachte, 

Während Bolino mit feiner Nichte auf die Fürftin 
Zomara zuging, wandte fi Goftica an Zoe’3 Tante, 
welche ängftlic) auf fein Eintreten gewartet hatte. 

„Sie fünnen auf mich zählen,“ fagte fie ihm, „ich 
halte mein Wort.“ 

„SH babe mich unterdeß ihrer felbft verfichert,“ 

fagte er unverfhämt, aber indem er es fagte, wurde 

ihm ganz jehwindelig bei der Erinnerung. 
Die Fürftin Lomara lag noch immer in dem roth- 

feidenen niedrigen Lehnftuhl, Sie trug ein mit tothen 
Blumen bejtidtes jchwarzes Sammetlleid, weldes fi 
über helfrothem Atlas öffnete. Das blonde Haar, hoch 
aufgeftet, Tieß den Naden frei und lag gemwellt auf 

dem ftolzen Haupte. Die Fürftin hatte im Laufe des 

Abends fchon einige Mal von einer Nichte fprechen hören, 
ohne e3 meiter zu beachten. US fie jest Herin Bolino 
mit einer jungen Dame fih ihr nähern jah, fiel ihr 

das mieber ein. Sie wandte fih ihm freundlich zu 
. und meinte: „Das ift wohl das junge Fräulein Bolino ?”
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löslich mechfelte fie jedoch Die Farbe, wie er „Zoe 
Tofjesen“ fagte. Zoe bemerkte es und jah au, daf 

die Fremde merkwürdig forfchende blaue Augen auf fe 
richtete, welche ihr jo befannt fhienen, als hätte fie die- 
felben oft gefehen. 

„Richtig, Mlerander Toffescu ift Ihr Schwager,” 
fagte die Zürftin zögernd. „Segen Sie fi einen Nugen- 

bit zu mir, Fräulein Tofjescn ft Ihr Herr Vater 

eiwa aud hier?“ 
„Nein, er lebt auf dem Lande, Frau Fürftin!“ 

„Sol... Hat er no andere Kinder? Eine 
große Familie?” 

„Rein!" ermiderte fie wiederum und winde roth. 

„sch habe feine Mutter mehr.” 
Die Zünftin figiete fie fehmeigend. Zoe, um das 

Gefpräd von ihren Zamilienbeziehungen abzulenfen, fragte, 

etwas verlegen, obgleich fie fi) bewußt war, daß fragen 
nicht fehr höflich fei: „Haben Sie felbft feine Kinder, 
Frau Fürftin?” 

Die Wirkung ihrer Worte war eine fehr merkwürdige. 
Die Fürftin richtete fi) auf, maß oe mit einem böfen 

Blid und fagte dann: „Nein, Gott fei Dank, ich habe 
feine Kinder; ih habe mir aud) nie welche gewünfcht!” 
Boe murde ganz verwirrt; fie hatte mit ihrer Frage 
die fchöne rau doch nicht beleidigen wollen. Diefe 
fchwieg darauf, wandte fi) aber unmerflich von oe ab; 
nach einer Weile, während derfelben fie jcheinbar Zoe’z 
Toilette gemuftert, fagtefie: „Recht gefehmackoolle Toilette,” 

„Sehr gütig,” erwiderte das junge Mädchen und 
fühlte fih höchft unbehaglih, bis mehrere Damen an 

Dito und Idem, Nadıe. 12
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die Fürftin hevantraten, um fi ihr vorzuftellen. Da 
fonnte Zoe unbemerkt den Blab verlaffen. War e3 ein 
Traum, mas fih da oben zugetragen? Nein! Er hatte 
fie gefüßt, und fie iebte ihn, liebte ihn mit der Liebe, von 
der fie immer geträumt. ine PViertelftunde fpäter, als 

Fürft Lomara an feine Gemahlin herantrat, flüfterte Diefe 

ihm zu: „Guido, fieh Div die Nichte des Haufes genau 
an, ob fie Dih an Jemand erinnert?" Fürft Lomara 
befolgte feiner Frau Wunfd, während fie fi anfeidte 
eine Duadrille zu tanzen. 

Us fie nah Turzer Zeit aufbrahen — denn fie 
mußten am nädjiten Morgen früh nach Gturgiu abveifen 

— und in’s Hotel fuhren, fam Fürft Lomara auf feiner 

Frau Bemerkung zurüd. 

„Sie fieht Div etwas ähnlich, Katharina, nur bift 

Du gewiß felbft. in ihrem Alter fhon viel fchöner ge- 

wejen.“ 

: „E3 ift meine Tochter,“ fagte fie ruhig und legte 
fi etwas zurüd, um den Eindrud zu beobachten, den 
diefe Worte auf ihn machten. 

Er fchraf wohl einen Augenblick zufammen, dann 
aber vergaß er fcheinbar andere Gefühle in der Be- 
munderung für feine Frau. 

„Du bift wie eine der Hofjifchen Frauen de3 Alter- 

thums und erfheinft mir ganz übermenfchlich!" 

Sie fühlte feine Sronie in feinen Worten und fuhr 

fort: „Sie fcheint e8 zu ahnen, Tofjescu hat es ihr 
vielleicht mitgetheilt, obgleich ic} ihn defjen nicht für fühig 
halte.“
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„Arme Kleine,” meinte der Fürft. „Ss bin aber 
frob, daß wir morgen meiterreifen!” 

„sh auch!“ fagte fie, als der Wagen vor dem 
Hotel hielt. 

„Bilt Du zu müde, um mir die Gefchichte aus- 
führlih zu erzählen?“ fragte der Fürjt droben in den 
Oemädern feiner Frau. 

„Biel zu müde; dies ift eine ertötende Stadt! 
€ ift auch nichts daran, Tofjescu war hirnverbrannt, 
wollte, daß ich mich fheiden ließe und ihn heirathete, 
ja einmal wollte er fi) und mich umbringen! Das 
war mir über den Spaß; außerdem hätte id) ihm das 
Kind nie verziehen; id hätte ja daran ficrben Fönnen 
und war faum zwanzig!“ . 

Dem blafixten Ariftofraten.. [windelte e3 vor den 
Augen; ihm war, als legte er feine magere Hand um 
den vollen, weißen Hals feiner Frau und erdrofjelte fie! 
Aber e3 war nur ein Schwindel, er zudte zufammen 
und fragte: 

„Verzeih, noch eins! Wie fteht die Sache vor dem 
Gefeg ?" 

„ie, vor dem Gejeh ?“ 

« „Mein Öott, id) meine, ob die Kleine Deines erjten 
Mannes Namen trägt?“ 

„Natürlich nicht! Toffeseu nahm fein Kind in ver 
erften Stunde nad) der Geburt, die Wärterin brachte 
mir aus dem Findelhaus ein fterbendes Kind, das gleich 
darauf verendete. Dies ift als mein Kind angezeigt 

12*
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und begraben worden. E83 war eine fehredlice Zeit für 
mi!“ - 

„Das glaube ich!" fagte Lomara erleichtert, abe 
wieder überfief ihn ein leifer Schauer. 

xIn 
„Mein Tieber Vater!” 

„So feirlih! Nicht wahr, Du erfhridft förmlich, 
wenn ih ‚Vater‘ fage? Sch auch! Uber es ift fehr 
feierlich und wichtig, was ich) Dir zu fagen habe, fo 
feierlich, daß felbft ih, Deine Lachtaube, dabei nicht 
mehr lade. Mein einziger Papa, Goftica Drbescu 
liebt mich und id ihn! Wie e3 gefommen ift, weiß 
ih nidt. Ms ich ihn zuerft fah, mißfiel er mir fehr, 

aber ich mußte immer an ihn benfen. Zuerjt mit Haß 
und Zorn; fpäter, alS ich ihn beffer Fennen lernte, Durd;- 

fhaute ich die Maske, welde er vor alle feine höheren 
Empfindungen zieht. Sch weiß wohl — dem Liebe macht 
demüthig — daß er eine andere Art hat als ih. Er bat 
immer in der großen Welt gelebt, ex ift wie der Früh: 
ling, leiter Hand bezaubert er Alles; mein Element ift 
das nicht; aber aus der Liebe zu ihm werde ich all’ das 
lernen, was mir fehlt. 

| „Du haft es mir nie in Morten gejagt, aber mid) 
doch fühlen Iafen, dak Du mir die Mahl meines Gatten 
feldft überläßt. Sch habe freilich immer gejagt, ich 
würde nicht heirathen, nun mill id e& doc) und bitte, 

bitte Dich, meine Wahl gut zu heißen. Die Tante ift 
fehr glüdlih, daß fih in ihrem Haufe ein Liebeshund
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gejchloffen. Du hätteft vorgezogen, wenn ih Herm 
Mataffi lieb gewonnen; ich weiß, daß er das, was man 

fo ‚beifer‘ nennt, ift als Coftica, weil er ruhig ift und 

milde; mich aber reizte das immer, er jcheint mir Fein 
Mann! In legter Zeit habe ich ihn auch felten gefehen, 
ich glaube fogar, er ift verjeßt. 

„Sie mir fchnell ein Wort der Zuftimmung und 
Sag’ auch zugleih, ob Du erlaubft, daß ic} noch länger 
hier bleibe.” Deine Zoe. 

„P. 8. Die Stadt fpricht von nichts Anderem heute 
" al der Fürftin Lomara, geborenen Katharina Stavro. 

Morgen wird Aller Mund über mein Glüd fchmagen! 
An der Fürftin Katharina habe ich nichts Außerordent- 
liches gefunden, außer ihrer wirklich berüdenden Schön- 
heit. Sie fieht ihrer Schweiter, der Nonne in Agapia, 
aber gar nicht ähnlich.“ 

Als Tofjeseu Diefen Brief feiner Tochter las, glaubte 
er, ein Herzihlag müffe ihn rühren. Cr faß einen 

Yugenblid regungslos, dann lehnte er fich wie ohnmädhtig 
in den Sefjel zurüd. 

Maerghiole, die alte Haushälterin, fam nad) einer 
halben Stunde in’S Zimmer, um, wie immer, wenn 

ein Brief aus Bufareft eingetroffen, fih nad) dem Be- 
finden ihres Fräuleins zu erfundigen. Gie fand den 

Herin no) fo fißen. 

„Um Gottes Willen, e3 ift wohl irgend eine fchlechte 
Nahriht von unferer Kleinen!” Und die Dide, alte 
Frau feste fih auf einen Stuhl nieder, mas nod) nie in 

ihres Heren Gegenwart gefchehen war.
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„DO nein, e8 ift Alles gut!” entgegnete Tofjescu, 
fi zufammennehmend. „Sie ift wohl und geht viel 
auf Bälle! Bitte, bejtellen Sie aber, man möchte gleid) 
anfpannen. 3 muß zur Station fahren.” 

Margdiola ging aus dem Zimmer; Toffescu hatte 
zuerjt gedacht, er molle ihr fchreiben, die Tante zu 

bitten, daß fie fie augenblidlich zurüdbräcte; dann ent- 
fhloß ex fich aber, ihr zu tefegraphiren. Sie durfte nicht 
eine Stunde länger, al3 er vermeiden fonnte, in derfelben 

Stadt wie Katharina Stavro weilen! ALS er durd) die 
hoch mit Schnee bededten Felder fuhr, und fein Auge 
an den weichen Formen der Berge hing, melche den 
Horizont abfchloffen, wurde ihm etwas leichter zu Muth. 
Das Schöne Bild vor ihm beherrfchte ihn, und die 

Winterruhe legte fih auf feine Gedanken. Er war 

nicht daran fhuld, daß Alles fo gekommen, er hatte 

Zoe glücklich jehen wollen und fie für einfichtsoolfer 
gehalten, al fie war. Nun hieß «8 das arme ver- 
blendete Kind heilen. Wenn fie mır erit daheim wäre und 
die eine Gefahr überwunden hätte, die andere fürchtete 
er weit weniger, obgleih ihr Brief einen ernften Tone 
fall hatte, welcher ihm neu war. 

Dod) plöglich, während ein Baum, an dem er vor- 
beiglitt, ihm einen vollen Zweig mit Echnee in den 
CHlitten fchüttete, Durchzudte ihn die Angft vor dem 
Fatum. Wenn 8 die Strafe für feine Qugend- 
fünde wäre, daß aud feines Kindes Herz fi an 

einen Unmürdigen hinge? Was Fonnte feine Liebe 
ihr dann helfen? Sie fonnte verhindern, daß Zoe 
Cojtica heirathete, aber nicht, daß fie ihre Jugendzeit
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vertrauerte und, wie er, einfam durh’8 Leben ginge! 

Hatte er denn wirflich feine Gewalt über feines Kindes 
Herz? — Erwollte um Zoe wenigftens fämpfen und alle die 
Waffen, welche er vor feinem Gegner voraus hatte, benugen! 

Er fandte fein Telegramm ab; am folgenden Morgen 

wirde fie da fein! 

Marghiola fagte fein Wort, als der Herr ihr nad) 
feiner Rücdfunft auftrug, Zoe’3 Zimmer herrichten und 

auch ein Gaftzimmer für feine Schweiter durchwärmen 

zu lafjen. Die Haushälterin wußte, daß etwas Schlimmes 
gefhehen fein mußte, wenn der Herr ihr fein Wort an- 
vertraute. Sie hatte Die reichen Verwandten in der 
Stadt nie leiden mögen; jedesmal menn diefe zum Be- 

fuch auf dem Lande gemwejen, hatte e3 Schwierigfeiten 
zwifchen den Hausleuten und der fremden Dienerfchaft 

gegeben. Das bielt die Verwalterin für ein böfes 
Zeichen. Bolino’s hatten gewiß dem lieben Kinde etwas 
angethan, oder wollten e& an einen ihrer Städter ver- 
Ihadern! — Sie legte fih in der Nacht nicht fchlafen, 
um das Feuer in Zoe’3 Zimmer zu unterhalten, denn 
der Raum war groß, wenn auch wegen der Niedrigfeit 
und der fetvergitterten Fenfter nicht fehr fchön oder 

elegant anzufchauen. 

Auch Toffescu hatte die Nacht nicht gefchlafen, weil 
er Zoe und feine Schwefter bereitS unterwegs wähnte und 

ihnen fo viel zu jagen hatte, daß er in Gedanken fon 
unaufhörlih prad. Crft gegen Morgen jchlief er ein, 

und zwar fo tief, daß er das Meden des Diener über- 

hörte und fat zu fpät zum Zug gefommen wäre. €3 
war no dunkel, als er abfuhr; wie er fich aber dem
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Bahnhof näherte, ging die herrlich Klare Winterfonne 
auf. AS er die lebte Anhöhe hinabglitt, fuhr der Zug 
Ihon in den Bahnhof ein. Er fpähte ängftlih nad 
der hohen Geftalt mit dem blauen Schleier. No nie, 
Ihien ihm, hatte er feine Tochter fo innig geliebt, ein 
ganz jehmerzhaftes Sehnen nach ihrer Nähe ergriff ihn. 
Aber Feine einzige Frauengeftalt war auf dem Rerron 
fihtbar! Sollte Zoe gleich in das Kleine Wartezimmer 
geflüchtet fein? Sein Schlitten hielt an, als der Zug 
meiter braufte. Wie Toffescu die Dedfen zurüdivarf, um 
hinauszufpringen, ftand plöglic Goftica Drbescu, ver- 
froren, mit verfchlafenen Augen, vor ihm. Zoffeseu 
Tohraf faft vor ihm zurüc, fo häßlich fah diefer Salon- 
held in der Haren Sonne des Wintermorgens inmitten 
der weißen Berge aus. 

„Sie haben die Damen begleitet?” fragte Tofjesceu 
mit einer abmeifenden Kälte, welder ex nicht Herr 
werben Fonnte. 

„Nein, ich Fomme allein als Zoe’ Abgefandter!“ 
Die taftlofe Art, feiner Tochter Vornamen zu ge= 

brauchen, empörte Tofjescn. Trogdem mußte er den 
jungen Menn auffordern, in feinen Schlitten zu fteigen. 
E3 gab Fein Gafthaus, nicht einmal eine Herberge in 
der ganzen Gegend, er mußte den Feind feldjt in das 
eigene Haus bringen. 

Coftica hülfte fi fröftelnd in feinen furzen Bel;. 
„Es ift viel Tälter hier als in der Wallachei!” 

meinte er. Cr mar weder verlegen nod) verleßt durch 
Tofjesen’3 Schweigen, fondern legte fi) bequem in den 
Schlitten zurüd; nachdem er fi) noch) eine Dede, melde
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Toffeseu für Zoe mitgebracht, um Die Rnie gemidelt, vieb 

er fih Die Augen und fchaute umher. 
„Stört Sie Dies ftarfe Läuten nit?" fragte er. 

„Sch finde, e8 macht neroös!“ 

„3% bedauve e3, aber e3 läßt fi nicht abftellen,“ 

entgegnete Toffesceu, 

„Könnten Sie mir nit eine Cigavette geben ? 
- Sch babe meinen Borvath jdon in der Nacht er- 

Ihöpft." 
„Zeider habe ich Feine bei mir!” 

Darauf fehwiegen beide Herren einige Minuten. 

Coftica begann dann von Neuem: „Hier muß viel Wild 
fein?“ 

„D ja; find Sie Säger?" 
„SG habe in den legten Jahren wenig Gelegenheit 

gehabt. Aber Sie jagen wohl viel?" 

„Nein, jelten!” erwiberte Tofjescu abbrechend, und 

wieber entjtand eine Baufe. 

„Wie weit ift es bis Toffeichti?" 

„Sn zehn Minuten find wir dar“ 

„So, das ift ja recht angenehm!” 
„Ste gedenken wahrjcheinlich heute Abend nach Bu- 

Taveft zurüdzufehren?“" fragte Toffescu, der feinem Gait 

begreiflich machen wollte, daß er ungeladen wäre, 
„sh würde Sie um Obdad; für eine Nadjt bitten,“ 

entgegnete diefer höflich; „zwei Nächte hinter einander im 
Eifenbahncoupee find zu viel für meine Gefundheit,“ 

Tofjescn Fräufelte verätlich die Lippen. 
Die Dienerfchaft war fehr enttäufcht, als ein frem- 

der Mann anftatt der erwarteten Herrin aus dem Schlitten
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ftieg. Toffescu führte den Herın an die Thür des 
Gaftzimmeis, 

„Bitte, geben Sie meiner Wirthichafterin Ihre 
Nünfhe fund. Wir find hier jehr einfad) und nit im 
Stande, fürchte id, Ihnen die gewohnte Bequemlichkeit 
zu bieten!” 

Damit zog ex fih in fein Zimmer zurüd. Cr war 
fehr zormig. Wie Hatte feine Schweiter ihm  diefen 
Sremden auf den Hals fchidfen fönnen, nad feinem 
Telegramm, in weldem deutlich genug ftand, daß er 
wie und nimmer feine Einwilligung geben würde! Wie 
fonnte fie ihn in die fehwierige Lage bringen, e8 ihm. 
perfönlih, und zwar während er Gait feines Haufes 
wer, mittheilen zu müfjen! 

Toffescu hatte fih feit fo langer Zeit gemöhnt, 
jeder Schwierigkeit aus dem Wege zu gehen, daß ihm 
diefe wie lähmend auf dem Herzen lag. Er mußte Or- 
bescu in’3 Geficht jagen, für wie umwärdig er ihn bielte, 
feine Tochter Gatte zu werden. Hätte er nur Beweife 
gehabt von dem, was er vom Hörenfagen mußte — Orbescr 
felbft hätte zurüctreten müfjen von feiner Werbung. 

Gojtica befand fi unterdeß in einer meit anges 
nehmeren Verfaffung. Das behagliche Zimmer, die pein- 
lihe Sauberkeit des Haufes thaten ihm wohl; unbewußt 
aud) die rofig angehaudten Schneeberge, welche er durd; 
die vergitterten Fenfter fah; auf Alles fhaute ex jebt 
mit der Sicherheit und Freude des Beherrfchers. Außer- 
dem hatte er Gefallen an dem Humoriftifchen feiner 
Lage. Der Alte hatte ihn felbft herfahren müffen, er 
fagte „Nein“, aber der Schwiegerfohn etablixte fih in
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feinem Haufe! Da er des jchlieplichen Gieges ficher 
mar, nahm er jih’3 vor, fih’3 möglichft angenehm zu 
machen. Aud faßte er emnftlihe Vorfäge für die Zu- 
funft: Zoe war e3 mwirflid) wert, daß er ihr etwas 
zum Opfer brachte — nicht alle feine Beziehungen, nein, 
aber die etiwas zweifelhaften. 

Mährend diefer Gedanken hatte er Toilette ge= 
maht und fragte den auf fein Klingen eintretenden 
Diener, ob er das erfte Frühftüct mit dem Hausherın 
einnehmen dürfe? 

Tofjescu war fo unruhig geworden, daf er in einer 
Art neroöfer Angft die entfcheidende Unterhaltung immer 
noch hinausfhieben wollte; er ließ darum fagen, er hätte 
den Thee fon getrunken, würde aber um 11 Uhr 
bereit fein, den Gaft zu empfangen. Zugleid) trug er 
jelöft Sorge für Coftica’3 Verpflegung. Diefer war e8 
zufrieden. Der breite Divan war bequem, fein Wirth 
hatte ihm gute Eigaretten gefchidt, fo ftredte er fich aus 
und rauchte die Kleinen Blumenguirlanden auf dem weißen 
Mofond an. Seinen Feldzugsplan hatte er längft ent- 
mworfen, fonnte fich alfo auch geiftig ausruhen. Er war 
fogar ein wenig eingefchlafen, als ein Geräufh an ver 
Thür ihn daran mahnte, nad der Uhr zu fehen. € 
war jcon 12 — er fprang auf, bürftete fein Haar no 
einmal und ging auf den Flur. Das Zimmer des 
Hausheren fand er leicht und Hopfte muthig an. 

Tofieseu ging ihm bis zur Thür entgegen und 
öffnete fie. 

„Haben Sie fi ein wenig erholt?“ fragte er 
höflich.
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„sh brauchte nur wenig Erholung, denn die Er- 
vegung, in welcher ich zu Shnen fomme, hält mich auf: 
recht!" 

„Here Drbeseu, darf ich Shnen und mir ein pein- 

liches Gejpräd erfparen, indem ich Ihnen von vor- 
herein fage, Daß ich Ihren Wunj nicht erfüllen fann?" 

„ber mein Wunjch ift dur ein mir günftiges Ge- 

fehief derjenige Shrer Tochter geworben! Sollten Sie aud 
für diefe hart und unempfindlich fein?" 

„Meiner Tochter Wünfche werden fih Durch ihres 
Baters Einficht beeinfluffen Iafjen,” fagte er. 

Coftica fand es angebracht, jet jeinerfeitS den Be- 

leidigten zu fpielen. 
„sh mag -Shmen al® Partie nicht willfommen 

fein, an Namen und Herkunft ift an mir Doch nidts, 
woran Sie etwas ausfegen fünnten.“ 

„Sch habe mir in Feiner Meile das Necht ge- 
nommen, etwas an Shnen auszufeßen, aber da ich meiner 

Tochter Hand fchon fo gut wie verfprochen — — — —" 
„So! Aber ich habe die Gemwißheit, daß fie fid 

weigert, ein von hnen gemachtes DVerfprechen zu er= 
füllen.” 

„DBerzeihen Sie, Herr Drbescu, das ift eine Frage, 
die ih mit meinem Rinde entfcheiden werde. Shnen, 
als Ehrenmann, fann e3 genügen, wenn ich Sshnen fage, ' 
daß Sie mir fein erwünfchter Schwiegerfohn find.“ 

„Gewik würde mir das genügen, wenn es fih um 
eine DVernunftehe handelte! Da id; Zoe aber Tiebe, 
werde ich um fie Färnpfen, mit allen Waffen!“ 

AS Eoftica dies „mit allen Waffen“ fagte, über



— 1899 — 

flog Tofjesen ein Zalter Zuftzug, er ahnte mit einem 
Mal, daß er nicht nur einen Gegner, daß er einen Feind 
vor fih habe. Er fchmwieg, aber in feinem jonit jo 

ruhigen Auge fladerte etwas hin und her. Er hatte 
Angft und Tonnte fie nicht verbergen, wenn er auch 
aufitand, um fi die Tabaksfchale näher zu rüden, und 

dann mit ftetigen Fingern eine Cigarette mwirkelte, 

„Sch habe nämlich,” fuhr Coftica fort und jah zum 
Fenfter hinaus, als ob er eins der nebenjächlichiten Dinge 
berührte, „duch Zufall Kenntniß von dem Geheimniß 
um 3oe’3 Geburt, und ich meiß nit, ob es Ahnen 
oder der fchönen Mutter — bei ihrer augenblidlichen 
Lebengftellung zumal — angenehm jein wiirde, wenn 

diefe Angelegenheit in die Deffentlichkeit käme,” 
„Sie wagen mir zu drohen?” ermwiderte Toffeseu 

eifig Falt mit halblauter Stimme, aber wiederum fladerte 
da3 umvuhige Licht in feinem Auge, was deutlich jeine 
Angft verrieth, Hin und her. 

„a, das wage ih! Aber da ich nicht möchte, daß 
wir ald Feinde feheiden,” fuhr er fort, „erlaube ich, 

obgleic) der Züngere, mir, Ihnen einen Nath zu geben: 
Echen Sie, was würde aus der gefellfchaftlihen Stellung 
von Zoe’3 Mutter!“ 

„Schweigen Sie,” unterbrad) ihn Zofjezeu, „nehmen 
Sie nicht auch noch deren Namen in den Mund, es ift 
genug an dem meiner Tochter, melde Sie zu lieben vor= 

geben, die hnen aber nur zur Erpreffung eines Ber- 

mögens dient!" 
Eoftica wurde nie heftig, Daxum entgegnete er auch) 

jest liebenswürbig:
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„Sie thun mir Unveht, ich liebe Fräulein Zoe, 
fie gefiel mir gleich im vorigen Sommer, als ih ihr 
zum erjten Mal begegnete, fonft würde ich fie wirklich 
nit heivathen, für mich ift Heirathen ja aud ein 
Dpfer.” 

Tofjeseu fchien plößlih um 30 Jahre gealtert; er 
fah fi) mitleidsvoll im Zimmer um. Dies Haus, das 
nie durch eine Schlechtigfeit entweiht, e3 follte einmal 
in jene unfauberen Hände Fommen? Ad Gott! Aber 
"was lag an den Dingen, wenn er fein Schneeglöddhen —! 

„Nein!“ ftieß ex hervor, „ich Fan es nicht! Ich 
opfere Alles meiner Tochter, fie ift mir um feinen 
Preis feil!” 

„Verzeihen Sie," entgegnete Goftica mit un- 
erjchüitterlicher Liebenswürdigfeit, „wenn Sie mir Nein 
jagen, dann opfern Sie Ihre Tochter Shren PVor- 
urtheilen. Den Makel ihrer umehelichen Geburt Kann 
nichts mehr von ihr nehmen. Sie fönnte vielleigt — 
gewiß — noch einen Mann finden, welder jie heirathet, 
aber was ift aus ihrem Stolz, ihrem Lebenäglück ge= 
worden, wenn fie das erfährt, mas id weiß — ganz 
abgefehen von dem Umftande, den Sie fih beftreben zu 
ignoriven, daß fie mich liebt!” 

Der cynifche, herzlofe Mann vor ihn hatte Recht, 
aber e8 war bitter jchwer, e8 anzuerkennen. 

„Und Sie fhwören mir,“ begann Toffescu, „bei 
Alen, was Jhnen heilig ift — aber giebt e8 denn 
etwad Heiliges für Sie?" — Coftica lächelte — „af 
meine Tochter e3 nie erfahren fol, wenn ich fie Ihnen“
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— wie jhwer war das Wort auszufprechen! — „wenn 

id jie Ihnen zur Frau gebe?“ 
„sh fhwöre, daß meder Zoe,“ er hatte gefühlt, 

wie weh es dem Bater that, wenn er fie beim Vor- 
namen nannte, darum gejchah e3 frohlodend, „daß weder 
Zoe nod) irgend ein Anderer je erfahren foll, daß Sie 
nicht verheivathet waren, und mer Zoe’3 Mutter ift.” 

Coftica benugte die peinliche Paufe, welche diefen 

Worten folgte, um aufzuftehen und auf fein Zimmer zu 

gehen.  Nad) einigen Minuten fehrte er mit einem be- 
Ihriebenen Blatte Papier zurüd. Er legte das elbe vor 

Tofjescu, der wortlos in einer Sophaefe faß. Coftica 

teilte Bolino’3 mit, daß Zoe’s Vater in die Verlobung 

willige. 

„Sie geftatten, daß ich Hingle?“ fragte Goftica, der 
gern, naddem er feinen Sieg erfochten, eine eimas 

weniger unerquidliche Stimmung herbeiführen wollte, 
Er fchiefte das Telegramm zum Bahnhof und freute fid), 
als das Frühftüd gemeldet wurde. Während des Ejiens 
verfuhte er unausgefeht, feinen Wirt dur ein Ge 
fprähsthema zu intereffiven, aber vergeblid; Taffezeu 
antwortete entweder gar nicht oder einfilbig. 

Als fie vom Mahle aufftanden, bat Tofjescu feinen 
Gaft, noh auf einen Augenblid in fein Zimmer zu 
fommen. “Dort blieb er aufrecht ftehen und fagte: 

„3% wollte Ihnen jet gleich Moieu jagen, da ich über 
Land fahre, und morgen vor Abgang Ihres Zuges nicht zu- 
rüdfehre. Zugleich bitte ic) Ste, daß von jest ab bis zur 
Hochzeit aller Verkehr zwifchen uns indireft, durch meinen 

. Schwager, ftattfindet. Ich gebe meiner Tochter Teinebeftimmte
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Summe ale Mitgift, wie Sie gewiß gehofft haben; 
fie wird aber meine Einfünfte mit mir theilen. Meiner 
Tochter habe ich gefchrieben, daß fie in der nächlten 
Woche zurüdfommen fol. Adieu!“ 

Er reichte ihm nicht die Hand und fah ihn au 
nit an, als er ihm eine Berbeugung machte. 

Mährend eines Augenblides fühlte Goftica, wie 
Hläglic der Sieg mar, welchen er erwungen. Bald aber 
late er vor fi din über den Alten, den er zu bafjen 
begann. 

Tofjesen ließ anfpannen und fuhr nach Noman, 
von dort mit dem Abendzug nah Jafiy. Er war nicht 

im Stande, unter demjelben Dacde mit feinem Fünftigen 
Schwiegerfohn zu bleiben. Wie ein Schlafwandelnder 
ging er Durch Die nächtlich= leeren Straßen. Schlieklidh 
trat er in fein gewohntes Gafthaus, in Das hellblaue 
Zimmer, welches man ihm immer anmwied. Er jeufzte: 
„Es ruht ein Fluch auf mir, auf meinem Gefchledhte, ja 

auf meiner ganzen Nation — mir gehen Alle zu Grunde! — 
Aber warum auch fie, mein Schneeglödchen!" Und er 
bebedite fein Geficht mit beiden Händen. 

Am nächften Diorgen war er wieder zu Haufe. AZ 
er an den fihiefen fchmarzen Kveuzchen, melde bei ber 

fleinen Kirche find, vorbeifuhr, feufzte er erleichtert auf. 
„Es vergeht ja Alles! Der Tod naht mit Riefen- 

fohritten. Nicht lange ıft’S her, da war ih jung, num 
bin ih fehon ein grauer Einjiepler !“
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x. 

Schon in der Zeit ihrer Verlobung hatte fi Zoe 
merfwürdig verändert, au äußerlich; fie war viel fchöner 
geworben; e3 lag ein Glanz auf ihren Zügen und ein 
feudter Schimmer in ihren Augen, der ganz bezaubernd 
war. Cr bezauberte Coftica wirklich. Trosdem hatte 
er bei der legten Heinen Feftlichfeit, welche im Bolino’fchen 
Haufe ftattfand, che Zoe zu ihrem Vater veifte, ent 
fhieden Lucy Birianu den Hof gemadt. Er wollte 
zeigen, daß er nicht die Lächerlichkeit anderer Verlobten 
theilte. Bei einer Duadrille, wo Lucy fein Gegenüber 
gewejen, hatte er ihr fogar eine Rofe, welde fie an der 
Bruft trug, entführt und diefelbe zärtlich mit den Lippen 
berührt, wie er fie fi anftedte, Zoe war nicht vernünftig 
genug, um e3 zu ignoriren. 

Nah vollendetem Tanze fagte fie im und warf 
dabei den Kopf felbftbewußt in den Naden: 

„Das dürfen Sie jet nicht, Coftica, für meinen 
Verlobten Schiekt fi das nicht!” 

Die Art, wie fie e3 fagte, gefiel ihm eigentlich, 
denn ihre Augen glühten vor Zorn; er durfte fi) aber 
natürlich nicht beherrfchen Iafjen. 

„Sp! Sie meinen, das darf ih niht? Wir wollen 
fchen!“ 

Und er wandte fid) von ihr ab. 
Sie folgte ihm einen Schritt: 
„Sie dürfen mich nicht beleidigen, mwenigftens nicht 

vor den Anderen!” fagte fie heftig. 
Dito und Zdem, Rashe. 13
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Er ging dur den Saal, fie fonnte ihm nicht 
folgen, da ex fih neben Lucy gefeht. 
hr Fam es zum Weinen vor Zorn, fie hätte ihn 

am liebften angepart, aber fte mußte fi) bezwingen, um 
iemandem den Triumph ihrer Eiferfuht zu verfhaffen. 
Der Abend ging zu Ende, ohne daß Coftica ein Wort 
mit ihr fprad; ja, er ;09 fich zurüd, ohne Abjchied 
von ihr zu nehmen, und Zoe brachte eine fchlaflofe Nacht 

zu. Was follte fie thun? Wielleicht hatte fie wirklich 
ein Unrecht begangen, indem fie ihm Vorwürfe machte! 
E3 war „männlih” von ihm, daß er e3 nicht Duldete. 
Mie Eonnte fie auch eiferfüchtig fein auf eine verheirathete 

Frau! Er hatte doc fie gewählt zu feiner Gattin und 

fiebte nur fie. 

Die Folge ihrer Weberlegungen war ein demüthiger 
Brief, den fie ihm in der Frühe fehrieb. Leider war 
Coftica no nicht nad) Haufe gefommen; feine Mutter, 

welche da3 gewohnt war, erbrach den Brief und Tieß 

fagen, der Herr winde perfönlid feine Antwort bringen. 

Frau Orbescu hatte Zoe Tieb gewonnen, nicht nur weil 

fie eine fchöne und reiche Schwiegertochter war, fondern 

aud, weil das junge Mädchen fie ehr aufmerkjam be- 

handelte. Zoe hielt Frau Orbescu für das Soeal einer 

Frau, weil fie Coftica’8 Mutter war, und überjehüttete 

fie mit weit mehr Liebe, als fie je dem eigenen Vater 

gezeigt. 
Das Berhältnig zwifchen Tofjescu und feinem 

Kinde wurde ein trauriges, ald Zoe Anfang März heim- 

fehrte. Sie follte den lebten Monat vor ihrer Ver- 

heivathung in Toffefchti zubringen; die Trauung jollte



— 19 — 

in Bufareft ftattfinden. Zoe verzieh ihrem DBater nicht, 

daß er jo widerwillig feine Einwilligung gegeben , da 
er fein herzliches Wort für fie gefunden. Sie vermied 

e3, auch nur den Namen ihres Verlobten auszufprechen. 
Toffescu rührte ebenfo wenig an die näcite Zukunft; 
fo bildete fi) in diefen Ießten Wochen ihres Zufamnten- 
feins eine große Entfremdung zwifchen ihnen aus. Mit 

jedem Tage wurde die Kluft größer, fo daß Beide der 

Trennung mit einem Gefühl der Erlöfung entgegen- 

fahen. Gegenjtand ihrer Gefpräche waren die Proben 
der Ausftattungsgegenftände, welche Tofjescu  beftellt, 

Bater und Tochter fehienen das größte ntereffe an 

Muftern zu finden; fie Hammerten fih förmlich an jede 
Yeußerlickeit, um an nichts Peinliches zu rühren. 

Tofjescu beobachtete feine Tochter mit iraurigem 
Stolz! Sie war plöglih vom Kinde zur Frau geworden; 

fie hatte ihre Fleinen Unvollffommenheiten, Zaunen und 
SHeftigfeiten fcheinbar überwunden; fie ftand fo vor ihm, 

wie er fie immer gemünfcht, Aber durch wen und für 

wen mar fie jo geworben ? 

Am Tebten Tage vor der Abreife, als die Koffer 

gepadt waren, und fie nur des Wagens harten, brad) 

Tofjescu das Schweigen, das fie fich gegenfeitig auferlegt. 

„goe, mein Kind," begann er, al3 er in ihr 

Bimmer trat, „id habe Div nod etwas zu jagen.“ 

Sie hatte am Senfter geftanden md bund) die 
Gitter auf die Jrühlingsnatur gefchaut; fie fehnte fidh 
nah ihrem Berlobten und fah Alles nur nod mit 
halbem Auge, da ihr Sehnen morgen geftillt werden 
follte. Trogdem wurde fie bleidh bei den Worten ihres 

13*
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Baters. Sie fegte fih ihm gegenüber auf einen ihrer 
Kinderftühle. Tofiescu blidte auf den Heinen Korbfeffel: 

„Zäßt Du ihn mir?“ fragte er, von plößlicher 
"Nührung übermannt, „Mein Haus ift fonft ganz ohne 
PVoefie, wenn Du au alle Deine Saden nimmit.“ 

„D Bapa," fehluchzte fie, von feiner Rührung an- 
geftelt. „Woefie war ic} nie; ftell’ Div doch vor, dafı 
ih wieber in die Penfion gehe, nur nicht ganz jo weit; 

ich Fomme ja, fo oft Du mich haben willft! Bitte, laß 

e3 Dir nit fo fhwer werden!“ 

„Du weißt, mein Kind, daß ich Deine Wahl nicht 

gebilligt habe, mic) Deiner Liebe aber nicht widerjegen 
- Eonnte.” Er wurde roth, alö er diefe Unwahrheit aus- 

frrad. „Ich möchte Div nun aber no Eins jagen: 
Bielleiät war ich von faljhen Vorurtheilen befangen, 
vielleicht Fannte ich Coftica fhlecht — Du folljt wifjen, daß 

ich ihn als Deinen Mann mit ganz anderen Augen an- 
fehen werde, und Alles aus meiner Seele gelöfcht habe, 
was ich früher gegen ihn fühlte. Du darfit nicht denken, 
daß Dein Vater ein Gegner Deines Gatten ift! Da Du 
mir Deine Neigung nicht opfern Fonnteft, muß ih Dir 
meine Anfhauungen opfern, denn id) will mich nicht 
aud geiftig von Dir trennen!” 

„IH Dante Dir, Papa! Wenn Du ihn erft näher 
fennft, wirft Du ihn fo lieb gewinnen, wie er e3 ver- 

dient!” fagte Zoe, froh, das fchrierige Gefpräh und 
die Rührung überwunden zu haben. 

Am Tage darauf Famen fie in Bularefi an, und 

zivei Tage fpäter wurde Zoe mit Coftica in der Serendar- 
firche mit großer Prachtentfaltung getraut.
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Tofjescu fah feine Tochter exit einige Monate jpäter 

wieder, auf der Durdhreife, wie fie aus Sranfreid; heim- 

fehrte. Koftica hatte feiner jungen Frau Paris und die 
Pyrenäen gezeigt. Darauf zogen fie nad) Bufareft, da 

er feine Stelle als Richter am Tribunal nicht aufgeben, 
fondern wenigftens fcheinbar etwas zum Unterhalt feines 

Haufes beitragen wollte. 
Zoe hatte Bange vor der Heimkehr gehabt. Wenn 

ihr Vater fie fhon als Braut verändert gefunden, mußte 

fie jest Taum wieder zu erfennen fein. In Paris fchon hatte 

Eoftica fein Wort gebrodden und Zoe gefagt, daß fie ein 
adoptivtes Kind wäre. Er hatte ihr fogar das Kirchen- 
buch in der Fleinen ıumänifchen Kapelle zeigen lafien, 
wo die Worte: „Alexander Tofjeseu’3 Tochter, von un- 

befannter Mutter“ gejchrieben ftanden. Sie hatte es 

im nämlih anfangs nicht glauben wollen und hatte 
geltend gemacht, dab in dem Aufgebot zu ihrer Heirath 
ihrer Mutter Name Cragmore genannt worden fei. 

Eoftica Hatte die Achfeln gezuct und gefagt: „Du 
liebe Unfchuld, mit Geld Tieß fih, als die Liften an- 
gelegt wurden, Vieles madhen. Bis vor zehn Jahren 
führten ja oft jchreibunfundige Kantoren die Kirchen- 
bücher.“ 

Sie hatte fi in ihr Zimmer eingefchlofjen, als fie 
von der Yahıt zur Kapelle in’s Hotel zurüdgelommen. 
Goftica, der an der Thür gerüttelt, bis fie ihm öffnete, 

far fie in heißen Thränen. 
„Du verachteft mich wohl?” fragte fie bitter. 
Er Hatte daran nody nicht gebacht, aber fich diefen 

Gefichtspunft für die Zukunft gemerkt. E3 war übrigens
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nit das erfte Mal, daß fie ihm in ihren Gtreitig- 
feiten unterlegen. Schon im Anfange ihrer Ehe äußerte 

er einmal: 

„Das einzig dauernde Öjnterefje im Leben ift das, 
welches materiellen Vortheil bringt!” 

Sie beftritt das natürlih und führte fhließlich die 
Liebe an. . 

„Meinft Du, ih hätte ein Mädchen geheirathet, 
d93 fi) von mir füffen ließ, ehe es meine Frau mar, 

wenn fie feine Mitgift gehabt hätte?” 
„Aber, Eoftica!” unterbrach fie ihn wirklich entjeßt. 
Er hatte es jo im halben Scherz hingefagt, fie 

nahm aber die Frage ernft auf. 
„Die Fannft Du mir einen Vorwurf daraus machen, 

daß ich mich nicht gegen Deine Zärtlifeit fräubte! 

Ach liebte Di) ja!” 
„Ich mache Dir durchaus Teinen Vorwurf daraus, 

ich fage nur, daß man meiftens die Frauen nicht heirathet, 

welde fi) füffen lafjen!” 
„Aber küffen ift doc eine Form, die feine Bedeu- 

tung hatte, da wir ung heivathen wollten!” 

„Das ift eben der Srrthum, die Form hat immer 

Bedeutung.” 
hr wurde wie ohnmädtig zu Muth; fie hatte 

feine Argumente gegen ihn, er entzog ihr den Boden 

unter den Füßen. Menfchen und Dinge hatte fie bisher 

ganz anders angef—haut; die Ehe öffnete ihr die Augen, 

aber noc fräubte fie fi gegen all’ die Rohheit, welche 
ihr Gatte reales Leben nannte, 

„Was mir gerade an Dir gefiel, war, daß Du
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feine falfche Sentimentalität heuchelteft. Al Du mir 

fagteft: ‚Natürlic) zieht mein Onfel ein junges Mädchen 

‚einer alten Frau vor“, wurde ich zwar eiferfüchtig, allein 

ih fand Dich geiftreih und wahr." 

„Sch meinte es aber ganz anders, das verfichere 

ih Dich!” 
„Sebt wirt Du fheinheilig, Kind, das gewöhne 

Dir ab!” entgegnete er. 

„Sch bitte Dich, Coftica, beleidige mich nicht!" 

„Sei froh, daß id} nicht beleidigt bin, denn daß 

Qu eine Liebelei mit Deinem Onkel hatteft, weiß id 

genau.” 

Schließlich fehwieg fie, denn fie fonnte ihn nicht 

überzeugen. Ihm aber war es am tenigften redjt, wenn 

fie nacjgab. Die Luft daran, ihr Herr zu fein, j_hmand 

ihm, wenn fie ji nicht gegen feine Herrfhaft bäumte; 

nur die Frau reizte ihn, welde er fid) täglich. erobern 

mußte. 
An Bukareft fand daS junge Naar ein hübjches 

Haus in der Dionysitraße eingerichtet vor. Frau Bolino 

hatte für Alles auf's Schönfte geforgt, ehe fie nad) 

Sinaia ging. Bei der Durdreife durd) die Moldau 

hatte Eoftica feiner Fran vorgefchlagen, Doch einige Tage 

bei ihrem Vater zu bleiben. Sie weigerte jich aber. 

Sn ihrem Herzen jtanden die Worte: „Alexander Tofjeseu'S 

Tochter von unbekannter Mutter“ zothglühend gejchrieben. 

Auperdem hatte Coftica ihr mitgetheilt, daß er ihre 

Hand dur eine Drohung ertroßt, und das hatte fie 

wohl ihm, nicht aber dem Bater vergeben. So waren 

fie direct nad) Haufe gereift.
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Frau Drbeseu, Goftica’s Mutter, erwartete fie mit 
Ungeduld, fie wollte ihres Sohnes Glüd mit eigenen 
Augen fehen, die Briefe genügten ihr nit. 

Endlich, al3 Zoe fi am Abend nach der Ankunft 
früher zurüdgezogen, fprad} fie ihn allein. 

„And nun fage mir, mein Junge, fag’ mir, wie 
glücklich Du bift!“ 

Eoftica ftedte fih eine Cigarette an und legte fid) 
in einen Armjtuhl: „Ich bin ganz zufrieden, Mutter, 
aber was ich gehofft, ift e8 doc nicht.“ 

„Undanfbarer!” 

„Nein, Mutter, höre mich erft an! Du weißt 

niht, wie zahm fie geworben ift, und das langmeilt 
mid fon.” 

„Aber Gofti!" 

„Höre nur exit zu Ende! Ste hat eine zu abfolute 
Hingabe; ih braude nie etwas zu verlangen, ich habe 
immer Alles! Wer hätte das gedacht!“ 

Frau DOrbescu verftand ihn nicht. 

„Du bift nicht vecht gefcheut! Wenn Einer von 
Euch) in der Che etwas aufgegeben, fo ift jie e3 dod), 
und nun Fagjt Du!” 

us Elage nicht, aber id) hätte nie geglaubt, daß 
eine Hochzeitsreife etwas jo Cintöniges ift! Weißt Du, 
fie ift feine Frau, fie ift immer no Mädchen; fie ver- 
fteht niht3 aus fi zu machen, fie ift fhlicht in Allem. 

Da3 reine Gegentheil von dem, was fie mir jcien! 
Sogar fentimental!” - 

„Sie liebt Did, Junge!” 

„Sa, Oott fei’3 geflagt, denn Liebe mat dumm!
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Nie geht es übrigens der Heinen Birionu? Die war bei 
aller Dummbeit nie fo befchränft wie meine Huge Frau!” 

Frau DOrbeseu lachte: „Du bift unverbefjerlid! 

Birtanu’3 find verreift.” 
„So! Das ift ja eine rechte Annehmlichkeit, mo 

ih mich fo auf fie gefreut habe! — Wer ift fonjt in 

der Stadt von meinen Angebeteten ?” 
Sie antwortete ihm nicht, jondern ladhte nur: 

„Softica, Du bift gerade wie Dein Bater!” 
Zoe hatte nicht gehordt, fie mußte, daß fi das 

nit jhidte; und wenn GCoftica aud) alle folde An- 
fhauungen dumme Borurtheile nannte, Tonnte fie fi 
Doh noch nicht von ihnen losfagen. AS auch ex enblid 
zur Rube ging, fragte fie ihn, in einer Art Vorahnıung, 
was er feiner Mutter mitgetheilt habe?“ 

„Sch habe ihr gejagt, daß Du mich Tangmweilft!” 
„Das ift Hoffentlich nicht wahr?” 
„Gewiß ift es wahr!“ 
„Softica, nimm Did in Acht!” 
„Wonor ?“ 

„Bor mir!” Und als fie e3 fagte, fhaute fie ihn 
mit wirklich erfchrefenden Augen an. 

„Du haft gehorcht!” entgegnete er. „Der Horcher 
an ver Wand..... Du fennft dod das Sprichwort?" 

„Sch habe nicht gehorcht, aber eins mußt Du wilfen: 
mir Fannft Du jagen, was Du willft; fo lange e8 unter 

una bleibt, fchadet e3 nicht; daß es aber ein Dritter 
erfährt, dulde ich nicht!“ 

„And was thuft Du, wenn Du e3 nicht duldeft?” 

„3 gehe zu Papa!“
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„So gehe Do!” fagte er ruhig und legte fich in 
fein Bett. 

Zoe meinte Ieife. Goftica Tonnte das nicht an- 

hören, darum ftand er auf, 309 fih an und wollte gerade 
aus dem Zimmer gehen, als fie aufiprang und ihn an= 

hielt: „Sch Yak Di) nicht fort! Wo willft Du hin?“ 
„Ich Fan Die Heulerei nicht ertragen!” 
„Cojftica,” jagte fie verzweifelt, „haft Du mid) denn 

gar nicht mehr Tieb?" 
„Doch!“ entgegnete er, „aber es fteht Dir fchledht, 

wenn Du weinft.“ 
„Sch will auch nicht weinen, gieb mir nur einen 

Kup! Sch habe Di fo fehredlich Lieb und Du mid) 

gar nicht mehr!” 
Coftica fchiete darauf, fo fpät e3 war, nach einer 

Flafche Champagner zu Capfcha, denn der eigene Keller 
war noch) nicht eingerichtet. So fühnten fie fich wieder 
aus. Aber Coftica fand das Leben doch entfelich lang- 
weilig und fing fon an zu mwünfden, er hätte nicht 

geheirathet. 
  

XIV. 

Frau Orbescu hatte fih nad den Geftändniffen 
ihres Sohnes vorgenommen, mit ihrer GSchwieger- 
tochter zu fpredden. Sie war nämlich über Coftica’3 
Aeußerungen do etwas erfchroden. Wenn ihr Tieber 
unge wirklich nicht mehr wollte — mein Gott, fo 
würde fi jchon eine andere Partie für ihn finden; 
derweil aber war e3 doch beffer, wen fie verfuchte, den’
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Frieden zu erhalten. Sie wollte der jungen Frau einige 
Winfe und Rathichläge geben, denn ihr Sohn mwürde 
fi dur eine Scheidung von Zoe dod eine Fülle von 
Feindfchaften zuziehen, die ganze Bolino’fche Clique würde 
ihn verfolgen. 

An dem erften Tage, an welchem Coftica Sisung 
Batte, fuhr Frau Drbescu alfo zu Zoe. Es war fon 

heißer Sommer, aber da Cojtica eben Urlaub gehabt, 
mußte er die Ferien über in Bufareft bleiben, 

Zoe fab in, hellblauer Miorgentoilette an einem 
Tischen und zeichnete. Sie Hatte angefangen, ihren 
Mann zu porträtiven — fie befaß entjchiebenes Gefchid 
dazu — und malte jegt einen hübfchen Rand um das 
Aquarell. 

Sie freute fi fehr über ihrer Schwiegermutter 

Befuch und fah überhaupt fo hübfe und glüdlich aus, 
daß Frau Drbescu nicht recht wußte, wie fie das Ge- 
fpräch beginnen follte. 

„Gofticn war heute fo Tuftig, daß ich noch immer 
über feine Späße laden muß,” meinte Zoe, „er ift hin- 

reißend, wenn er heiter ift.“ 

Frau Orbescu hörte ihren Sohn gern loben. „Ganz 
wie jein Vater!“ entgegnete fie. „Sch hoffe, er hat dabei 
nicht meines verftorbenen Mannes Kleine Eigenheiten!” 

30e jchwieg. 
„sh bin eigentlich gefommen, um Div ein paar 

MWinke zu geben. Zwei Frauen Fönnen einander oft 
befjer verftehen, als Mann und Frau es Ffönnen.“ 

„Sie find fehr freundlich,” fagte Zoe. 

„Mein Zunge ift nämlich fehr verwöhnt; feine
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Syuld it e3 nicht, er war immer ein fo großer Lieb- 
fing der Frauen!” 

„Das glaube ich," erwiderte Zoe, der das Gefpräd 
peinlich zu werden anfing. 

„Darum hat er alles Spröbe gern, man fährt bei 
ihm am beften, wenn man ihm nicht zeigt, wie gern 
man ihn bat.“ 

„Das glaube ih," wiederholte Zoe erröthend ; ihr 
war e3 zumider, über ihre perfönlichite Beziehung zu 
fprechen. „Ich fürchte, e8 wird ihm nicht jeher werden, 
während der Hige in der Stadt zu bleiben, zumal da 
der Huften, welder ihn unterwegs quälte, hier nad) 
gelaffen hat.“ 

„So!“ 
Srau Drbescu war verjtimmt, daß ihre Schwieger- 

tochter den Gegenftand des Gefprächs zu wechfeln wagte. 
„SH habe mid ein paar Mal um ihn geängitigt,“ 

fuhr Zoe fort, „und wollte, daß er in Paris Aerzte 
fonfultivte. Er jagt aber, der Huften wäre alt; er 
hätte früher wohl etwas dagegen thun müffen!” 

„Der Huften ift nervös und tritt nur ftarf auf, 
‘ wenn er MUnannehmlichfeiten hat,” entgegnete Frau 

Drbeseu, melde immer ärgerliher wurde, daß Zoe mit 
fo einer fraulien Sicherheit von ihrem Sohne redete. 
„Mein lieber Sohn fchrieb mir davon!“ feßte fie nod 
hinzu. 

„Eoftica ift ein fhlechter Briefjchreiber gemefen,” 
fagte Zoe, „ih habe ihn oft daran erinnern müffen ; 
dann meinte er, feine Mutter wäre nicht von ihm ver= 
wöhnt.“
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3oe hatte den protegirenden Tonfall gemerkt und 

wollte fi ihn nicht gefallen lafien. 

‚Ra, jo fchlimm war e3 nit! Er ferieb mir 

dog von allen Heinen Differenzen zwijchen Eud. Liel- 

Teiht ihat ex e3 heimlich, weil er feiner Frau Eiferfucht 

fürdhtete,“ entgegnete Frau Drbescu mit einem böfen 

Lächeln. \ 

„Das finde ich fehr unrecht von ihm, denn die 

Differenzen fchwanden nad) Eurzer Zeit, und er fchrieb 

dann nicht gleich wieder, um das zu melden.” 

„Doc, Doh, er fchrieb, daß feine Frau fehr zahm 

und demüthig wäre und ihn immer um Verzeihung bäte.“ 

Frau Drbescn hatte fih in einen großen Zorn 

Hineingearbeitet, weil Zoe ihre mohlgemeinten Rath- 

fchläge nicht angenommen und nun no thun wollte, 

als ob fie ihrem Coftica näher ftände als feine eigene 

Mutter. 
Set war es ihr ganz gleichgiltig, ob diefes un- 

verfhämte Mädchen mit ihrem Vermögen davonginge 

oder nicht, fie würde für ihren Coftica fchon eine andere 

"Frau mit mehr Geld finden! 
Zoe war bleich geworden: 
„Wenn mein Mann das gejchrieben hat," fagte fie 

mit zitternder Stimme, „fo hat er eine Ummwahrheit ge- 

fehrieben, und die Art, wie Sie mir diefelbe mittheilen, 

ift unter anftändigen Menf—hen nicht gebräuhlih!” 

„Sch bin nicht hergefommen, um mid von Dir 

beleidigen zu Iafjen, zumal da ih nur in der Abficht Tam, 

Dir gute Rathichläge zu geben, damit Du Dir meinen 

Sohn, welcher jchon große Luft hat, fi) frei zu maden,
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länger erhältft. Seht aber fage ih Dir Eins: Wenn 
er Dich mißhandelt, werde ich mich freuen!“ 

Damit ging fie aus der Thür. 
oe blieb wie erftarrt zurüf. Was war gefhehen? 

Sie hatte fih mit Coftica’8 Mutter überworfen! Hätte 
fie doch die lete halbe Stunde aus ihrem Leben ftreichen 
föhnen! Was follte fie madhen? Er mwinde e8 ihre nie 

verzeihen. Sie hörte ihn fon jagen: Nur Du, die 
feine Mutter hat, Tonnteft das Herz haben, meine Mutter 
zu beleidigen. Und fie mollte das nicht hören. Sie 
ängftigte fi tobt davor! Faffungslos ging fie in dem 
neuen fchönen Zimmer einher, fie mußte fi nicht zu 
helfen. Sie wollte fort, fie fonnte ihren Mann da 
nicht erwarten. Aber wohin? Sie hatte feine Freunde 
in der Stadt; der Dnfel war fort, zum Bater Tonnte 

fie nicht! Sollte fie ihm fagen: „Du haft Recht gehabt! 

Seßt, nach Faum dreimonatlicher Ehe, bin ih fo un- 

glüdlih, daß ih zu Dir zurüdfehre, bei Dir Schuß 
fuel“ — Nein, nie würde fie das thun fünnen. Und 
außerdem, wie follte fie fi von ihrem Manne trennen? 

Lieber tobt, ala mit der ewigen Gehnfudht nad) ihm 
und mit ber Angft, daß er in anderer Frauen Arm 
fie vergeffen Fönnte! Aber hier feinen Zorn erwarten, 
das fonnte fie au) nicht. 

Sie faßte einen fchnellen Entfhluß. Um drei Uhr 

ging ein Zug nah Sinai. Sie wollte auf ein paar 

Tage zur Tante Bolino reifen, unter dem Vorwande, 
fie nach ihrer Heimkehr aus Paris zu begrüßen. Das 
Kammermädchen follte fie begleiten. E3 mar erft 
Ein Uhr, alfo hatte fie Zeit. Cie gab fchnell Befehl,
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einige Toiletten in den Koffer zu paden, und ließ an- 

fpannen. Ihr Mann fonnte früh nad Haufe fommen, 

und fie mußte fort fein, ehe er eintraf, wentgitens jchon 
auf dem Bahnhof. Sie fchrieb ihm auf, daß fie einer 
Einladung der Tante folge. Ste dachte ih, wenn er 

zu feiner Mutter ginge, würde er Das Mebrige erfahren. 

ge fühlte fih unglaublich elend, als fie in den 

Zug flieg. Sie war nody nie allein gereift. Zu ihrer 

unangenehmen Ueberrafhung fand fie EScholly, einen 

Freund ihres Mannes, mit feiner Frau im Coupe. Sie 
hatten gleichfalls Billette nad) Sinaia. 

„Shr Herr Gemahl ift nicht Hier?” fragte Frau 

Scolfy. 

„Rein, er hat Eisung. Wir find erft feit einigen 
Tagen zurüd, und id möchte meine Tante in Sineia 
begrüßen.“ 

Darauf ah Zoe zum Fenfter hinaus, um anzu= 

deuten, daß fie fein weiteres Gefprädh mwünfche — aber 

fie hatte ohne Frau Sholly’s Neugier gerechnet. 

„So! Alfo feit einigen Tagen find Sie erft zurüd! 
Da waren Sie wohl weit?" fragte fie, indem fie Zoe’3 
Anzug mufterte und abfchäßte, 

„Wir waren in den Pyrenäen, vorher in Paris.“ 

„Ad, wie merfwürdig! Wir waren auf unferer 
Hoczeitsreife au in Paris! Mas hat Ihnen am beften 
gefallen ?“ 

„Das weiß id) nicht, Bieles war fhön,” ent 
gegnete Boe. 

Scholly‘ las eine Zeitung, um Hinter ihr Die
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junge Frau, melde jo fchnell die Farbe wechfelte, zu 

beobaditen. 

Frau Scholly dachte fih die fünf Stunden Megs 
bis Sinata zu unterhalten. 

„Sie werden wohl in Sinaia erwartet?” 

„Nein, e3 ift eine Weberrafchung.” 

„Da thäten Sie aber befier, zu telegraphiren,” 
meinte Scholly, fi in’3 Gefpräd) mifchend. 

„Barum?“ erwiderte feine Frau, „das würde ja 

den Scherz ftören!” 

„sh würde ein Telegramm do für vorfichtiger 
halten, vielleicht find fie in Kronftadt,“” miederholte 
Scolly. 

„ie waren die Toiletten in Paris?“ fragte mwie- 

der Frau Scholly. 
„Sehr Ihn!“ 
„Blumen ober Früchte auf den Hüten?” 
„Beides!” antwortete Zoe mühe, 

„grau Orbesen möchte lieber etwas jchlafen,” fiel 
wieder Scholly ein. 

oe war genöthigt, „Gerniß nicht!” zu fagen. 
Frau Scholly fprad) jeßt von fi: 
„Die wollen einen ganzen Monat in Sinaia blei- 

ben, mit Birianu’3 zufammen haben wir ein Haus ge- 
nommen. Wir effen aber im Hotel.” 

„Birianu’s find aud in Sinaia?” 
„sa mohl! Kennen Sie die füße Heine Frau? 

Wir find Schülfreundinnen und galten immer für un- 
zerivennlich.“
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oe entjann fi, Frau Cıholly’3 Namen von 2ucy 
gehört zu haben. 

„Srau Drbeseu, d. h. damals Fräulein Tofjeseu, 
lernte ich zueift im vorigen Commer in Gejelfjchaft 
von Virianw’3 Tennen,” unterbrach wieder Scholfy. „Sch 
machte eine Jußtour mit Ihrem Gatten, der mich aber 
im Stid Tieß in Sichlen, als er Sie erblidte!” 

„WVirklih?" fragte Zoe erröthenn. 
„Gewiß, mein Mann hat fogar mit ihm geweitet, 

daß er Ihre Hand nicht erlangen würde!” fuhr Frau 
Scolly fort. „Er erzählte es mir gleich, als er zurückfem,” 

Scolly hatte feiner Frau ein Zeichen gegeben, zu 
jehmeigen, e8 war aber fahon zu fpät. 

goe war wie mit Feuer übergofjen und faft mit 
dem ganzen böfen Tage ausgejöhnt, als nun Scholly 
de3 Längeren. und Breiteren, mit galanten Uebertrei- 
dungen, von Goftica’3 Entzüden bei ihrem Anblidt 
Iprad. Alfo Hatte er fie doch aud) geliebt! Daß das 
je der Fall gemefen, hatte fie faft fchon vergefien! 

„Richt wahr, der arme Mataffti war damals aud) 
mit Ihnen?“ fragte Scholly. 

na, aber warınn der’ ‚arme‘ ?“ 
„Wiffen Sie nicht, daß er im Minter einen 

Ihweren Typhus gehabt hat und jeßt zu feiner Erholung 
in irgend einem Bade ift?“ 

„Nein; er fah doch fo Fräftig aus! SH munderte 
mid übrigens, daß ich ihn fo lange nicht gefehen.“ 

©o ging e3 weiter, und Zoe mußte reden und 
reden. Troßdem mar iht viel leichter zu Einn als 
bei der Abfahrt, wie fie in Einaia ankam. 

Dito und Idenm, Race. . 14



— 210 — 

Dntel und Tante waren natürlich hödhft erfreut, fie 

zu fehen, e8 war eine fchöne Meberrafhung für die Gäfte 
des nächiten Empfangstages, und da Zoe fein Tele 

gramm ihres Mannes vorfand, nahm fie es für ein 

gutes Zeichen. Er mwirde ihr fchreiben, und einen Brief 
fonnte fie für fid) behalten; er ging nicht wie ein be= 
leidigendes Telegramm, welches fie gefürchtet, durch vieler 
Menjchen Hand. 

Cojtica war gegen vier Uhr nad) Haufe gefommen. 
Der Diener gab ihm Zoe’s Brief, er erfundigte fich, 
mwa3 vorgefallen, und erfuhr, daß außer feiner Mutter 

Niemand dort gemwejen. 
Shm war die Heberrafhung, feine Frau abmefend 

zu finden, im hödften Grade unangenehm. Cr hatte 
mit einem GCollegen eine Zoge bei Stavri für den Abend 
genommen und fich Darauf gefreut, Zoe. bei den etwas 

anftößigen Stüden erröthen zu fehen. 3 jollten ganz 
merkwürdige Dinge da gegeben werden, und Zoe’3 Ver- 
fegenheit hatte ihm jchon im Palais-Royal-Theater viel 
Scherz gemadt. Er fuhr darum bereit? verftimmt zu . 
feiner Mutter und trat mit den Worten: „Verdanfe ich 

Dir diefe angenehme Weberrafchung ?” bei ihr ein. Frau 
DOrbesen Hagte über Zoe; -Goftica machte aber jeiner 
Mutter Vorwürfe, und fehließlih, weil e3 heiß, und er 
mübe, hungrig und abgefpannt war, warf er fi auf 
das Sopha und fchluchzte. 

Seine Mutter gab ihm immer recht; auch Diesmal, 
aber in ihrem Herzen verfchwor fie fi, e8 Zoe nadhzu- 
tragen, daß fie ihren Sohn fo mit ihr entzweit hatte! 

Am nädften Tage war glüdlicherweife Sonnabend,



— 2ill — 

und Goftica Fonnte feiner Frau nachreifen, md da fie 
ihn etwas Falt und fremd empfing, im der Meberzeugung, 
er würde ihr die Scene mit der Mutter vorwerfen, 
machte e3 ihm doppelten Spaß, fie zu erobern. Sonntag 
Abend reifte fie glücftrahlend mit ihm heim, und ihr 
fhien das Leben noch einmal neu zu beginnen. Gie 
ging fogar zu ihrer Schwiegermutter und bat fie um 
Verzeihung. 

Frau Drbescu fiel 3 nicht fehmer, fih zu ver- 
ftellen, und einige Zeit lang ging wirklich Alles wieder 
herrlich. 

So Iange er nämlich nod) verliebt war — und no 
war er e3, troß der Anfälle von Veberfättigung, melde 
er hatte. Dft, wenn er fühlte, daß der Sauber fchmwand, 
melden fie auf ihn ausgeübt, that es ihm felbft Teid. 
Dabei wußte er, daf derfelbe mit fo Wenigen hätte 
neu geftärkt werden Zönnen. Wäre fie mur gefall- 
füchtiger, verftünde fie nur beffer, ihn zu nehmen! Dft fagte 
ex es ihr, aber die neunzehnjährige Frau Eonnte den ab- 
gelebten Dann nicht verftehen. An ihrer großen Liebe ging 
die feine zu Grunde. Sie hatte ihn als ihren Ber- 
lobten fhon Hingebend geliebt; als ex ihr Mann geworben, 
serfhmolz ihr ganzes Sein in Diefer Leidenfchaft. 

Im September fanden fid) fchon mande von Coftica’s 
Belannten wieder in der Stadt ein, und Lucy fchloß 
fi) mandmal den Neitausflügen von Coftica und Zoe 
an. Zoe war als Landfind eine muthige Neiterin; auf 
der Chauffee elegant auf und ab zu traben, war dagegen 
weniger ihre Sache. Coftica behauptete auch, fie wäre 
zu groß, um hübf) auf ihrem Heinen Pferde auszufehen. 

14*
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Lucy dagegen war jehr furdifam, aber ihr ftand Der 
Reitanzug, welden fie fich höcjft coquett hatte herrichten 
lafjen, wunderfhön, und nur deshalb machte das Reiten 
ihr Freude, weil fie allgemein auffiel. 

oe hatte ihr Haus jo gefchmadvoll und wohnlid 
gemacht, daß e3 ihr Freude machen mußte, e8 zu zeigen. 
Aber fie liebte feine Gefellfchaft; wern ihr Mann nicht 

zu Haufe war, faß fie am liebften allein mit einer 

Arbeit in ihrem Bouboir, defjen Möbel mit rumänischen 
Stieereien überzogen waren. Ihr Manrı war nie mehr 
die Abende zu Haufe, wenn fein Bejuh war. Darum 
freute fi) Zoe auf die Gaifon, jo langweilig ihr Tanz 

und Plauderei war; fie Dachte, fie würde dann Doc) 
menigjtens oft mit ihrem Manne zufanmen fein! 

Lucy Birianı hatte jih feit ihrer Nückfehr wie 
eine Kette an Zoe gehängt. Da Zoe eigene Equipage 
hatte und PVirianu’3 nicht, war es erflärlih. E3 war 
Lucy’8 Gewohnheit, fih von ihren Freunden zu borgen, ' 
was ihr fehlte. Alle Tage fam ein Billet, entweder: 
„iebfte Zoe, Tönnteit Du Deinen Wagen heute Abend . 
Thiden? Sch gehe in’3 Concert und weiß, Daß Shr 
Turteltäubden do in Eurem zierliden Taubenfchlag 
bleibt” ; oder: „Sch muß morgen bei Frau Berfian 

Befuch machen ; fommft Du nicht mit und holft mid) im Coupe 

ab?”, oder Nehnliches — Pirianu’3 famen auch häufig 
unangemeldet zu Tiih; Da war Dann der lange Abend, 
an dem e3 Zoe zur 2aft fiel, Sean zu unterhalten, 
während Coftica, mwelder dann nicht in den Club zum 
Rartenfpielen ging, mit Zucy coquetlirte. Er machte ihr fehr
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den Hof, wenn er aud Hinter ihrem Küdfen oft über 
fie lachte. Sie fprach immer von dem „unzertrennfichen 
Siebespärdhen” zu Zoe, feitbem fie erfahren, wie vegel- 
mäßig Coftica in den Club ging, fie zeigte ihm alle 
ihre Zähne, wenn fie lachte, und ließ fich aus der Hand 
weisfagen. Keine ihrer Bewegungen, nichts war unbe 
rechnet, fo harmlos Alles ichien; jeder Augenauffchlag 
war vor dem Spiegel einftudirt. Coftica verglich oft 
die beiden Frauen. Lucy, war immer bübfeh, ihre 
Toilette fteiS tabellos. Zoe dagegen Fonnte, jo jchön 
fie war, oft ungünftig ausfehen, fie trug auch un= 
Heidfame Toiletten, ihr Fam e3 nur darauf an, daf jie 
bequem waren. Nie trug fie Schmuf, nie gebrauchte 
fie Barfüms oder puderte fi; wenn Lucy dagegen 
in’s Zimmer trat, duftete Alles nad) Veilden, wie 
ihr Boudoir, in dem fie, um die Stufion größer 
zu maden, auch veilhenfarbene Möbel hatte. Goftica 
fühlte den Unterfied und Theute fich nicht, Zoe darauf 
aufmerffam zu maden; fie erwiderte aber, Lucy wäre un- 
fein und fein Vorbild für fie. Coftica antwortete darauf 
mit einer fpöttifchen Bernerkung über ihre dunfle Herfunft. 
oe jchwieg auf jo etwas, feitvem dns Mort Mutter 
einen neuen Sinn für fie zu haben anfing, und feitdem 
ihr Mann fo viel Karten Tpielte; aber um den Mund war 
ihr ein troßiger Zug gefommen, den fie nicht gehabt, als 
fie noch wirklich trogig gemefen. 

Natürlich hatte fie fic) anfangs darüber beklagt, daß 
Eoftica alle Abende im Chub zubradhte. Das erite Mal 
entwortete er ihr: „Was verlangft Du denn? Daß id) 
eig, wie in den Flitterwochen, mit Dir fie und vor
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Langweile um zehn Uhr einfchlafe? Ich fpiele jebt 
hoc; ich muß Dod, einen Vortheil davon haben, daß ich 
eine reihe Frau geheirathet habe!” — Das zweite Mal 

hatte er ihr nit geantwortet, fondern nur die Thür 
zugemorfen. 

3oe jab dann ftil und dachte darüber nad, womit 
fie ihn zurüdloden könnte. Wenn die Gefelligfeit begönne, 
würde fie ihn ficher öfter fehen, denn er tanzte gern. 

Mit dem Herbft hatte fein Huften wieder begonnen, , 

aber er wurde böfe, wenn fie ihn bat, fich zu jchonen. 
Er fagte, fie thäte e3 aus Egoismus und Eiferfudt; 
dabei hatte fie doch tief im Herzen eine fo furchtbare 
Angft. Kam irgend ein Befuch zu der einfamen Frau, 

fo ftedte fie Schnell ihr hochmüthiges Geficht auf und ent- 
feguldigte ihren armen Menn, der mit Arbeit über 
bürdet wäre. 

XV, 

„Sie läßt fih mißhandeln wie ein Stüf Holz!” 
fagte Coftica einmal feiner Mutter, als er ein wenig 
angetrunfen zu ihr Fam. 

„Softica”, unterbrach ihn feine Mutter, „ich habe ge- 

hört, daß Du in den legten Monaten fo viel Schulden 
gemadt haft — wegen der Birtanu? — daß Dein Gehalt 
-fequeftrirt wird. ft das wahr?” 

„Ber hat Dir das gefagt?“ 

„Das ijt ja gleichgültig, ich wollte Die nur rathen, 

Di; bald an Toffescu zu wenden.” ,
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„sh werde Zoe hinfchiefen, dann [lage ich zivei 
Fliegen mit einer Klappe!“ 

Al er nad) Haufe Fam, e3 war fpät Abends, fand 
er Bolino nod) bei feiner Frau. Bolino, der erft fürz- 
fh aus Stalien zurüdgefommen, hatte fi gefreut, bei 
feiner fhönen Nichte eine Taffe Thee zu trinken. Er 
fand Zoe aber angegriffen und mager und ftreichelte fie 
gerade am Kinn, indem er ihr zuvedete, mehr aus= 
zugehen, al3 Gojtica eintrat. Vor Fremden war Coftica 
no immer höflich gegen feine Frau; er meinte, aud 
Andere hätten Höflichkeit nur der Außenwelt gegenüber. 

„Die finden Cie Zoe, ficht fie nicht jehr gut aus?“ 
meinte er zu Bolino. Diefer war anderer Anficht, 
empfahl Schlittfhuhlaufen und fuhr dann fort. 

„Wil er die alte Beziehung wieder aufnehmen ?" 
fragte Coftica höhnifc,. 

„Warum follte er nicht, fie war ja nie abgebroden, 
er ift mein Onkel!” 

„sa — außerdem! Zoe, ich habe Dir einen Vor- 
Thlag zu maden, veife zum Meihnachtsfeft nad) Tof- 
jefggti!" 

„Du fommit mit?” fragte fie freudig erregt. 
„Nein, id) Fanıı nicht, aber ich brauche Geld von 

Deinem Bater.“ 
De fchwieg. Auch) fie wußte, daß er Schulden hatte. 
„Coftica, mir fällt das fhwer, Dich vor ihm bloß 

zu ftellen!” 
„Sirlefanz! Du mußt e3 vernünftig anfangen, jo - 

daß Du ihn bloß ftellft! Sage ihm, Du mwüßteft die 
Gefhichte mit der Nonne!“
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„Welche Gefchichte mit der Nonne?” 
„Das habe ih Dir nicht gejagt? Ich bin über- 

zeugt, daß Natalie Sorescu Deine Mutter ift.” 
oe wurde leichenbla und mwanfte. Er fab fie 

nicht weiter an, fie hielt fi) feft an dem Fleinen japa- 
nefifhen Wandfchirm. 

„Eoftica,“ begann fie dann mit tonlofer Stimme 
und preßte die Hände zufammen, „Gofticn, ich habe 
Di fo Tieb, daß ich Unglaubliches ertragen habe. — 
Diez ift.zu viel!“ 

„Bas ift zu viel? Die Wahrheit? Denn «8 ift 
pofitive Wahrheit, daß Du das Kind von Frau Sorescu 
bift, die jegt Nonne geworden. Scholly meinte e8 neu- 
lich auch!“ 

„Scolly meinte e&8 auh? Co! Alfo darüber 
fprihft Du mit Deinen Freunden!” 

Sie war auf ihn zugegangen, dl müßte fie ihn 
mit ihren Augen verbrennen. 

„SG bin müde,“ entgegnete er; „wit haben lange 
gefneipt, Du begreifft, daß ich fchlafen will.” 

„Nein, ich begreife e& nicht. Sch weiß nur Eins, 
daß Du fein Menfch, daß Du ein Teufel bift!“ 

„Genie Dich nicht, diefer Erfenntniß entfprechend 
zu handeln.” 

Coftica mußte, daß, falls fie Davonginge, das Ge- 
richt fie verurtheilen würde, aber er mußte, daß fie nicht 
davongehen würde, und legte fih darum fchlafen. 

‚Boe ftredte fih auf dem Sopha ihres Boudoirs 
aus. 3 mar eine ftürmifhe Winternadht, und der 
Wind heulte entfeglih durh die Säulen des Dfens. 

  
ey
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Sie fror, aber fie fonnte nicht aufftehen, um fi) ihren 
Pelz zu holen. Dabei meinte fie nicht, aber als fie jid 
am näcjiten Morgen aufrichtete, hatte fie rothe Zlede 
unter den Augen und jchluchzte, als ob fie die ganze 
Nacht geweint. Coftica jclief immer fehr lange. Zoe 
ließ ih umkleiden, ordnete Verfchiedenes in der Wirth- 
Iheft an, dann legte fie fi) wieder auf das Sopha. 
Man rief fie zum Frühftüd, aber fie Tam nidt. hr 
Mann befümmerte fih nicht um fie; fie hörte bald dax- 
auf feine Schritte Durd; den Corridor verhalfen. 

Um act Uhr Abends ging der Zug nad) Noman, 
von Roman fonnte fie zu Schlitten in fech® Stunden in . 
Agapia fein! . 

Aber bis zum Abend Hatte fie nod; lange zu 
warten, denn e3 war erit Zwölf. Sie Tchloß fi ein, 
damit Niemand fie ftörte, dann faß fie regungslog, jah, 
wie die Sonne beim Untergehen rothe Strahlen in’s 
Zimmer fandte, wie dann die Nadıt plößlic) herabfant 
und e3 allmählid) ganz finfter wurde. Aber fie konnte ji) 
nicht einmal dazu entfehließen, nach der Uhr zu fehen; 
fie dachte und fühlte nichts, feitvem fie den Entfhfhuß 
gefaßt, nad Agapia zu fahren. Endlich machte fie Licht 
auf ihrem Schreibtifc) und fah, daß es halb fieben Uhr 
war. Sie ftedte eine Rolle Gold zu fi, melde fie 
von ber legten Sendung ihres Vaters nod; übrig be- 
halten, Zlingelte dann, ließ fi) Pelzimantel, Mübe und 
Reifedede von der Jungfer bringen und befahl anzu= 
Ipannen. Als der Schlitten vorgefahren, ftieg fie ein. 
Diener und Mädchen wunderten fi, wagten aber nichts 
zu fagen.
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„Sum Bahnhof!” rief fie dem Kutfcher zu. 
Sie fand nod einen Blab im Schlafwagen. „Rein 

Gepäd?" fragte der Diener desfelben. Da erft mun- 
derte fie fich felbft über den Mangel und fhaute fich 
neugierig an: Mas hatte fie eigentlich für ein Kleid 
an? CS war der tinfische Morgenrod, melden die 
Sungfer ihr im der Frühe angezogen. „Das macht 
nichts!" fagte fie fi und ftredte fi aus, Sie war 
müde und hatte viele Schmerzen. Da zuerft feit dem 
vorigen Abend dachte fie an ihr Kind, welches im näc;- 
Iten Sommer geboren werden follte; ihm zu Liebe 
wollte jie jchlafen, aber das Stoßen der Bahn hielt 
fie wad). 

„sh bin feine Mutter, doch mo ift die meine? 
Mein Gott, vielleiht ftirbt es aber vor Hunger, denn 
ich habe jo lange nichts genofjen!” 

Sie Flingelte und bat den Diener, ihr auf der 
nädjten Station Wein und Brot zu faufen. Dann 
lag fie ruhig die ganze Nacht, aber die Augen fonnte 
fie nicht fchließen, aud) nichts denfen, gar nichts, nur, daß 
fie nah) Roman und dann nad Agapia wollte, 

Urn acht Uhr Morgens ftieg fie in Roman aus. Sie 
war ein wenig verwirrt. Der Portier des Bahnhofs 
erfannte fie und fagte, der Wagen wäre nicht da, gejtern 
hätte der Herr Papa felbft an der Station ein Padet 
fin Bufareft aufgegeben. 

„Derfchaffen Sie mir einen Miethsfglitten!“ 
Unterdeß waren aber alle fchon mit Bejchlag be- 

legt, und der Portier fehidte einen Sungen in die 
Stadt. 
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„Dring’ mir einen Chlitten mit geruhten Pferden, 
die mic) gleich weiter fahren Förnen, ich muß heute noch 
nad Agapia,” rief fie ihm nad. 

Der Junge ftürmte davon, und fie ging in den 
nod nicht ganz hellen Wartefaal und beftelfte fi Mild 
und Kaffee, ° 

„Sür’3 Kind!“ fagte fie fi wieder. 
Aus einer Gruppe Herren ftand Einer auf und 

grüßte fie; fie fcaute aber nicht zu ihn hin, fondern 
fab e8 nur durch die Wimpern, als fie in einer Ede 
Pat nahm. Es dauerte lange, und fein Chlitten kam. 
Sie fah nad der Uhr: eine halbe Stunde war fchon 
vergangen, feitden der Zug mweitergebrauft. Endlich 
Itand fie auf und fuchte den Portier. 

„3% 'begreife es auch nicht,” meinte diefer. „Sie 
hätten nur nicht jagen follen, daß Sie noch weiter zu 
fahren wünfden. Bei dem Wetter mill Niemand 
heraus; außerdem ift morgen Weihnachten. Ich werde 
aber noch} einmal fhiefen!” 

ALS Zoe wieder in’s Wartezimmer trat, begegnete 
ihr Demeter Mataffi in der Thür. Sie erfhraf fo, daß 
fie zufammenfuhr. „Berzeihen Sie, gnädige Frau,” 
jagte er fühl und höflich, „id wollte Sie nur fragen, 
ob ih Zhnen behülflich fein Fönnte?” 

Daß fie jehr hülfsbebürftig war, mußte er mohl 
ihren Augen anfehen, denn fie ftarcte ihn immer nod) 
ganz unficher an. 

„Sind Sie fo überrafcht, mic hier zu finden?” 
fragte ev etwas meidher. 

„0, fehr überrafcht, ic) babe fo lange nichts von
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Ihnen gehört und wäre dankbar, wenn Sie mir helfen 
mollten.“ 

„IS fehe, e8 handelt fi um einen Schlitten nad) 
Tofjefchtt ?” 

„DO nein,” unterbrad) fie ihn, „nicht nad) Haufe,” und 
wieder verbüfterte fd ihr Blid, „ih muß nad; Agapia!“ 

„Nach Agapia! Sn diefem Schnee? Heute, am 
Tage vor Weihnachten?“ 

„Ih muß!” fagte fie und fehluchzte unmillfür- 
lich auf. 

„Einen Shlitten werde ih Ihnen natürlich ver- 
Thaffen, aber allein dürfen Sie nicht fahren! Sie 
fommen vor Nacht nicht hin. Haben Sie Bekannte in 
Roman?” 

„Rein, nein; aud) muß id} allein Bin, außer, wenn 
Sie Zeit hätten?” 

„Dann werde ic; Sie begleiten, gnädige Frau!“ 
Er hätte aud) ohne das Schludhzen an der zittern- 

den Geitalt fehen Fönnen, daß fie in einem Zuftande 
größter Ueberregung war. Noch; einmal verfuchte er ihr 
auzureden, exit zu ihrem Bater, dann vielleicht in feiner 
Begleitung nah Agapia zu fahren. Sie preßte die 
Lippen feft auf einander und fchüttelte mit dem Kopfe. 

Um elf Uhr war der vierfpännige Schlitten be- 
haft, Demeter nahm fi ein Paar Piftolen aus 
feiner Wohnung mit, und dann ging e8 fort. Es 
fhneite nod) nicht, aber die Wolfen Bingen jo dicht am 
Himmel, daß ein Schneefturm zu befürchten war. „Wenn 
e3 Hlar bleibt, fommen wir hin; fängt e8 an zu fehneien, 

. müfjen wir in Neamb nädhtigen!” meinte der Kutfeher.  
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g0e faß jegt theilmahmslos da; fie hatte die Augen 
halb geichloffen. 

„Sind aud Sie verheirathet?“ fragte fie plößlich 
ihren Begleiter. 

„Nein.” 
„Die fommen Sie nad) Roman?” 
„I bin an biefer Strede ja con feit anderthalb 

Sahren Ingenieur. In Roman hatte ich gerade Sn- 
fpeftion.” 

„sm vorigen Winter waren Sie fehr Frank?" 
„SG habe mich fchnell erholt.“ 
„sh bin noch nie Frank gemefen!" 
Darauf war nichts zu fagen. 
„Doc, damals am Fuß,” meinte er Ihlieklid. 
„Ad, damals!“ und Zoe fing frampfhaft an zu 

weinen. 
hr thaten die Thränen wohl, aber für Demeter 

war ihr Weinen im hödhften Grade peinlid. Er fchaute 
aufmerffam zum Himmel, auf den dunklen Horizont, 
dann fagte er: „Sch Fann Sie nicht tröften, denn ich 
weiß nicht, was Sie betrübt; eins weiß; ih aber: wer 
ih in die Arme eines folden Vaters, wie Sie ihn 
haben, flüchten fönnte, follte nicht auf der Landftraße 
Sduß juchen!“ 

Er fagte e8 etwas vauh, in der Abficht, ihren 
Zhränen Einhalt zu thun; e3 war aber, als hätte fie 
ihn nicht gehört. 

„Srüher hielten Sie mic, für befier, alö ich war, 
jet halten Sie mich für fhlehter! Wiffen Sie nicht, 
daß e3 Dinge giebt, melde jeder Menid allein mit fi



und feinem Gotte abmaden muß?” antwortete fie nad 
einer Meile, . 

„3a, aber Ihr Gott follte im eigenen Herzen und 
nicht im Klofter fein!” 

Sie fehwieg, Nach einer halben Stunde begann 
fie plösli: „CS wiffen e8 ja Viele ‚ wenn Scolly es 
weiß — doch nein,“ unterbrach fie fi, „ih Fan es 
Shnen Doc nicht jagen.” 

„35 würde auch Shre Belenntniffe nicht anhören, 
fondern mich zum Kutfcher feßen, follten Sie wirklich 
die Graufamfeit haben, fie mir machen zu wollen! Ich 
habe nicht vergeffen, daß Shre Augen mir einmal ein 
3a gejagt, das Shre Handlungen dann fo herzlos 
negirten.” 

Sie fah ihn erftaunt an. Vergeffen hatte fie es 
niit, aber es dien ihr jo Yange her, daß jie ih wun- 
derte, wie er noch daran dachte. 

„Wenn 8 Ihnen meh gethan bat, fo find Sie 
ja jeßt gerächt!“ 

„Weil id) Sie elend, helb unzurehnungsfähig fehe? . 
Nein! Gerächt wäre id) gemefen, hätte ih Sie glüdlich 
getroffen ; das wäre bie größere Verfommenheit gemwefen !” 

„SH habe wohl nur Feinde in der Melt!” fagte 
fie- fo leife vor fi) Hin, als fragte fie fich felbft. „Wenn 
id) einmal ein Kind habe, wird es mic) wohl aud) hafjen.” 

Demeter fchwieg; er wollte wirklich Teine Befennt- 
niffe hören. 

„Geht es Shrem Onfel Bolino gut?” fragte er. - 
„Sch glaube, fehr gut: ich entfinne mich aber nicht,“ 

antwortete fie mit irrer Stimme,
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„Sie miffen fi etwas äufammen nehmen, gnädige 
Sau; ich verfigere Sie, ich fahre Sie jonft nad) Tof- 
fett,” fagte er wiederum mit erfünftelter Härte. Ihm 
waren bei ihrem „ich entfinne mich nicht" die Thränen 
in die Augen gefommen, und er mußte, wenn er nicht 
dagegen fämpfte, wide ihn die Nähe diefer Frau zum 
Thoren maden. x 

Sie entgegnete nichts. War dies Zoe? Nein, nur. 
noch ihre Hülle; die hohe Geftalt, das Tchöne blonde 
Haar, das der Wind peitfchte, die fcharf gezeichneten 
Augenbrauen und die weit geöffneten blauen Augen. 
Der Mund war verzogen, und das Leben in ihr jcfien 
erjtorben. 

Stunden vergingen. Hin und wieder faßte er ihre 
Hand, um zu fehen, ob fie aud nicht ohnmächtig wäre, 
denn fie hatte die Augen gefchloffen und äußerte feinen ' 
Saut mehr. Er zog ihr die Velgdecien zurecht, wenn fie 
Hinabrutfchten, und mwidelte ihre Füße ein; fie ließ e3 ge- 
ihehen, als wäre er ihr Bruder. 

Gegen drei Uhr, als fie nur nod) eine Stunde von 
Neams entfernt waren, fing e3 an zu fchneien. Zoe fehraf 
zufammen, als ihr die erften Floden in’s Geficht getrieben 
wurden. 

„Wir fommen nidt bis in’3 Alofter, mir müffen 
in Neamb bleiben; es ift dunkel, bis wir da find.“ 
meinte Demeter. 

Sie dadte zum erftenmal an in. „Ach Gott,” 
fagte fie, „nun raube ih Ihnen fo viel Zeit! Sie wollen 
die Weihnachtstage gewiß bei Verwandten zubringen?”
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„E3 madt nichts,” entgegnete er gleihmüthig. Cr 
hätte mehr jagen Fönnen, aber er wollte nicht. 

„Wie fol ic Shnen das je vergelten ?” fuhr 
fie fort. 

„E3 geihah Ihres Vaters wegen!” fagte er. 
„sh habe auch; nicht verdient, daß e3 meinetiwegen 

geihähe!” 
„Nein,“ antwortete er, und fie fChaute ihn fiber- 

rafcht an wegen feiner Aufrichtigfeit. 
„Kann meine Jugend mich nicht entfchuldigen? Ad 

Gott! Ich Fannte wirklich nichts vom Leben!" 
e „Das thun Sie aud) jeßt nicht.” 

„Doch, dad,“ erwiderte fie, und ihre Thränen fielen 
wieder. 

„E3 ift nur eine vorübergehende Stimmung,“ fuhr 
er fort, „eine ftarfe Erregung.” 

„Rein,” entgegnete fie, „ich gehe in’3 Alofter und 
bleibe immer dort.” 

Hoe fah den freudigen Strahl nicht, der durch feine 
Augen bitte, 

„sh bin von einem furchibaren Srrthum geheilt,“ 
feßte fie Hinzu, „aud) ich habe meine Krankheit gehabt.” 

„Wenn Sie nur geheilt find!“ 
Es war wirklich ganz dunkel, und der Schnee fiel 

jo dicht, daß an Fein Weiterfommen zu denken war, als 
der Schlitten in Neamb einfuhr. 

„Gtebt e3 hier ein Hotel?” fragte fie. 
„Eine Herberge ift wohl da, in der Sie fi wenig- 

ftens erwärmen fönnen.” 

„Und Sie? Sie werden mich doch nicht verlaffen ?” 
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„Önädige Frau,” antwortete er zögernd, „ich weiß niht, wie hr Herr Gemahl e3 auffaffen wird . ...“ 
„SG habe feinen Mann mehr,” fagte fie heftig, „ven, welchen ih gehabt, haffe ih, daß ich ihn mit eigenen Händen umbringen mödte . . .” 
„Wie fönnen Sie fo etinas ausfpreden! Sagen Sie fein Wort mehr, ich befhwäre Siet” 
„D, Sie wilfen nicht, was er it! Es giebt Feine Schande, die er mir nicht angethan, e3 giebt Fein Later, da3 er nicht hat! ch ftellte mi, als fähe ich es nicht, aber ich habe Alles gejehen, auch was ih mir felbft nicht eingeftand. Meine Freundinnen und meine Kammer- 

mädden, alle... . .” 
„808,” unterbrad) Mataffi entfeßt die erregte Frau, 

„bei dem nädjten Wort, dns Eie fagen, verlaffe ich den Schlitten — ich Fan dag nicht hören !" 
„Und ih Fann nicht fchmeigen!" 
Er ergriff ihre Hand. „Ih bitte Sie, fagen Sie niht3 mehr, meinetiwegen nicht! Ich Fan nicht hören, 

daß die Frau, melde ich geliebt, fo duch den Staub . gezogen ift!“ 
Sie fehrwiegen darauf beide, bis her Schlitten vor 

der Heinen Judenherberge hielt. 
„Wir müffen weiter,“ fagte Demeter zum Kutider. 
„Herr, ih Tann nicht weiter mit den Thieren! Wir 

fehen ja die Hand vor Augen nit!” entgegnete Diefer. 
„Schaffen Sie mir Pferde, Wirth,“ rief Demeter in die Herberge hinein. 
Der Wirth trat hinaus: „sh wills verfuchen, aber e3 fährt heute Reiner!” 

Dito und Fdem, Race. 15
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Hee war ausgeftiegen. Man Hatte ihr im Gait- 
zimmer ein Talglicht angefteft. Der Sturm heulte duch’ 
falte Zimmer und rif die Thüre zum Slur auf. 

Demeter ging fort und verfuchte felbft Fuhriverf 
aufzutreiben. Der Wind wirbelte den Schnee der Straße 
auf, nicht gefättigt von den neuen Mafien, welche endlos 
vom grauen Himmel fielen. Matafji wirde' ganz wirr 
und fand fi in der befannten fleinen Straße nicht 
mehr zuredht. Cinmal ftieß er gegen einen verfchneiten 
Karren, den man im Wege hatte ftehen laffen, nachdem 
man die Ochfen abgefchirrt. 

„Es ift, als follte die Melt untergehen,“ meinte 
die Judenfrau, melde fich vergeblich bemühte, für Zoe 
Feuer im Dfen zu maden; eine Heide Kinder fdaute 
neugierig aus dem dunflen Flur in’s Zimmer. 

Hoe fhauderte; wenn nur Demeter zurücfäme; fie 
wollte nicht allein in der untergehenden Welt fein! 

„Seitern Nadt find die Mölfe bis an unfer Gehöft 
gekommen,“ fuhr die Wirthin fort. Zoe entgegnete nichts. 
„And von dem Heinen Sungen des Nachbarn, welder 
d03 Petroleum immer in die Herberge bei Agapia trägt, 
hat man nicht einmal die Spuren gefunden — nur 
feine Müte!“ 

„Er wird todt fein!” meinte Zoe rudig. 
„Sa, todt und aufgeftejien!” 
ge date 8 fi in diefem Augenblide nit fo 

fhlimm, „todt und aufgefrefien“ zu fein; fie wäre bo 
dann den dumpfen Schmerz Io8, der fie quälte! Sie dachte 
fih einen fharfen, warmen Bif, und danad wäre Alles 
vorbei!
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Wenn Demeter nur fäme, wenn er fie nur in Diefem 
Graus nit allein Tiefe! Weit lieber mit ihm todt 
swifen den hohen Tannen in der weißen Leichenhülle! 
Endlich hörte fie ftarfe Schritte; ex fjüttelte den Schnee 
ab im niedrigen Eingangzflur. Sie flog ihm zur Thür 
entgegen: 

„Sie bleiben?” fragte fie und fah ihm nah in die 
Augen. Er fehrieg, er zauderte no immer. 

„sh bitte Sie darum! Verlaffen Sie mid, nicht!” 
„Ih bleibe!” entgegnete vr. „Aber Sie Fennen 

die Folgen?" 

„a, id) Fenne fie und mwünfche fie.” 
„Er wird Ihren und meinen Namen auf da3 un- 

würdigte zufammen vor die Welt bringen!“ 
„Wenn es Ihnen nichts ausmacht, mir ift es lieb! 

Vebrigens würde er e8 auch ohnedem thun!“ jeßte fie 
bitter hinzu. " 

Co blieben fie die lange Sturmnadt zufammen in 
dem fmusigen Gaftzimmer der Eleinen Herberge. 

  

XVI 

Der Meihnachtögottesdienft in Agapia war beendet. 
Zroß des hohen Schnees waren einige Gäfte am Tage 
vorher, ehe der Schneefturm begann, im Klofter ange- 
langt, und Schmwefter Natalie hatte fi) mit der Auf- 
nahme berjelben bejhäftigen müffen. Sett war Tlarer, 
mindftiller Tag, aber empfindlicher Froft, und Natalie 
forgte für gute Durchwärmung der Sremdenfäle. Shr 
dradte die Weihnachtszeit fchmwere Erinnerungen, und fie 

15*
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beeilte fi darum bei ihren Anordnungen, um möglichjt 
bald allein zu fein. Dod fie hatte nod; einen Sälitten 
fommen hören und erwartete die Snfaffen, melde nur 
aus der Nahbarfhaft fein Fonnten, Nach Furzer Zeit 
hörte fie die Schellen aber wieder zum Klofterthor Binaus 
läuten, ohne fi dies erflären zu Fönnen. Gleich darauf, 
als fie fi eben anjdidte, die Treppe hinab und auf 
den gefegten Brettern in ihr Haus zu gehen, Fam ihre 
Dienerin eilend ihr enigegen und meldete, eine Dame 
wäre in ihrem Zimmer und mwünjhe fie zu fprechen. 
Ein Herr hätte fie gebracht, wäre aber gleich 1ieder 
umgefehrt. Natalie Durchzudte der Gedanke an ve, fie 
Ideuchte ihn aber gleich zurück und erflärte ihn fih mit 
ihren alten Erinnerungen — oe war derheirathet in 
DBufareft, und felbft wenn fie das Feft beim Vater 
feierte, zu ihr würde fie doch nicht Fommen. 

AS Natalie die Thür aufmadhte, richtete fich die 
Frauengeftalt Iangfam vom Divan auf. 

„Ste find e8 do?“ entfuhr 5 Natalie Dann 
Thloß fie die Thür und näherte fi) der jungen Frau, 

9oe hatte die Hände gefaltet und ftand aufrecht. 
vor ihr. Sie forfchte im Antlig der Nonne, welche 
ebenfo- ferzengerade, erichrocfen über das Ausjehen Zoe’s, 
im Zimmer ftand. 

Dur) die Heinen Fenfter fiel ffare Winterfonne auf 
die entjtellten Züge der jungen Frau, und Natalie durch- 
äudte die Angft, eine Wahnfinnige vor fich zu haben. 

„Mutter ?“ ftieß fie hervor, „ih fonme zu meiner 
Mutter!” 

Dann fank fie auf das Sopha zurüd. Natalien’s
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Züge blieben unbeweglih, no; wußte fie nit, ob Zoe: irefinnig fei. . 

„Du willft mich nicht anerkennen ?" fuhr fie fort. „Aber Du bift meine Mutter!” . „Mein arınes Kind!“ fcludzte Natalie, „Nein, id bin leider nicht Deine Mutter! Aber ih babe Dig fehr Tieb 1” 
Sie 309 Zoe in ihre Arme, Füßte ihren blonden Scheitel und ftreichelte da3 zuefende Geficht. 
„Du bift e8 dodj,” fagte fie, „id) weiß es, Du wilft 8 nur nicht fein!” 
„D nein, wie hätte ih Die) verlafen, wenn ih’g wäre! Stein, Zoe, nein! Heute vor zwanzig Sahren habe . id Did) in meinem Arm in Deines Vaters Zimmer ge= tragen, heute, am Weihnachtstage, ift Dein Geburtstag! Du baft fhon einmal an meinem Herzen gelegen, aber Deine Mutter bin ich nicht!" 
„Und wer ift e3? Dog niht. . .“ fagte Zoe, und eine furchtbare Erinnerung überfam fie, „doch nicht jene Frau, die mir gefagt, ‚Gott fei Danf, ich habe feine Kinder!" Dog) nicht Deine Schweiter?” 
Natalie fchwieg einen Augenblid; dann ant- mortete fie: 

„Der e3 ift, fan umd darf ih Dir nit jagen! Sch habe Deine Mutter Yieb gehabt und ihr geichtworen, Dir nie von ihr zu fprechen.“ 
„Alfo wirklich! DO Gott, ih wäre lieber das Kind einer Diebin, als diefer Frau!“ 
„So glaube meiter, daß ich Deine Mutter bin; ih will e3 Dir in Zufunft fein.”
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„Und warum nahmft Du mich nicht zu Div, warıım 

verleugneteft auch Du mich?” 

„goe, id) war damals noch unverheirathet, und Dein 

Bater beanfpruchte Dich. Außerdem . . .” 
„0, ich weiß fchon, außerdem — die Welt, ja, die 

Welt! Der zu 2iebe leben wir, nicht unferetwegen.“ 
„Mutter!” fuhr fie dann fort, „Mutter, bitte, mach’ 

 mid:gut! Nimm die Schande von mir und das Erb- 
theil der böfen Frau!” 

Sie war vor ihr niedergefniet und verbarg fchluchzend 

ihren Kopf in den Schooß der Nonne. 
„Sch gehe nie wieder fort von Dir,” fuhr fie 

 Teifer fort. 

Natalie Tieß fie fpreden und rührte fich nicht, aber 
die Thränen rannen auch ihr aus den Augen. 

„sh bin fehr unglüdlich, aber, Mutter, Du meiht 
nicht, wie fehlecht ich bin! Ach, jebt veriteh’ ich Alles, 
— das Erbtheil, das Erbtheil! Darum vermochte der 
Vater nie Etwas über mid; o, den Vater, ich habe ihn 
gar nicht mehr Tieb! Willft Du hören, was id) bin?” 

„echt jegt! Aber morgen, übermorgen, alle Tage. 
Und Dein Man?” 

„Richt von ihm, nicht von ihm, von allen Anderen, 
Mutter, nie von ihm!” 

„908, Zoe, die Che ift heilig! Du haft ihm Treue 
gejäworen, Du mußt fie ihm bewahren!” 

oe lachte bitter auf. „D, die Theorien! Sa, ich 
muß ihm die Treue bewahren, aber bei ihm bleiben muß 
ich Doc) nicht, wenn er mich fortjagt ?” 

„Do, Zoe, au das.“
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„Mutter, da muß ih Dich lehren, wie e3 in der 
Melt zugeht, Du haft es vergefjen!” 

„Nein, Kind,” fagte fie milde, „ich habe es nicht 
vergefien, aber ich habe es anders aufgefaßt: nicht der 
Genuß — die Entfagung ift das wahrhaft Menfchliche! 
Doc ich will Dich heute nicht quälen, Du bift Frank.“ 

„Weißt Du, mas Liebe ift, Mutter ?“ 
„Siebe ift auch Entfagung, wie alles Andere,” ant- 

roortete fie erröthend. 

„Haft Dr ihn Tieb gehabt, Deinen Mann?” 

„Nein, Zoe, das habe ich nicht." 

„Aber einen Anderen?“ 

„Sa, Kind, fehr lieb!“ 

„Und er Di?“ 

„Nein, er mich nicht; e3 war Dein Bater.” 
Zoe fchwieg. „Ad, Ihr hättet zu einander gehört," 

jeufzte fie dann. 

Die Dienerin Hopfte. Natalie wurde abgerufen. 

„Wer hat Dich hergebracht, Zoe?" fragte fie, ehe 
jie fortging. 

„Ein Herr, der mid) in Roman aufgelefen — aus 

Menfchenfreundlichkeit!" fagte fie und wandte fi zum 

Zenfter. 
  

XVLH. 

Auch in Bufareft lag Schnee. Coftica befam in- 

folge des fcharfen Nordoftwindes Bluthuften, als er in 

der Nacht nah Zoe’3 Abreife nad) Haufe Tam. Es war 

Das erfte Mal, daß er Blut fpudte, und er fand das 

Symptom beunruhigend und interefiant. Darum ging
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er in das Bouboir feiner Frau, 100 fie oft fchlief, wenn 
fie fi) gerade mit einander überworfen hatten, um es 
ihr mitzutheilen. Er fand das Zimmer Ieer und Elingelte; 
da erft erfuhr er vom Diener, daß fie am Abend zur 
Bahn gefahren. 

„Sie maht e8 wie im Sommer,” dadjte er fi, 
„als fie nad) Sineia reifte. Zoffefhti ift aber weiter, 
und ich werde e8 mir überlegen. Nenn fie wüßte, daß 
ih Blut gefpudt, wie eilig fie heim füme!“ 

Am nähften Tage überlegte er e3 fi, und da die 
Feiertage vor der Thür, mo Niemand in den Elub Fam, 
und er zum erften Sanıtar das Geld braudjte, hielt er 
e3 do für vernünftig, zu jenem Schwiegervater zu 
veifen. Er Beftellte fich telegraphifch den Magen an die 
Bahn und madjte fh auf. Wegen des Schneefall war 
Verfpätung, und er gelangte exft um zehn Uhr nach Roman. 
Der Schlitten von Tofjejhti hatte nicht auf ihn gewartet. 

„Dar meine Frau mit dem Schlitten hier?" fragte 
Coftica den Bortier. 

„Nein, die gnädige Frau {ft geftern früh nad) 
Agapia gefahren. Sie nahm einen Schlitten aus ber 
Stadt, melden Herr Mataffi ihr beforgte; er fuhr mit 
ihr fort.” 

„Das ift ftarf!” fagte er halblaut. „Nad) Ugapia? 
Wiffen Sie das genau?“ 

„Ganz genau.“ 
„Die hirnverbrannte Kdee!” 
„Ss glaube nicht, daß fie bis hin gefommen find, 

der Schneefturm begann um drei Uhr Nahmittags und 
währte bis gegen Mitternacht.“
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„St Herr Mataffi zurück 9“ 
„Da3 fann id) nicht wiffen.” 
Coftica ließ fih in der Etaht ein Fuhrwerf be- 

forgen. Es war jchöne Sonne und gute Schlittenbahn; 
ihm machte die Fahıt aber wenig Freude. Cine halbe 
Stunde vor Neamp, zwifchen drei und vier Uhr fuhr ein 
Schlitten mit Mataffi an ihm vorüber. Er fchrie dem 
Kutfcher deffelben zu, onzuhalten. ALS diefer nicht ge= 
hordte, Fieß er felbft umfehren und jagte ihm nad. Sn 
einer Viertelftunde hatte er ihn eingeholt, 

„Barum hielten Sie nicht, als ic) Ihnen begegnete ?“ 
rief er Demeter zu. 

Diefer fuhr ruhig weiter und that, als hätte er 
nicht gehört. 

Coftica gerieth in großen Zorn und fluchte auf den 
Kutfcher Mataffi’s, der dann Thließlih anhielt. 

„Sie find wohl betrunken?” fragte Mataffi, der. 
nun aud heftig wurde. 

„Nein, ich fordere Rechenfchaft wegen meiner Frau!” 
„Was geht das mid) an?“ 
„Sie follen mir Satisfaction dafür geben, daß Sie 

vierundzwanzig Stunden mit meiner Frau verbragt!” 
„SG habe Ihre Frau Gemahlin nad) Agapia be- 

gleitet; da fie leider Feine andere Begleitung hatte!” 
„Sie feinen mid nicht verftehen zu wollen?“ 
„Huerft müßte ih wiffen, ob Sie nod) ein Recht 

haben, mic; zur Verantwortung zu ziehen!” 
„Da Sie mid nicht zu verftehen fcheinen, Tann 

ih ja deutlicher werden!” rief Coftica aus dem Schlitten 
fpringend.
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„Ih will mi) aber mit Shnen nicht fchlagen.“ 

„Aber ic) mit Shen!” Und Coftica hob den Arm, 

um «3 augenblilid wahr zu machen. 

Demeter packte ihn und fehleuderte ihn in ben 

Schlitten zurü, 

„Sch fehre fogleih um, in Neamb ift die Präfectur, 

da können wir Belannte zu Secundanten finden,” zifchte 

Demeter wüthend. „Piftolen habe ich bei mir.” 

Die beiden Schlitten fuhren eine Stunde fpäter 

Hinter einander in das weihnahtsmäßig ruhige Städt- 

den ein. 

Das Duell munde auf den nächften Morgen felt- 

gejeßt, da es mittlerweile zu dunfel geworden war. ALS 

Grund gab man einen Wortwechfel an, melden Die 

Herren, als ihre Schlitten an einander gefahren, unterregs 

gehabt. Ein junger Arzt, mit dem Demeter befannt war, 

hatte ihn bei fich aufgenommen; Goftica f&hlief in dem 

Gaftzimmer des Juden, während Matafji an Tofjeseu 

fehrieb, daß feine Tochter in Agapia fei, und er mit 

feinem Schwiegerfohn eine unangenehme Begegnung ges 

habt habe. Diefer Brief follte am nädjiten Morgen, 

dem zweiten Feiertag, früh aufs Gut geihafft 

werden. 

Ganz Neamk war in größter Aufregung; der Eine 

war todt auf dem Plate geblieben! Man hatte ihn in 

das Haus des jungen Arztes gebracht, während Boten 

zu feiner Frau und feinem Schwiegewater gefchidt 

murben. 
Demeter faß im Nebenzimmer; in der Stadt hieß
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eö, er wäre verfhwunden; er hatte nur einen leichten 
Streiffhuß am Arm. Wenn er oe wiedergefehen und 
die Leiche auf’3 Gut transportirt Hätte, wollte er fi) den 
Gerichten ftellen. Die Secundanten meinten, e8 wäre un- 
geredt, ihm mehr Jahre Gefängnif zu geben, als Coftica 
noch Xeben vor fi) gehabt. „Drbescu hätte e3 höchiteng 
nod ein Jahr getrieben,” fagte der Arzt. 

E3 war Mittag, als Zoe, von Natalie begleitet, 
anlangte. Man hatte ihr nichts vom Duell gejagt, nur 
mitgetheilt, daß ihr Mann Frank in Neamb läge und 
nach ihr verlange. Demeter fah durd) die halbgeöffnete 
Thür, wie jie in das Zimmer geführt minde, in wel- 
Gem ihr Mann auf einem großen Bett, von Gardinen 
verborgen, lag. 

„0?“ fragte fie, „wo?“ und fhaute verwirrt um 
fd. Sie ging zum Bette, und ein furchtbar fchriller 
Schrei entfuhr ihr. „Todt, o Gott, todt! Mein Leben, 
mein Licht, todt! Er ift tobt!” 

Demeter Tonnte e3 nicht mit anhören, er ging aus 
der Nebenftube über den Gorrivor auf den Hof. Do 
dann mußte er wieder zurüd, er hielt e8 draußen nicht 
aus. Er trat in die Thür des Simmers, in mweldem 
Boe neben dem Todten Fniete. 

Natalie hatte ihr unterdeß mitgetheilt, was man 
ihr eben vom Duelle gefagt; fie Thin e3 nicht zu hören, 
fie ftöhnte Teife. 

Plöglic fiel Zoe’s Bi auf Demeter. Sie richtete 
fi) wie eine Geftochene auf, trat auf ihn zu und vief: 
„Sie Mörder, ich haffe Sie! Hören Sie 8, ich haffe Sie,
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ich baffe Sie! Denn ic} liebte ihn, ja, ihn allein bis 
zum Wahnfinn, und Sie haben ihn mir entriffen !" 

Netalie unterbrach fie: „Herr Matafft, hören Sie 
nit auf das Nafen einer Srrfinnigen.” 

Zoe war wieder an der Leiche niebergefunfen. 
„sh Tann fie ruhig hören, Schwefter, fie verwundet 

mich nicht mehr; jebt Tenne ich fie!” erwiderte er. 
Zoe jchien feine Worte verftanden zu haben, fie 

fehaute auf umd begegnete feinem Blicke, der voll Falter 

Beratung auf ihr rubte. 
Dann wandte er fih und ging; noch ehe Toffeseu 

eintraf, um feiner Tochter beizuftehen, ftellte ex jih den 
Gerichten. 

en



  

Pablo Domench. 

(Nach den Berichte eines Augenzeugen.) 
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Ser General Don Fernando de Ibarreta war 
auf der Straße von Santander herangezogen, 

& um Bilbao zu entfeßen, das von den Gar- 
Tiiten blofit war. In dem Waldthale von Somoroftro 
mußte die Armee Halt machen, weil die Höhen von 
San Peoro Abanto, ftarf verfchanzt waren und eine 
Kette von unüberfteiglihen Hinderniffen bildeten. 

Diefe Schangen galt e3 an dem glühend heißen 
Tage zu erftürmen; aber von dem Höhen donnerte der 
Tod aus hundert Schlünden nieder. 

Don Fernando hatte mit feinem Stabe in einem 
Haufe Schus gefunden, deflen Fenfter mit Baditeinen 
dergeftalt vermauert waren, daß nur female Deffmungen 
das Hinausfehen geftatteten. Die Kugeln prafjelten 
gegen die Hausfront und gruben Löcher hinein. 

Muthig ftürmten die Truppen vorwärts, aber der 
Empfang war fo fharf, daß fie ftille ftanden und 
Tchwanften. 

“ „Seiores!" fagte ver General, „fo geht es nicht; 
die Kinder find brav, aber e3 fallen ihrer zu viele auf 
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die Erde; fie werden doh am Ende den Muth ver- 
lieren. Man muß ihnen wieder ein wenig das Herz 
im Seibe zurechtfchieben, ich will nur einen Augenblid 
mit ihnen dort hinaufreiten. Sie Fönnen mid) be- 
gleiten, wenn Sie wollen !“ 

Einem jungen Franzofen, den er im Stabe hatte, 
ih nähernd, fagte ex leife auf Sranzöfilc: 

„Bleiben Sie lieber hier!“ 

Dem jungen Panne jchoß eine Welle von Blut 
in’3 Gefiht, bis unter die Haarwurzeln. 

„Run, nun! ich verftehe!” Tädelte der General, 
„Sie find der einzige Franzofe unter lauter Spanien! 
zwei eitle Völfer! Sie wollen nicht zurüdbleiben. Nam, 
fo fommen Sie, Kind, da Sie nit vernünftig find!” 

Er fehwang fi auf, gab dem Pferde die Sporen 
und fprengte einen Eleinen Hügel hinan, der die Bie- 
gung der Straße beherrfchte. Er war ein ftattlicher, 
leutfeliger Herr, mit fanften braunen Augen, einem 
langen meißen Schnurrbart, franzöfifchem Anebelbart, 
gerötheten Wangen, einem nicht unbebeutenden Schmeer- 
bau und einem fühl gelaffenen Muthe, der um fo 
angenehmer wirkte, als er vollfommen natürlich erfchien. 

Die Compagnien der Enzadores ftürmten Fühn 
voran, Bis zu einem gewifjen Graben, in den der Tod 
hinunterhagelte; dort verloren fie die Fafjung und liefen 
zurüd, hinter Felfen und Bäumen Schuß fuchend, hinter 
dem Hügel fchloffen fie fic) wieder zu neuem Angriff. 
Jedesmal daß frifche Truppen heranfamen, ftand der 
General in den Bügeln auf, fchrwang die Mütze und rief:
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„Da Tommt das Negiment Cordoba! E8 Iehe Cordoba! 
Da ift Mendigorria! E3 Iebe Mendigorria! Lapt fehen, 
ob die Burfchen von Cordoba das Zeug in fi haben, 
den Mädchen zu gefallen! Worwärts Cordoba! Drauf 
Mendigorria!” 

Und die armen Burfchen fehrieen: „Es Tebe unfer 
General!” „E3 lebe Spanien!” rief er zurüd. 

Hmweitaufend Mann lagen fehon auf der Cide ser 
hielt ruhig und vauchte eine außerordentlich Iange, fehr 
feine und theure Cigarre, die er nur von den Lippen 
nahm, um feinen Leuten zugurufen, oder mit der Spiße 
des weißen Handjchuhs bedachtiam die Afche abzuftieifen. 
Aud auf dem Hügel vegnete e8 Blei. Die Anderen 
taugen alle, aber haftig, aufgeregt; eine Eigarre dauerte 
faum fünf Minuten. 

Neben dem General ftand fein Heiner Trompeter, 
die eine Hand auf Don Fernando’s Stiefel, mit der 
anderen bie filberne Trompete umfafjend, zum Signale 
bereit, da8 er unabläffig aus feines Herin Augen zu 
lefen juchte. Da traf ihn eine Kugel mitten ‘in die 
Stivn; ohne einen Seufzer fanf er zur Erde, „Bö= 
breito!" (dev arme Kleine!) fagte der General. „Erxin- 
nert mid daran, daß ih heute Abend feldft feinen 
Eltern fchreibe; es find unfere. Nachbarn und brave 
Leute!” on 

Sn dem Augenblide Fnmen die Säger vom Negi- 
ment Havanna hevan. Der Oberft, der fie führte, mar 
Don Vicente de Ia Cueva. Wie der General Don Ser- 
nando ihn erfchaute, hob er fi no höher in den 
Bügeln und donnerte ihnen ein Hoch entgegen, das fie 

Dito und Fdem, Rache. 16
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electrifirte. Don PVicente war als ein Löwe befannt 
und hod) geachtet. Er war noch vor nicht gar langer 
geit Capitän gemefen, als im Lager von Don Fer= 
nando eine Compagnie nach der andern zu den Garliften 
überging. 

Nah einem heißen Tage hatte er geglaubt fi 
endlich zu Ruhe begeben zu dürfen, und hatte fi Halb 
entfleidet hingemorfen, um ein Paar Stunden Schlaf zu 
finden, al3 er unter fi Unvuhe hörte. 

Barfuß, in Hemd und Unterhofen, den Kopf mit 
einem zothen Seidentuche ummunden, eilte er hinab 
und fand feine Leute, wie fie bei einigen qualmenven 
Kienfpänen ihre Sachen zufammentafften, die Gürtel 
umfdnallten. Sie jahen erfchroden aus, als Don Pi- 
cente jo plöglih unter ihnen erfhien; nur Einer trat 
ihm frech entgegen: „Nun, Don Vicente?" und droht 
ihm. Der aber ergriff einen Schemel, flug ihn damit 
zu Boden, und während ex fich noch auf der Erde wand, 
befahl er mit Domnerftimme: „A las armas!“ (zu den 
Waffen!) Sic untereinander verftohlen und von unten 
herauf anblidend, fehlichen fie zu den Gewehren und 
gehorchten. 

„Achtung! präfentirt’3 Gewehr!“ commandirte er 
wieder und fehritt die Reihen entlang, Jeden mit feinem 
Seuerblid verjengend, bis ihnen der Boden unficer zu 
werden jchien. 

„SH follte Euch alle vor’3 Ariegsgericht chiden ; 
weil Shr aber zum Gehorfam zurücgefehtt feid, fo follen 
nur Einzelne unter Eud beftraft werden. Eins, Zwei, 
Drei, Vier, Fünf, Sechs, Sieben, Adt, Neun, der
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Zehnte tritt aus, EI, Zwölf 2. Der Siwanzigfte tritt 
aus“ — und fo zählte er weiter, bis feine Leute bleich 
wie der Tod und zitternd vor Ungft daftanden. Da 
glitt ein Lächeln über fein feines Geficht: 

„Nun, Kinder (muchachos) ! sh fehe, hr feid 
im Grunde fo gut wie tapfer, Eu foll vergeben fein. 
Legt Euch nieder und jchlaft wohl!” 

Von der Stunde an war er der Abgott feiner 
Leute. Den näciten Morgen erftürmten fie eine Barri- 
eabe; jogar der war dabei, den er zu Boden gefchlagen ; 
e8 war, al3 Tönnte feine eiferne Natur Todte lebendig 
maden. Klein und hager, enthielt er fi jeden geiftigen 
Getränfs, aß überaus wenig, hatte einen fehr fchönen 
Fuß, Ringe an allen Fingern, einen Heinen, gefhwärzten 
Schnurebart und einen ftarfen Unterkiefer, der allein 
feinen mächtigen Willen befundete. 

Wohl wußte der General, warum er: boffnungs- 
freudig den Havannajägern zufchrie, Aber felbft diefe 
Tapfern ftußten an dem verhängnißvollen Graben. Haft. 
alle Dffieiere waren niedergemäht; die Leute Thauten 
unfhlüffig die Todesbahn, die fie erflimmen follten. 

„Kinder! was habt Jhr denn?“ ruft ein Tchlanfer, 
junger Mann mit bligenden fchwarzen Augen, dem der 
durhfihtige Bart fih in zwei feinen Spisen um’3 Kinn 
fräufelt. Es ift Pablo, Pablo Domeneh, deffen un= 
beugfamer Muth im ganzen Lager fpricwörtlich gemor= 
den: „hr meint doch) nicht, daß das gefährlih ift? 
Das ift ja gar nichts!” 

Und alfo vedend beginnt er langfam und gemäd;- 
lich emporzufcreiten, nimmt den Tabafsbeutel heraus, 

. 16*
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dreht fih eine Cigarette, ftedt fie Hinter’s Ohr, dreht 
fih noch eine, macht Feuer und fängt am zu rauchen. 

Dann fieht er fih um. Die Anderen zaubern 
noch immer. Da nimmt er fein Gewehr, wirft es über 
die Schulter, ftedft die Hände in die Hofentafchen und 
Threitet jo gelafien, dampfend empor, al3 wäre eg ein 
Spaziergang, und als miürde mit Exbfen gejchoffen, 
zum Spaß. 

Da geht eine Bewegung durd die Reihen, wie 
eine Flamme, und mit donnernden Hurrah ftürzen fie 
ihm nach, wie das wilde Heer. 

Auf dem Hügel hält der General und haut durch 
feinen eldftedher; fein Geficht wird vöther und röther. 

„Wer ift der Mann, der dort ganz allein zum Sturme 
freitet ?" zuft er. „Wahrhaftig, er raucht, der Teufels- 
ferl! Zest befinnen fie fih! Nun fesen fie an! Er ift 
no immer mweit voraus! fie flürmen nad; es bleiben 
noch immer genug auf den Beinen! Hurrah! die Schanze 
ift genommen! Anfer ift der Tag! Holt mir den Men- 
Then, der dort allein voranging!“ 

Dahin jagt der Adjutant und holt den Domenech 
herbei, no Schwarz vom Pulverdampf. 

„Hier ift da3 Ehrenkreuz für Did, mein Sohn!“ 
Pablo grüßt mit fpanifher Winde und Grazie ebenjo 

ruhig bei der Freude wie umter der Kugelregen. 

„Du bift wohl fugelfeit, daß Du allein die Schanzen 
erjtürmft ? 

„Sa, Herr, das bin ich!” 

Eine Bewegung der Heiterkeit im Stabe,
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„Die, Du bift wirklich unverwundbar?” in 
Thelmifches Bligen fpielt in des Generals gutmüthigen 
Augen. Aber mit ernften Gefichte zieht Pablo ein 
Heiligenbildden unter dem Kragen hervor. 

„Dies hat mir meine Braut gegeben; fein Feuer 
fann mir etwas anhaben !“ 

Pablo hat eine angenehme, Meihe Stimme, den 
Cal im Naden, feine, bemweglihe Lippen unter dem 
Heinen Schnurebart, fehöne Hände und Füße, und Alle 
betrachteten den fehmuden Gefellen mit Wohlgefallen. 

„Melde Did) zum Großfreuz, zur cruz Laureada 
de San Fernando, mein Sohn!” fpricht der General. 

Pablo’3 Haut färbt fih um einen Ton dunkler, 
in feinen Augenfternen funfelt’3, die Nafenfliigel dehnen 
fih ein menig, fo daß fie faft durchfichtig erfcheinen, 
und feine Bruft hebt fi, während die Lippen fich Teicht 
zufammenprefien. Das Kreuz von San Fernando! Man 
muß feldft darum bitten umd beweifen, daß man «8 
verdient. Dann wird ein Procurator ernannt , der dag 
Nedht e3 zu befien beftreitet, bis die Commandirenden 
felber als Zeugen auftreten, die fühne That zu be 
ftätigen. Das Kreuz wird nicht etwa angehängt, fon- 
dern in die Kleider geftickt, zum beftändigen Tragen. 

Einige Tage fpäter ftand Domened; neben einem 
Kameraden, der ein Stüf Papier auf eine Trommel 
zwifchen feinen Beinen gelegt und mit fchiefem Kopfe 
und fteifen, fehweren Fingern unter feinem Dictat einen 
Brief verfaßte. ES war ein großes Leidwefen für ihn 
und Alle, daß er nicht fchreiben fonnte, jonit wäre ex 
jchon längft Unteroffizier gemorden.
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Der Brief lautete alfo: 

„Meine liebe Baquita! Ich hoffe, daß Du Dich 
vet wohl befindeft und daß Du fehr zufrieden bift. 
Mir geht es gut. ch habe das Kreuz von San Syer- 
nando befommen. Warum, das weiß ich nicht. Der 
General hat mich gefragt, ob ic) fugelfeft Bin; da habe 
ih ihm da3 Heiligenibild gezeigt, daS Du mir gefchenft 
haft. Sch hoffe, in vier Moden frei zu kommen, und 

wern Du mich bis dahin nicht vergefien haft, fo wollen 

wir Hochzeit machen. E83 grüßt Dich 

Dein Pablo Domened.” 

Die vier Wochen waren nod lange nicht abgelau- 
fen, fo wurde Bablo zum Oberften gerufen. 

„Der Regimentsarzt hat mich gebeten, mein unge, 

Dih ihm al3 Burfchen zu geben, weil Du fo gefchidt 
bift und fo gewiflenhaft.“ 

„Ah, Her! erfpart mir das! Sch Fan nicht 

Diener fein! Wir find von guter Familie und feit 

Gefclehtern her waren wir Herren auf unjerm Eigenen ! 
IH kann nit Diener fein!” 

„Aber Domened)! Du bift ja ber ordentlichfte, ge= 
Horfamfte Soldat im ganzen Heere und heute zum erften- 
mal Iehnft Du Did auf? Du bleibft ja do in des 
Königs Dienft!” 

Pablo biß die Zähne zufammen und wurde fehr 

blaf. „Ich gehordhe, Herr, weil Ihr es feid!” fagte 
er leife, aber mit einem eigenthümlich traurigen Blid. 

Am Abend ftand er vor dem Regimentsarzt und 
drehte die Müge fchüchtern zwifchen den Händen:
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„Sb will Euch ein treuer Diener fein, aber ich 

möchte Eure Herrfchaft um etivas bitten!“ 

„Nur heraus mit der Bitte, mein Junge!“ 

Der Negimentsarzt, ein trefflicher Chirurge, Don 

Ramon Eichebafter, war ein Basfe, groß und wohl- 

beleibt, feit in feine Uniform eingejhnürt, mit ftark 

gerötheten Geficht, aufgefträubten, weißem Schnurrbart, 

helfgrauen Augen, einem heiteren Tändeln mit hübfchen 

Kellnerinnen nicht abgeneigt, jähzormig und gut. 

„Sch Fann viel arbeiten und werde mich niemals 
über Arbeit beklagen,“ fuhr Pablo Tangfan und zögernd 
fort; „au vauhe Worte dürft Ihr mir geben, fogar 

mid ausfchimpfen,; nur um Eins bitte ich: hebt nie 

die Hand auf wider mich! Nicht mich anrühren! Denn 

dann weiß ich nicht, a8 gefchieht! 

„Warum follte mir’s denn einfallen, Di zu 
ihlagen? Ich zähle auf Dich und werde Dich ftetS gut 
behandeln.” 

„sh wollte e3 Eurer Herrfchaft nur gefagt haben. 
Man weiß nie, wie e3 fommt; und ich Fünnte das 

nicht. She werdet e8 Doch gewiß im Sinne behalten?" 

„Sewiß, mein Sohn. Mir ift aber nicht bange; 
id) weiß, daß man auf Did) zählen Tann. Co zähle 
Du aud) auf mid.” 

Mit tief ernften Gefichte ging Pablo hinaus ımd 
begann feinen Dienft eifrig und gewifjenhaft. Nur 
fchien alle Freude von ihm gewichen; die Scherzreden 
waren auf feinen Lippen erftorben; fein Gang war nod) 

ftramm, aber nicht mehr fo frei und ftolz.
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„Wie bewährt fi Domeneh?” fragte der Oberit. 
„sh bin mie in Abraham’ Schooß!” war die 

Antwort; „ich brauche gar nicht mehr zu denken. Do- 
menech denkt für mid) und forgt für mid, wie eine 
Mutter, erträgt e8 aud) ganz geduldig, wenn ich brumme, 
und ift flinf und jcwäßt nicht, ex ift ein Foftbarer 
Menih!” 

„Er ift ein Held!” fagte der Oberft. 

Pablo ward förmlich erfinderifh, feinem Herrn 
manches Heine Behagen zu verf—affen, wenn der abge- 
best, todtmüde und traurig aus dem Lazareth Fam, wo 
mand herrlicher Züngling fein Leben aushaudte und 
mander Familienvater zum Krüppel wurde, und Don 
Ramon’3 Traurigkeit äußerte fi) oftmals ala Ungeduld 
und Heftigfeit; aber Pablo blieb allezeit janft und 
geduldig. 

„Heute fomme ih um fieben Uhr heim, Domencdh; 
mad’, daß ich gleich mein Effen finde; id habe eine 
jchwere Operation und werde müde fein.” 

Mit diefen Worten 309 Don Noman die Uniform 
zufammen, Fnöpfte fie feit zu und fohritt eilig davon. 
Pablo bereitete Alles auf's Schönfte, briet feinem Herrn. 
ein Beefiteaf und Kartoffeln dazu. Mit dem Gloden- 
Ihlage fieben ftand Alles dampfend und einladend bereit, 
und der feine Duft der Bratkartoffeln verbreitete fi 
aromatifh duch das Fleine Stübchen. 

Wer aber nicht Fam, war der Doctor. 
Vetrübt deifte Pablo die Mahlzeit zu, damit fie 

wenigftens warm. bliebe, und wartete, Cr dachte Daran,
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Alles mwegzufchütten und frifch zu braten; aber in dem 
Augenblide Fonnte gerade fein Herr hungrig und un 

geduldig hereintreten. Befjer, er fände fchlechtes Eiffen, 

alö gar feines, nach einem langen mühfeligen Arbeits- 
tage. Bald trat er vor die Echwelle, bald Fam er 
wieder herein; e3 wurde adt Uhr; «8 wurde halb 

Neun. 
Der Himmel hatte fi mit fchweren Gewitterwolfen 

umzogen und die Dunkelheit Fam fchnell. Da er 
glänzte der weiße Schnurrbart in der Dämmerung vor 
der jchwarzen Wolfenwand, und mit dem gemiffen rafchen 

Schritt, den er in gereizter Stimmung hatte, trat Don 
Namon ein, warf feine Mübe in die Ede, fich felbft 
auf den einzigen Strohftuhl, fhob die Lichter fort und 
das Efjen näher. Pablo fagte, es werde verdorben fein, 
weil e& zu lange geftanden. Don Ramon hörte Nichts, 
fondern goß fi viel Wein ein, jchimpfte auf die Ejel 
von Affiftenten, auf die Zumpen von Trainfoldaten, auf 

das einfältige rothe Kreuz und die jhledhten Bandagen. 

Dann murde er ftill und begann zu effen. „Hunde 

fra!" „Schlangenfutter!” jagte er zmwei= oder drei- 
mal; dann fpie er aus, was er im Munde hatte, fchleu- 
derte Teller und Beefften auf die Erde und Donnerte 

Rablo an. Der begann fi noch einmal mit dem langen 
Warten zu entfhuldigen, da fprang Don Ramon auf: 
„Antworteft Du mir noh?" fchrie er und fchlug ihn 
in’3 Geficht. 

Pablo flürzte aus dem Zimmer, in Naht und 

Gewitter hinaus. Der Doctor ftand wie Einer da, der 
aus einem Raufche plöglic ernüchtert wird. Ihm fiel
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Pablo’3 Bitte ein; befchämt betrachtete er die Scherben 
auf dem Boden, trat an’s Fenfter, an dem der Negen 
Ihrommei3 nieberpraffelte, 309 die Uhr heraus, fah, daf 
er anderthalb Stunden zu fpät gelommen mar, und 
ein Gefühl von quälender Sorge und Unruhe überfchlich 
ihn, ld wäre fein Magen zu groß- und fein Herz 
zu vol. Er harte und hordte, ob Domeneh nicht 
wieberfäme! 

Die Lichter fladerten, unzuhig von dem Zuge, der 
dur die fchlecht fchließenden Fenfter fam, und brannten 
rajh nieder. Don Namon fehritt Iange Zeit in dem 
engen Naume auf und ab, er dadte an den fehweren 
Tag, den er hinter fi hatte und der mit einer tiefen 
Beihämung mand fohlechtes Gelingen cabfehlof. Er 
dachte daran, daß er oft gereizt und ungeduldig gegen 
Pablo gewefen, und daß der Alles freundlich hingenom= 
men; jede Hleine Scene derart erfchien vergrößert vor 
feinen Augen. Ex aber wollte Alles an ihm gut machen, 
er jollte einen Ring haben für jeine Novia und Geld für 
den jungen Hausftand. Doc wie oft er au) in feinem 
Gang innehielt und hinaushorchte, Fein Schritt war zu 
vernehmen, nur braufender Ntegen. Endlich warf ji der 
Doctor in’s Bett und löfchte die Lichter. Lange Zeit 
mied ihn der Schlaf. Wenn er eben einniden wollte, 
meinte er Pablo’3 Schritt zu hören und fuhr miever 
empor, bis die Müdigkeit größer wurde als die Unruhe 
feines ehrlichen Herzens, al3 der Mund, feinen Fehler 
gut zu machen, und er endlich einfchlief. Pablo durd- 
ftürmte Die Gegend wie ein Wahnfinniger. Manchmal 
erfannte er ein aufragendes Kreuz in einem ber Bliße,
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Iniete nieder und verfuchte zu beten, aber e& fam fein 
Gebet; jtatt deffen das Wort: „Nahe!“ und immer 1die- 
der „Race!“ und noh: „Nahe an dem Menfchen, der 
mih in’s Gefiht gefchlagen, dem ftolzen Wablo, dem 
freien, fulolofen Pablo!" Dann bedacte er, daß das 
Ehriftentyum Geduld verlange, daß er fich nicht rächen 
Tonne, ohne felbft den Tod dafür zu erleiden. „Und 
ih habe eine fchöne Braut!” ftöhnte er; „fie werden 
mid nehmen und todtfchießen wie einen Hund, umd 
fein ehrlich Grab werde id haben, in ungemeihter Erbe, 
wo die Verbrecher Tiegen. Alles dies dachte er; aber 
der Schlag brannte fort und fort auf feinen Wangen, 
und Negenftröme fonnten ihm nicht fühlen, nicht fort- 
waschen. Pablo warf fi auf die Erde und bi in’s 
Gras; er flug feinen Kopf gegen den Fuß des Kreu- 
363; aber wie lohendes Erz wogte e3 durch feinen Körper, 
in unftillbarer Gluth. Ihm war's, als fprängen ihm 
Bruft und Hin; mandmal riß er den Mund auf, weil 
er zu erftiden meinte, und fehlug fi mit den Fäuften. 
auf die Bruft, um atmen zu fönnen. „Und ich hatte 
ihn do gewarnt! Und nun hat er e3 Doch gethan, 
ungeret, bloß weil ihm vielleicht Einer geftorben war, 
und was thut 8 denn? Einer mehr oder weniger? Der 
Eine auf dem Schlachtfeld, der Andere unterm Meffer, 
der Dritte........ “ Er vollendete nicht; denn bei dem 
legten Worte ftand ihm fchon wieder das Herz Still. 
Dann dachte er daran, daf er immer ein ehrlicher Menfch 
gewwejen, unbefholten und gut, und daß er in wenig 
Stunden al3 ein Anderer daftehen würde. Aber ver 
Shlag in’3 Geficht hatte ihn ja Schon zum Gemeinften
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gemadt; er Tonnte nicht tiefer fallen. Er jchüttelte 
fih. Gegen Don Ramon fühlte er einen folden Haß 
auflodern, daß es ihm war, als müffe ex zu ihm bin 
ftürzen und ihn in feinem Bette ervroffeln. Nein, nein, 
fo nit. Er febte fih auf einen Stein und ließ das 
Waffer durch feine Aleiver riefen und drehte an feinen 
Bartzipfeln, al3 wollte er fie abbrehen. Er war mit dem 
Heldenkreug gefhmüct und vorgemerft für das höchite 
Chrenzeihen — und wollte eine feige That vollbringen! 
Aber was Don Ramon gethan, war noch feiger; denn 
Pablo war wehrlos, ehrlos durch ihn. Da bohrte er 
die inneren Handgelenke in die Mugen; denn wie Tropfen 
glühenden Eifens ftiegen Thränen hinein. Er haßte au 
den DOberften in diefer Stunde, der ihn, den Gtolzen, 
jo herabgerürdigt md ihn gezwungen zu dienen; und 
doc hatte er ihn fo leidenfchaftlich lieb. Für ihn hatte 
er diefe und mande andere Heldenthat ausgeführt. Für 
ihn war ev durh’3 Feuer gegangen, Für ihn hatte er 
die Stellung, die mwidermärtige, angenommen. „Ag! 
Don Vicente! Don Vicente!” fagte er laut: „Und doc 
habe.ich Dich lieb; denn Du bift ein Held! Ad! Don 
Vicente! warum haft Du zuviel von mir gefordert! 
Und wenn ih’3 tue, dann läßt Du mich exfchießen, 
Don Vicente, und dann wirft Du traurig jein!” Und 
wieder ftieg es ihm heiß von der Kehle in die Augen, 

‚und ein gewaltiges Schludzen hob feine Bruft. Er 
ftampfte mit dem Fuß, Inirfchte mit den Zähnen, fprang 
auf und lief weiter. In unmegfamer Schlucht lehnte 
er fih an einen triefenden Felfen; ihm war es, als 
müßte ev Meilen zwifhen ji und Don Ramon legen,
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um das nicht thun zu Tönnen, was er gezwungen tar 
zu thun. Nichts, nichts Tonnte den Schlag wegwafchen 

al Blut allein. Und dann war fein Leben verjcherzt. 
Nah! was war ihm das Leben! Keinen Pfennig werth! 

Leben mit einem Brandmal! ehrlos leben! Mohl dachte 
er feiner Braut; er malte fi) aus, wie fie weinen würde, 

wenn fie feinen Tod erführe; aber er fonnte fie nie mehr 

füffen. Mit dem nafjen Aermel fuhr er fich wieberholt 

über’3 Geficht, als Eönne er entfernen, was dort zu 

haften jdien; aber e8 mar nur Waller vom Himmel; 
das mwäjcht Ünehre nicht ab. Der Regen braufte in 
die Schluht hinunter und bildete Stunzbäche von 
allen Felfen, die fi drunten zu einem fchäumenden 

Aluffe fammelten. Pablo hörte e3 und fühlte das Ntie- 

fen im Naden, aber fehen fonnte man nicht Die Hand 
vor den Augen. 

Er flug mit der Kauft auf den Felfen, gegen ben 
er lehnte, und dachte, daß fein Schiefal noch Tälter und 

härter jei, daß er jelber aber auch Falt und hart fein 
winde, wie der Feljen. 

Mas war ihm nod lieb und leid? Nur Eins 
wußte er: „NRade!" Nur Eins fühlte er: „Race!“ 

Und die tofende Felsihlucht antwortete in drohendem 

Hecord, als trüge fie no den Widerhall in fi von 
den fnatternden Gejchüsen, die über fie weggebrüllt, und 

die auh nur „Nahe!“ gefungen. Enblic graute die 

Dämmerung falt ud fahl. Pablo fah empor mit einem 
bittern Gefhmad im Munde und einer düftern Trauer 

in den Augen, wie die Nemefis, wenn fie über die 

fündenbelaftete Erde Hinftreicht und zermalmt, was ficher
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war. „Ob Don Namon wohl gebetet bat!“ Dadjte 
Pablo. „IH will für ihn beten; daß er doc dort 
droben angemeldet ift!" Ex fuchte neh dem Kreuze, an 
dem er fo lange gefniet, fand ein anderes, an dem ein 
verwelfter, triefender Kranz hing, Fniete nieder und fagte: 
„Lieber heiliger Jefus! Verzeih’ dem armen Sünder, der 
mid flug, und dem anderen armen Sünder, der bie 
Schmad nicht ertragen Fan!“ 

In dem Augenblide Krach fi das Gewölf und 
fürbte fi in höchfter Höhe rofenroth, wie ein Alpen- 
glühen in den Wolfen. Das war der Sonnenaufgang. 

Zur Sonntagsparade "waren die Truppen auf- 
marjehirt; der General Don Fernando mit feinem glän- 
genden Stabe fprengte in Garriere heran. Der Thy- 
mian, der no vom Negen feucht war, duftete unter 
den Hufen, die ihn zertraten. Der Himmel war afcj- 
grau; die Wolken mälzten fi Iangfam vorüber, wie 
Kanonendampf; die Bäume -troffen und der Hohen 
sifehte unter dem Pferdegetrappel. Heiteren Bliks ritt 
der General jest im Schritt dicht an ben Truppen ent- 
lang, grüßte, rief: „Guten Morgen, Kinder!“ worauf 
er fhallend: „Du follft Ieben!“ erwidert befam. Cr 
mufterte fie mwohlgefällig, fah aud Pablo‘ ftehen und 
wunberte ji, daß der fo düfter ausfah, vergaß ihn aber 
gleich wieder. 

Dann Tamen die Oberften, die Ajutanten, die 
Aerzte. Pablo ftand in Reih und Glied und präfen- 
tirte das Gewehr. Keiner bemerkte, mit wie hungrigen 
Augen er zu Don Vicente aufblidte; diefer fah nur, 
daß er fein Kreuz nicht anhatte, aber nicht, daß, mo es
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bisher gehangen, das Herz ungeftiim pochte, Seht vitt 
Don Namon vorüber. Da ward Pablo weiß wie der 
Tod, trat drei Schritte vor, aus Reih und Glied, Tegte 
an und jhoß Don Ramon durdh’3 Herz. Der wandte 
den Bid nah ihm, öffnete die Lippen und ftützte 
lautlos vom Pferde. Pablo warf fein Gewehr Hin, 
Treuzte die Arme, fenfte den Kopf auf die Bruft und 
ließ fi) ruhig gefangen nehmen. Es herrjchte eine un- 
befehreibliche Aufregung. Man frug fih, 06 Domened) 
den Verftand verloren, und jehmerzerfüllt dachte man an 
den Ausgang. 

Am Nahmittage fchon ftand er vor dem Kriegs» 
gericht. 

„Halt Du abfihtlih Don Ramon erfchoffen?“ 
„Abfichtlic,“ 
„Was that er Dir?“ 
„Er flug mid in’3 Gefidt.” 
Alle jahen einander an. 
„Und was haft Du geihan, daß er Dich flug?” 
„Nichts, Herr.” 

„Unfhuldig flug er Di?” 
„Unfdhuldig, ich fchmwöre es,“ 
„Aber wie war das möglich?“ 

Einfah und fchlicht erzählte er den Hergang,. Sie 
hätten fo gern etwas gefunden, ihn loszufprechen. 

„Wußteft Du, daß Dein Gerehr geladen war?” 
„sh lud .es felbit.” 

„Und Tamjt mit der Abficht, ihn zu tödten?“ 
ns Fam mit dem feften Willen.”
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„And dachtejt nicht, daß Dur fterben mußt?” 

„DoH, ih dachte e&.” in unmerkliches Zittern 
in den Lippen war Alles, was feine Bewegung ver- 
vieth; die Dfficiere hielten Nath miteinander; aber das 
Gefeß war nicht zu umgehen. 

„Morgen, nad) Sonnenaufgang, wirft Du, Bablo 

" Domenech, erhoffen.” 

Keine Wimper zudte Mit weit offenen Augen 
hörte er fein Todesurtheil an. 

Geine Iehte Naht bradte er fat ganz mit dem 
Priefter zu, dem er fein Kreuz und Heiligenbild für die 
Braut daheim mitgab. 

„E3 Half nur gegen Kugeln, nicht gegen Schläge!” 
fagte er mit traurigem Lächeln. 

Sm Lager ftanden fie gruppenweife um die Feuer - 
und befprachen die Sache bald heftig, bald leife, Iobend 
oder tadelnd, je nad der Natur eines Seven, und als 
der Morgen graute, wurde Allen das Herz fahwer 
wie Blei. 

sn wolfenlofem, tiefblauem Himmel ging die Sonne 
auf. Auf der Höhe von Sommoroftro liegt ein Heiner, . 
verfallener Friedhof, der zwifchen maldigen Höhen auf 
die Bucht von Biscaya hinausficht. Wie ausgefeänitten 
erfcheint zwifchen Eichen und Buchen das blauende Meer. 
Der Boden ift roth, mo nicht Blumen ihn deden. 
Röthlih Teuchtete eben die alte Kirhhofmauer unter 
überhängendem Moofe und Blumen in milder Fülle, 
Die alten Bäume drinnen flüfterten unter dem Ieifen 
Hauh vom Meere her. Ein Vogel erhob feine Stimme
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und jchmetterte fein Lied in den Morgen hinein. Da 
erdröhnte der Boden rings von feiten regelmäßigen 
Schritten, bei gedämpftem Trommelfchlag, und in weitem 
Umfreife marfhirten die Truppen auf, die fchönen 
Hufarenregimenter Pavia und Prinzeffa, die Ulanen 
Lucana, die Artillerie aus prachtvollen, wilden Arrago- 
niern bejtehend, mit Sehnen wie Stahl und Augen wie 
Kohlen. Auch die Havannajäger Tamen anmarfchirt 
und ftellten fih auf. Neun Eappens wurden von 
ihnen abgefondert und in die Nähe der Kichhofsmauer 
geitellt. 

Da ftanden fie in glänzenden Reihen. Dan hörte 
nur furze Commandoworte, fonft tiefes Schmeigen. €s 
war fo jhll, daß es fehlen, als vernähme man ben 
Wellenfchlag am Geftade, oder des eigenen Herzens 
Vocden. Don Vicente de In Gueva hatte faft leife, 
den Befehl gegeben, die Sappeurs abzufondern. Seine 
Züge waren fo eingefallen , daß die Haut an den 
Knoden zu Heben fchien. 

Ein Schauer ging dur; die Reihen, und Aller 
Augen richteten fi auf den Geiftlihen, der im vollen 
Drnate langfam daherfchritt, und die Stufen des Hlei- 
nen, rohen Altar erftieg, der in der Gile zufammen= 
gegimmert war. Das Bild des Grlöfers fah dort in 
einfamer Trauer und unendlichen Mitleid vom Kreuz 
hernieder, und zwei Kerzen brannten lichtlos im Strahle 
der glühenden Sonne Run führten fie Pablo mit 
gebundenen Händen herbei, aber fein Gang mar leicht, 
feine Haltung aufrecht, fein Auge Mar. Bor dem 

Dito und dem, Rache. . 17
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Altare Fnieend hörte er die heilige Mefje und empfing 
die Communion in tiefer, filler Andacht. 

Dann erhob er fih, und fein Bi fehmeifte ab- 
hiednehmend die maldigen Höhen entlang und weit 
hinaus, über das Meer. Da näherte fih ihm ein 
Dffieier und frug ihn, ob er nod einen Wunfch habe. 

„30, er habe einen Wunfdh: ob Don Bicente ihm 

die Hand reichen wolle?“ 

„Gewiß, und mit Freuden.“ 

Er wurde zum Oberften geführt. Ms er vor ihm 

ftand, bewegte er die Hände, zum Zeichen, daß fie 

gefefjelt feien. Ein Win von Don Bicente, ver 
Strid wurde gelöft; dann legten fich feierlich, zum Ieb- 
ten Abfchied, der Beiden Hände in einander. Pablo 
bliefte faft heiter. Dem Oberften furdten Thränen die 

 Dangen. 

Dhne Zaudern blite Domenedh nah der Kirchhof: 
mauer, und fi nod einmal zu Don Vicente wendend, 
fragte er mit heller Stimme: „Ahora!* (Sest?) Diefer 
niete. Da jhritt Pablo an die Sappeurs heran, minfte 

eben einzeln mit der Hand und rief ihnen freundlich 
Lebewohl zu. Da meinten fie. Ruhig ftellte er fi vor 
die Mauer, wandte die Augen nad) der Sonne und com- 

manditte jelbft mit lauter Stimme: „Fuego!“ Sn 

demjelben Augenblid Frachte die Salve und ftredte ihn 
„ leblos nieder. 

Wenig Augen waren troden geblieben unter da 
Helden auf dem Hügel von Somoroftro, und mehrere 
Minuten vangen Alle nad Fafjung.
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Endlich erhob der General feine Stimme und be- 
Tahl, die Truppen vor der: Leiche defiliven zu Iaffen. 

„Ah! muß es fein?” fragte der Franzofe fchüdj- 
tern und traurig. 

„a, e8 muß fein, der Disciplin halber. Aber 
in der Kapelle Tiegt die Leiche des Don Namen auf: 
gebahrt. Vor der Iaffe ich alfe meine Dfficiere defi- 
firen, damit fie nie vergeffen, daß man Niemand- 
beleidigen darf, dem man feine Genugthuung geben - 
Fann.” 

X 

17*



 



  

  

   

    

S Hläfrig fließt die Donau an Ruftfhuf vor- 
* über, mie’ ein müder Riefe, Traftlos, wenn 

4 au) groß und Breit; Hläfrig ruhen die 
niedrigen, Iehmigen Snfeln in ihrer Mitte, und Ichläfrig 
wiegt fi) der Halbmond auf den erbärmlichen Eleinen 
Minarets, Selbft die graugrünen Zmeige der Meiden 
hängen wie erfhöpft auf gelbgrauem Hintergrund: die 
öde Fläche der Erde neben der unbewegten Fläche des 
Wafiers, 

Heiter war das Bild nicht, das vor den Augen 
des Anfommenden ag, aber Erwin von Murberg achtete 
nie auf die Landfchaft, die ihn umgab. Man hatte ihm 
oft gefagt, er wäre ein Egoijt, fo oft, daß er eg felbft 
glaubte; jedenfalls befak er die angenehme Seite ber 
Egoiften, an jich felbft genug zu haben und fi wenig 
mit Anderen zu beichäftigen. Letsteres var fogar eines 
feiner befonderen Merkmale. Zu den „Anderen“ gehörte 
aud die Iandfchaftliche Umgebung; mit feiner Stim- 
mung hatte fie nie zu thun; er war in Paris nicht 
glüdlicher al in Wüterbogt, md Rom, weil «8 Rom
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rar, erhob feine Geele nicht. Außer diefem Merkmal, 
da3 allerdings auf feinem Paß nicht verzeichnet wurde, 
hatte er wenige. Er war groß und fchlanf, nicht hüb- 
jcher, als die meiften jungen Männer zu fein pflegen, 
die au guter Familie find und deren Leben fich gleich- 
mäßig in ebenfo guten Kreifen bewegt. Cr Hleidete fid 
Höchjft forgfam, ohne aber feiner Toilette, nachdem er fie 
beendet, noch) irgend welche Beachtung zu fehenfen. Kurz, 
er war fcheinbar das deal des neunzehnten Sahr- 
hundert, ein Duchfchnittswefen, das in feiner Weife 
auffiel. . 

Am Ufer in Ruftfchuf, wo das Schiff, meldes ihn 
von Wien herabgeführt, amlegte, erwartete ihn fein 
Amtsvorgänger, den er aus flüchtiger Befanntfhaft in 
guter Erinnerung hatte. Murberg war nämlich zum deut- 
Then Conful ernannt, und Ruftfhuf follte für ein Sahr, 
vielleicht auch für mehrere, fein Aufenthaltsort werden. 
Ruftihuf war nicht mehr ganz Orient; e8 mar gerade 
nad) dem Kriege, ehe die ruffiihe Vefaung das jen- 
feitige Donauufer verlaffen. Ein Stüd Lagerleben, die 
Anfänge bulgarifcher Selbftändigfeit, viele Fremde, die 
in da3 neu zu begründende Fürftenreich ihre „civilifatori- 
Then" Kräfte bringen wollten — fo war e3 ihm wenig- 
ftens in Wien bejchrieben worden. Aber wie gejagt, 
er hing wenig von den äußeren Umftänden, wie Klima, 
Landjhaft und Verfehrswelt, ab. — „Wer hätte gedacht, 
daß wir uns hier mwiederfehen würden?” fagte Herr von 
Largoth nad) den erften Begrüßungen. 

Murberg gab eine möglichft geiftreiche Antiort auf 
diefe Frage, fah fich dabei aber etwas beforgt nad)
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feinem Gepäd um. Sein Begleiter bemerkte den Blick 
und fagte lädelnd: 

„hnen flößt der Türke Fein Vertrauen ein? Es 
ift übrigens fein Türke, er Heidet fi) nur fo, um wür- 
diger zu erfcheinen. Aber feien Sie unbeforgt, in Rujft- 
Tchuf ftiehlt man nicht, vor allem nicht einem Eonful; wir 
ftehen hier nod) in. befonderer Achtung.” 

„SG hoffe, wir bleiben noch etwas zufammen," 
begann Murberg.” 

„Rein,“ fagte der Andere, und feine Augen ftrahl- 
ten. „Sch veife morgen fon, id bin erlöft! Es ift 
nicht fehr Hriftlih, was id da fage, id, Tann aud, nicht 
einen Tag länger bleiben, aber vielleicht wird es ihnen 
nit ganz fo fehmwer fallen, es hier auszuhalten.” 

Murberg war befhäftigt, fi) fein weißes Geiden- 
tu fefter um den Hals zu ziehen, denn als fie vom 
Ufer hinauf gefommen und in die erfte Strafe gebogen 
waren, padte fie ein heftiger Wind. „Ein förmlicher 
Seewind!” fagte er vor fih hin. „So fehwer ift e3 
Ihnen alfo geworden! ch Hoffe wirklich, mie wird es 
niät auch fo gehen. Hier find wohl wenig gefellige 
Reffourcen ?” 

„se nad den Anfprücden. Es find manche an= 
genehme ruffifche Officiersfamilien hier, aud) einige inter 
eifante Fngenieure. Bei dem einen, oo ich viel verkehrte, 
werde ih mir erlauben, Sie heute einzuführen. Man 
ift hier augenblidlih ohne viel Geremonie; wenn «8 
Ihnen vet ift — ich habe eine Einladung zu Tifc 
für uns Beide fhon angenommen.“ 

„Nein, ih danke Jhnen, Heute bin ich nicht mehr
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im Stande, mic; Fremden vorzuftellen. Doch Tafjen Sie 
fih nicht abhalten.“ 

„Dann werde ich nur hingehen, um zu fagen, daß” 
wir nicht Fommen. ch denke mich nicht von ihnen zu 
trennen, wir haben ja noch) vielerlei zu befprechen.” 

Murberg antwortete darauf etwas fühl; er wäre 
lieber allein geblieben. 

Das Confuletsgebäude war ein einftödiges Haus, 
ziemlich Klein, von einem Hof umgeben, auf dem ber 
Maftbaum mit der ftolzen dreifarbigen Flagge aufgepflanzt 
war, dafür aber aud fein anderer Baum, Inmendig 
war €3 behaglid) eingerichtet, doch fühlte fih Murberg 
nichts weniger als wohl. Er feufzte: in früheitens acht 
Tagen Tonnten feine eigenen Möbel da fein, und in 
‚einem fremden Bette fchlief er immer Schlecht. 

Largoth war, nachdem er einige Befehle für den 
Anfönmling gegeben, fortgegangen, um perfönlich die 
Abfage zum Diner zu überbringen. sn einer BViertel- 
Ttunde war er aber zurüd, mit berfelben verhaltenen 
Sreudigfeit, die ihn auszeichnete, feitvem fein Nachfolger 
angelangt und er nad Haufe zurüdfonnte. 

„Der Herr fCheint in der Nähe zu wohnen?“ fragte 
Murberg. 

na, ganz nah! Außerdem traf ich die Baronin, 
als fie gerade vom Pferde ftieg.“ 

„Eine Baronin ift aud) da?“ fragte Murberg etwa 
aufmerfjamer. Alles, was weiblid) war, intereffirte ihn, 
bis er feftgeftellt, ob es hübfch oder nicht; danad) rid- 
tete fi dann die fernere Theilnahme, Sargoth, wurde 
bei diefer einfachen Frage roth umd trat nad) der Be-
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jahung an das Fenfter. E38 war jtarfer Wind. Draußen 
und ein grauer Dctoberhimmel. „Sch glaubte, das hätte 
ih Ihnen gleich erzählt,” feßte er hinzu. „Die Baronin 
tft der Mittelpunkt der hiefigen Gefellfhaft.” 

Diurberg entgegnete etwas fpöttifh: „Königin in 
Nuftihuf! Das hätte Cäfar am Ende aud) genügt!” 

Nach einer Paufe, al3 Murberg aud) an das Fen- 

‚fter trat, fogte Largoth: „Man merkt gleih, daß es 
zwei Uhr Mittags ift, wenn die Sonne aud) nicht fcheint. 
Es ift eine fo unbehaglihe Atmofphäre; mir ift feine 

Stunde jo unangenehm wie dieje, fie verftimmt mid, 

fürmli !" 
Murberg fah feinen Collegen zum erjten Mal auf: 

merljam an. Er hatte ihm nicht einmal foldh eine Be- 
merfung zugetraut, und jeder eigene Gedanke, fei er noch 
fo Klein, intereffirte ihn. 

„Sn Ruftfchuf werde ich am Ende auch lernen, mich 
den Tageszeiten anzupaffen,“ entgegneie er lächeln. 
„Bisher haben fie mich nie beeinflußt." 

„Dich immer! Dazu hätte ich nicht herzufommen 
brauchen.” 

„Sie haben fi wohl jehr gelangweilt?“ 
„Sa, ehe die Baronin fam, feitdem....” 

„Seitbem waren Sie verliebt!” hätte Murberg wohl 
antworten mögen, aber er war zu taftvoll. 

„Dabei,“ fuhr Zargoth fort, „macht fie fi) abfolut 
nichts aus mir, gerade jo wenig wie aus ihren Mann 
und all’ ven Officieren, die fie umfchwärmen. Sie 

werden fie ja fennen lernen, und da ich fort gehe, fanır 
ih Ihnen ruhig mehr Glüf mwünfdhen, als id gehabt
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habe. ch habe ihr, feitven Sie ernannt find, oft von 
Ihnen und Shrer Mufifbegabung gefprochen. Aber 
id) glaube, fie intereffirt fih mehr für Reiten als für 
Mufif. Eins fage ih Ihnen im voraus, Murberg, 
wenn Sie e3 bier aushalten, wird e8 nur ihretwegen 
fein.“ 

„Die ift der Mann ?“ fragte Murberg, um wenig: 
ftens zu thun, als intereffirte ex fich für das Gefpräds- 
thema. 

„Neizend, ein liebenswürdiger Gefellfchafter, er 
Ipricht ein bischen viel und ift — fo unter ung gejagt, 
— eimaS Tangweilig.“ . 

Jeder, den man über den Baron Sternbad, fragte, 
gab diefelbe Antwort: „Reizend, aber ein bischen Yang- 
weilig.“ 

Schon am erften Tage nad) Largoth’3 Abreife hörte 
Murberg mehrere Male bei verfchiedenen Gollegen, die 
er auffuchte, Diefelben Prädifate, und fie machten ihn 
nicht fehr neugierig auf den. Befißer, wenn derfelbe auch 
zu gleicher Zeit der Gatte der fogenannten interejfanten 
Frau war. Schließlih, am Sonntage nad) feiner An- 
funft, fonnte er, wenn er nit unhöflich fein wollte, 
unmöglich den erften Befud in der Wohnung Baron 
Sternbadh’3 vermeiden, bei dem er nicht weiter eingeführt 
zu werden brauchte, da er durch die abgefchlagene Ein- 
ladung fi für vorgeftellt Bielt. 

Nah feinem gewohnheitsgemäßen Spaziergang ging 
Murberg alfo an das ihm bezeichnete Haus, das Faum 
Hundert Schritt von feiner eigenen Wohnung Ing. Am Thor ftand ein unfauberer Knecht, der fih Faum rührte,
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als er ihn nach der Dame des Haufes fragte, fondern 
nur auf die Thür zeigte. Cine Klingel war nicht vor- 
handen, auf fein Klopfen wurde nicht geantwortet, fo 
öffnete er felbft. Er trat in ein mit türfifchen Divanen 
möblirtes niedriges Entree, in das fi) nad) drei Seiten 
Himmer öffneten. Aus dem rechts gelegenen tönte ihm 
eine Tanzmelodie entgegen, und al® er einen Schritt 
näher trat, fah er dort eine Dame mit dem Nüden zu 
ihm gekehrt am Klavier fißen, während eine andere, 
eine Cigarette im Munde, mitten im Zimmer mit einem 
Dfficier einen Tanz einübte. AS diefelbe feiner anfichtig 
wurde, brach fie in helles Laden aus und ging ihm 
entgegen. 

„Sie werden einen fehönen Begriff von mir be- 
Tommen, zumal da Gie direct aus Deutfchland angelangt 
find! Wir müffen uns aber zur morgigen Borftellung 
einen Kofafentanz einüben; da darf un felbjt ein Conjul 
nicht ftören. Ich Tenne Sie nämlich fon, geftern gingen 
Sie nad) der Neboute zu fpazieren, als ich zurüdritt. 
Shr franzöfifcher College nannte mir Ihren Namen. 
Aber, pardon, Frau von Memwoff,” — und fie madıte eine 
Bewegung nad der Clavier fpielenden Dame zu, — 
„muß in einer Viertelftunde fertig fein, Sie haben den 
Bortheil, uns zufehen zu dürfen!“ 

„Aber Ihrem Herin Gemahl darf ich do erft....” 
„Meinem Mann? Ad! Sie haben Schimpansy 

für meinen Mann gehalten! Nein,” und fie Iachte 
wiederum, „Schimpansy — Herr von Noron, Herr 
von Murberg — ift unfer maitre de plaisir. Gr bat 

im vorigen Monat den Schimpanfe fo gut nadgemadt,
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daß er feitdem Schimpansy genannt wird! Aber jeßt 
vorwärts — da liegen Bilder, falls Sie ung nicht 
zufehen wollen.“ Und Mufit und Tanz begannen 
wiederum. 

Murberg fand dies ganze Gebahren wenig nad) 
feinem Gejchmad, er wäre am liebften aus dem Bimmer 
gegangen, wollte aber nicht unhöflich fein und Blätterte 
darum in den Büchern, die auf dem Tifhe lagen. Ihm 
war jede Art Tanz höchft unangenehm. 

Nach zehn Minuten brach die Alavierfpielerin ab; die 
Damen mwechfelten einige Worte in zuffifcher Sprache, und 
nachdem Frau von Mewoff jih empfohlen, feßte fich die 
Wirthin, etwas außer Athen, neben ihren fremden Gaft. 

„Schimpansy, Fingeln Sie nach Tee!” fagte fie. 
„Ah, die Klingel ift abgeriffen, bitte, gehen Sie hinaus 
und beftellen Sie ihn uns.” Dann wandte fie fi} an 
Murberg, wieder mit dem Furzen, hellen Sachen, bei dem 
fie ihre weißen Zähne zeigte. 

„&3 wird wunderf—ön werden morgen Abend; e8 
ift zum Beften der neuen bulgarifchen Schule,“ fagte fie. 
„Sie haben do Ion ein Billet?” 

„Ih intereffire mich gar nicht für die bulgarifchen 
Schulen,” fagte er fühl und Iehnte mit einer danfenden 
Bewegung die Cigarette ab, die fie ihm aus ihrem nied= 
lien Tulafilber-Etui angeboten. 

Sie warf ihm einen feindlichen Bid zu; fie war 
nit gewohnt, daß man fie zurechtwieg. 

„Das hätte ich mir allerdings denken fünnen, Sie 
find ja ein Deutfcher,“ entgegnete fie etwas Iharf. „Was 
nicht genau in irgend eine der Schachteln paßt, in bie
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hr Herz getheilt ift, das hat Feine Eriftenzberechtigung, 
da3 darf nit fein, und wenn e3 taufendmal bejteht!” 

Dabei vedte fie den Kopf in die Höhe und fchaute 

mit jcheinbarer Gleichgiltigfeit hinaus. 

„Darin haben Sie veht, Frau Baronin, veht in 
Bezug auf die Deutfchen und doppelt in Bezug auf mid. 
SH bin ebenfo Philifter wie Pevant!” antwortete er. 

Sie blidte ihn überrafht an. Schimpanky trat in 

dem Augenblid ein und ihm folgte ein Diener mit einem 

Theebrett. Der junge Dfficier jchenkte der Baronin ein 
und fragte dann, ob Herr von Murberg auch beföhle?“ 

„sh genieße nie etwas außerhalb der Efjensftun- 
den,“ fagte er und fchaute lächelnd auf die junge Frau, 
„ih bin eben ein pebantifcher Deutfcher.” 

Der Dfficier fchten über dies Lächeln etwas unge- 
halten; Frau von Sternbad) erklärte e& ihm auf ruffiich, 
denn er war weber des Sranzöfifchen noch des Deutfchen 
mächtig. Er faß daher mie ein fteinerner Gaft bei der 
Unterhaltung der Beiden, die übrigens nicht Tange währte, 
Denn al3 ein neuer Befud; Fam, brad) Erwin auf. Am 
nächjten Abend aber ging er in die Vorftellung zum 
Beiten der bulgarifgen Schule, um Wera Sternbad) 
Taden zu hiren. Wera Sternbadh fah ihn, that aber, 
al3 habe fie ihn nicht erkannt. CS war ihr gar nicht 
veht, daß er gefommen, denn Schimpanky war etwas 
angetrunfen; dem Tanze wurde zwar vafend applaudirt, 
meil fie ihn tanzte, aber fie Fam fich plöglid wie zu 
einer Komödiantin herabgefunfen vor; zumal da ihr Mann 
verreift war, und die Dfficiere fie insgefammt nad) Haufe
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begleiteten. Das war fchon manchmal vorgefommen, aber 
diesmal war e3 ihr unangenehm. 

Murberg hatte da3 aber gar nicht bemerkt, denn er 
mar jhon früher nah Haufe gegangen. Er blieb nicht 
gern lange auf; außerdem hatte er noch einen Brief zu 
fgreiben, welden der am folgenden Morgen durchfom- 
mende Courier mitnehmen follte. Es handelte fi zwar 
nur um Cigarren, aber in Ruftfhuf und für Murberg 
waren au Cigaren von Wichtigkeit. 

Wera ging währenddem langfam zur Ruh. Sie 
entfleidete fich ftets allein, ohne Hülfe. Bon Natur war 
fie fehr gefickt, in Allem. Es hatte ihr Freude ge- 
macht, fi in dem Kofafenkoftim zu zeigen, denn fie 
hatte eine harmlofe Selbftbervunderung, ihr geftelen ihre 
Hände und Füße. Mit ihrem inneren Yuftande Dagegen 
war fie fchon lange unzufrieden, feitvem fie eine Art’ 
Kompromiß mit dem Leben gemadt. Eigentlich, war ihr 
von Anfang an Alles fehief gegangen. 

As Waife in das Ieere Haus des fchmweigfamen 
Onfel3 aufgenommen, Hatte fie geglaubt, Leben und 
Frühling gingen ihr in der Liebe deg jungen ngenieurg 
auf, der einige Tage auf dem Gute zugebracht, weil er 
Vermeffungen für eine Eifenbahn zu machen hatte, Er 
verliebte fi in fie, weil fein Herz gerabe frei, und mar 
entjhlofjen, fie zu heirathen, weil fie Vermögen hatte. 
Sie glaubte ihn natürlich auch zu lieben, weil er der 
Erfte war, und &8 ihr zomantifch fchien, daß er ihr nad 
einigen Begegnungen fon von feiner leidenfchaftlichen 
Zuneigung fprad. Als der Onkel ihm nun ein Nein 
fagte, weil er Fein Vermögen und feine fefte Anftellung
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hatte, da glaubte Wera, ihr Muth erforderte, daß fie ihn Treue gelobte. Hätten fie fih aus freiem Willen getrennt, würden fie einander bald vergefien haben, num 
aber, da ein autoritativer Wille fe trennen wollte, glaubten fie, ihr Leben hinge von der Erfüllung ihrer Liebe ab. Die Gefdichte endete mit einer Entführung, nad) welcher der Onkel feine vormundfchaftliche Eimmilligung zur Heirath gab, aber der Nichte, welder er nie. feht zu- gethan gemwefen, fein Haus, ihre einzige Heimath, verbot. 

So fing ihre Ehe nicht vihtig an; fie mußte fehr glüdlih werden, um das Abnorme ihres Beginnens vor ih und Anderen entfäuldigen zu fönnen. Aber dieg „Muß” Tegte fchon den erften Grundftein zu ihrem Un- glüd — wenn man inneres Unbehagen Unglücd nennen fan. Wera hatte ihren Mann nicht gefannt, und er war jo oberflählih, daß er fi feine Mühe gab, fie fennen zu lernen. Sie lebten heimathslo8 herum, einige Monate bald dort, bald bier, je nachdem er Beichäfti- gung fand. Eine fefte Anftellung hatte er in Rußland, obgleich ex feit einer Neihe von Jahren dort lebte, nicht erlangen fönnen, er glaubte aber immer in allernäcifter geit irgend ein glänzendes, jeinem Talent entjprechendes Anerbieten zu befommen. Dies vagnbondirende Leben 
hatte der ftill auf dem Gute, in alten Traditionen auf- gewachfenen Frau zuerft gar nicht zugefagt; aber lebhaft und jung, wie fie war, hatte fie fi dafür Erfaß ge- fügt. Sie wurde ein halber Mann, die fühnfte Reiterin und Jägerin, gewohnt, mit den Kameraden ihres Gatten zu metleifern und von ihnen bewundert gu werden. - Aud) etwas gefallfügtig wurde fie; fie wußte, daß fie Dito und Idem, Race. 18
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e3 geworben, und wollte e3 bleiben; fie Hätte ohne biefe 
Gefollfucght nicht Leben fünnen ; nie aber hatte ein Mann 
ihr ein ernfthaftes Wort von Liebe gefagt, nie hatte fie 
irgend ein tieferes Snterefje für Jemand gefühlt. Sie 
hatte eine merkwürdige Moral, fie meinte, durch Die Art, 
wie fie ihre Ehe gejchloffen, hätte fie das Net auf 
Liebe verloren, auf Liebelei jedoch nicht. 

Mandmal gab e8 ihr ein Gefühl großer Bitterfeit, 
wenn fie daran dachte, warum fie mit ihrer Kindheit, 
mit der Heimath gebrochen! Um den hohlen Schein der 
Liebe, um diefen unbedeutenden, jchwashaften Mann! 
Aber fie hatte eg einmal gethan, und fie mußte es 
fühnen. Meiftens, wenn ihr folche Gedanken famen, unter- 
nahm fie einen wilden Nitt oder jagte fi) mit ihren 
Hunden auf dem Hofe herum. Db ihr Mann fich nicht 
au getäufht, daran dachte fie nie; fie glaubte ihm voll- 
fommen zu genügen. 

Seit Jahı und Tag war Sternbah in Bulgarien, 
wo er während des Krieges Chaufjeen zu bauen gehabt 
hatte. Meiftens war er in Ruftfchuf, wo feine Frau blieb, 
die, wie er, von allen feinen Adoptivlandaleuten gern 
gejehen wurde. Sie war zur Zeit der Schladhten eine 
wahre Samariterin gewejen, und Einige, Schimpanky 
3. D., verdankten ihr wirklich ihr Leben. Herr von 
Noron war aber au gemwillt, e8 ihr dafür jeßt zu 
meihen. Lange würde ihr Mann nicht mehr in Bul- 
garien bleiben, das wußte Wera. Ob er dann nad 
Doefja zurüdfehrte, ob er fi in Aumänien nieberließe, 
wovon er einige Mal’ gefprochen, oder wieder in die 

 Dftfeeprovingen ginge, war no; ganz unbeftimmt. &s
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beunrubigte Mera auh nicht, da fie gerade viel Geld 
hatte. An jolde Dinge dachte fie nur, wenn fie nicht genug Mittel im Haufe hatte. Das Proviforifche ihres jedesmaligen Aufenthaltsort jah man ihr, fah man ihrer ganzen Einrichtung an. Braudte fie eilig ein Stüd Leinwand, fo zerfchnitt fie ein Tafeltud; mas zerbrad,, wurde durd) das Billigfte, wenn «8 auch das Undalt- barfte war, exfeßt. Sie brannte nie Lampen in ihrem 
Haufe, fondern nur Lichter, Wozu Zampen faufen, die bei einem Transport doch zerfchlagen würden? Leuchter waren haltbarer und brauchten Teine Reinigung! Augen- blilih hatte fie zwar Bedienung genug, und au zwei Pferde und drei prächtige Hunde; «3 mar fchöner, ala fie e3 feit ihrer Verheirathung gehabt. Und doc war fie unzufrieden und Fam fh plöglih, troß aller ihrer Zriumphe, degradirt vor, als fie in der Nacht nach der Aufführung zum Beften der Bulgarifchen Schule mad 
im Bette Ing. 

I, 

Murberg machte der Baronin Sternbadh den Hof. Das hatte au Keiner je anders erwartet. Diele, ja eigentlich alle Männer ihres Kreifes hatten ihr ftets den Hof gemacht, und doc Ihien e3. diesmal ganz etwas 
anderes zu fein. Täglid, wenn er zum fogenannten Bel- dedere hinauf ging, mo fih, da der November Nnod) einige ihöne Herbfttage brachte, ein Theil der Heinen „Ge- fellfjhaft“ einfand, fagte er fi, daß es do eigentlid) 

18*
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mertwürdig wäre, daß er der hübfchen, noch jungen Frau 
nicht den Hof madhte. „Noch“ jung waren für Mur- 
berg alle Frauen, die fchon über zwanzig Sahre; Männer 
Dagegen waren bi gegen die Vierzig jung, ohne „noch“. 
Auch Wera, wenn Frau von Mewoff, ihre „befte” SFreun- 

din, fie fragte, ob Herr von Murberg in fie verliebt 

wäre, entgegnete: „Reine Spur! Er fann fi) gar nicht 
verlieben! Wir find einander hödft unfympathiich; es 

ift auch fein Mann zum Courmadhen.” Frau von Mervoff 
intereffizte fi, trogdem, oder vielleicht gerade weil Wera 
fo viele Gründe gegen Murberg vorbrachte, für Diefes 
Berhältniß; fie intereffirte fih für Viele, denn fie war 
ein felbftlofes Wefen, das immer die Rolle der Hülfreichen 

drau in ihrem Kreife beanfprucdite. Sie jpielte aus- 

wendig auf dem Klavier zum Tanz, fie padte die Körbe 
bei einem Pidnid aus und fogar die abgegefjenen Teller 
wieder ein, fie half allen Damen vor dem Balle beim 

Anziehen und fand immer nod im Iehten Augenblide 
Zeit, ihr taditionelles dunfelblaues Kleid überzumerfen, 
fie verfchrieb Koftüme und mußte die beiten Quellen für 

leibliche Nahrung aufzufinden. Als Entgelt dafür ver- 

langte fie nur, daß nichts ohne fie gefhähe. Es war 

wirklich eine ungewöhnlich felbftlos angelegte Natur, wie 
geihaffen zur Stüte von Wera Sternbad. So hatten 
diefe beiden Frauen fi) denn aud) bald gefunden. 

rau von Mewoff hatte außer den anderen PVor- 
zügen auch noch) den, ein angenehm unbefthnmbares Alter 
zu haben: fie fonnte immer no al3 Vierte in einer 

Duadrille tanzen, wenn eine Dame fehlte und fich ein 
Herr fand, der anftatt ihrer Alavier fpielte; doch hatte
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fie dur ihre Jahre das Net, all’ die fogenannten 
Aufrichtigkeiten zu fagen, Die ihr breiter, gutmüthiger 

Mund mit den etwas herausgemachfenen Zähnen aus- 
zufprechen liebte, hr Gatte bezeichnete fie als „meine 
Alte“ ; fie nahm ihm mandmal das Glas weg, wenn 
er mehr als nöthig trinken wollte; er zwinferte dann 
mit den Tleinen, blauen Augen, wagte aber troß aller 

Nedensarten und feines martialifhen Schnurrbarts nicht, 
ernftlich zu vemonftriren. Sie war eine Frau ohne alfen 

Neiz des Meiblichen, aber doc, fo recht eine Frau, in 
DVorzügen und Schwächen. Baron Sternbach fand fie 
höchft amüfant, er hatte foger einmal den Anlauf ge- 
nommen, ihr den Hof zu machen: Mein Gott, als die 
Kriegsaufregung vorbei und die Winterabende vedit lang 
waren, ließ fi doch nicht alle Zeit mit dem Neben über 
die Mordanfälle in der Umgegend und die SFriedeng- 
bedingungen anfüllen! — „Das laffen Sie nur, mein 
Lieber,” hatte fie ihm aber ermidert, „ich habe zu viel 
im Kopf, um Sie anhören zu Eönnen!” — Seitdem fand 
er fie noch amüfanter. 

Venn Wera Kern von Murberg aud) für unfym- 
pathifch erflärt hatte, fo fchien ihr Mann dod) anderer 
Anficht zu fein. Allerdings hatte er ftet3 die Eigenheit, 
fih an jedes neue Element zu hängen, aber diesmal 
wurden feine Gefühle erwidert. Murberg, dem der ein- 
fache gefunde Menfchenverjtand oft fehlte, munderte jid), 
woher man ihm Wera’3 Mann langweilig gejchildert; 
er fand ihn intereffant und einen fehr guten Erzähler. 
Sie gingen faft täglich zu Fuß, denn Murberg war ein 
Gewohnheitsfußgänger, Iangfam dem Belvedere zu, wäh-
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vend Wera mit Schimpanky erjt einen längeren Ritt 
madjte, ehe fie fich dort trafen. 

„Shrem Vergleich zwifchen Rußland und Amerika 
Tann ich do nicht vet folgen,“ fagte Murberg zu 
Sternbad, der feinen politifchen Horizont mit allerdings 
ganz ungewöhnlichen Gefihtspunften dem neuen Freunde 
darlegte. 

„E3 ift ein Vergleich, der, wie die meiften, fi auf 
die Gegenfäge ftüßt,“ entgegnete Sternbad). 

Murberg dachte über dies tieffinnige Wort nad, 
dann antwortete er: | 

„Meinen Sie wirklid, daß alle Vergleiche fih auf’ 
Gegenfäße ftügen ?" 

Sn demfelben Augenblide ertönte ein lautes Lachen 
dinter ihm. Wera ftand dort und vief ihm, als er fig 
umfehrte, zu: 

„Wie Eönnen Sie nur ernfthaft folchen Unfinn aug- 
Tprechen !” 

Sie war mit Schimpansy’3 Hülfe an der anderen 
Seite der Heinen Reftauration abgeftiegen, hatte, ihr Reit- 
Hleid mit beiden Händen in die Höhe hebend, fich Hinter 
die Herren gefchlichen und fand num wie ein Fleiner 
Kobold dont, 

Murberg Eonnte weder Nederei noch Ueberrafchungen 
leiden, Wera jah aber fehr graziös aus, war vom Winde 
vothwangig geworben, und ihre Augen und Zähne blißten 
förmlich, fo daß feine Ylide unwillfürlih an ihr hängen 
blieben. 

„Du verftehft nichts von Politif, Keine Frau ift
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intelligent genug dazu,” fagte Sternbad) und lächelte, 
als hätte er etwas Neues ausgefproden. 

Mera erwiderte: „Sc Fenne leider viele Männer, 

die nicht halb fo viel Verftand haben wie ihre Frauen.“ 
„Dann hätten die betreffenden Frauen fi ja nicht 

von ihnen entführen zu laffen brauchen.“ 
„Das ift jehr richtig! Wenigitens führten fie dann 

ein ruhiges Leben und mären nicht meiften® auf ber 
Straße.“ 

Schimpangy trat in Diefem Augenblidf an die Gruppe 
heran und übergab Wera die ihm während des Nittes 
anvertraute Cigarettentafche, aus der fie Allen anbot. 

Dann nahmen die Vier Plas, um auf Menmoff’3 zu 
warten. Noron und Gternbad disfutirten, wie viele 
Schritte e8 von ihrem Pla bis zur Weide unten an der 
Donau wäre. eber wettete, daß er recht hätte; darauf 
Ttanden fie auf, um die Entfernung abzufchreiten. 

Murberg und Wera fahen fi fchweigend gegenüber 
on dem Holtifh. Seine Cigarette war aufgegangen, 
und er bemühte fi, nachdem er wieder fein weißfeidenes 
Tuh um den Hals gefchlungen, fie neu zu wieln und 
zu leben. Sie beobachtete ihn. „Mid) wundert, daß 
Sie fid) vor mir nicht fhämen, jo mweichlid zu fein!” 

fagte fie fchließlid. 
Er jah fie befrembet an: „Wie, meihlih?" 
„sh habe mich auf dem Haftigen Nitt fehr erhitt 

und binde doch nichts um, obgleich e8 hier zieht; Sie 
Dagegen büllfen fi glei ein!” 

„SH habe nicht Shre Gefundheit,” ermwiderte er 

achjelzudend.
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„Geben Sie mir die Gigarette herüber, Sie fom- men doch nicht mit ihr zu Rande,” fagte fie nach einer Weile. 
Er lächelte: „Sie mwiffen, daß es für mich einen bejonderen Neiz hat, wenn Sie diefelbe verfleben ?" 
„Nein, ich wollte Ihnen nur behülflih fein!” damit warf fie die Gigavette fort und langte eine andere aus ihrem Etui. 
„Die fhade um die Cigarette, fie war Faum an- geraucht!" 
„Belch’ fparfamer Deutfcher! Ic habe aber Bor- vath! Mebrigens muf ih Sie um Berzeihung bitten megen des Mortwechfels, den ih vorhin, troß Jhrer Gegenwart, mit meinem Gatten hatte.” 
„Barım? Wenn Sie Do verfchiedener Meinung 

waren, warım follten Sie es nit äußern? E3 waren je Feine ehelichen Geheimniffe.” 
„Manchmal ärgern Sie mi förmlich dur Shre 

Harmlofigfeit! Haben Sie denn nicht gefühlt, daß das Ganze eine umerquidliche Neiberei war? Mir macden uns die häufig,” feßte fie mit verädtlihem Lächeln Hinzu. 
Er jchmwieg. 
„Warum Beirathen Sie eigentlich nicht ?" fuhr Wera 

fort. „Sie follten heirathen!” Bei den Worten war fie aber erröthet. 
Die Frage feiner Ehe war für Murberg eine fehr wichtige, und er meinte, fie wäre Anderen genau jo inter= ejjant. Ein Lächeln, das nicht ganz angenehm war, um= fpielte feinen Mund, als er erwiderte: 
„SH war im vorigen Jahre nahe daran, Fonnte
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mic) aber dann doch nicht entiheiden ; ich wählte zwifchen 
Siweien, dabei gefiel mir die Mutter diefer Beiden eigent- 
lid am beiten.“ 

„So lange man nod) wählt, foll man nicht hei- 
rathen. Sie verlangen wohl viel von Shrer Zufünftigen?” 

Noron und Sternbad) hatten ihre Meffungen unter- 
deß beendet, Sternbad hatte natürlich Unreht gehabt; 
er ierte fih um 50 Schritt, Noron nur um 10. Run 
disfutirten fie, ob unter diefen Umftänden der relative 
Gewinner Anfprud auf den Preis der Wette machen 
Tönnte, 

„D nein,” fuhr Murberg zu Wera gewandt fort, 
„id verlange wirklich nicht fo fehr viel. Meine Zu- 
fünftige brauchte nur jung, höchjftens achtzehn Sahre und 
nicht Häßlich zu fein. Wäre fie bäpli, fo würde fie nicht 
im Stande fein, mich zu fefeln. Su gefcheut darf fie 
aber auch nicht fein.“ 

„Dann hätte meine Frau nidt für Sie gepaft,“ 
fuhr Sternbad mit feinem ftereotypen Lächeln dazwischen, 
„Re tft nämlich fuperklug.“ 

Diesmal entgegnete Wera nidts. Murberg lachte 
über den Scherz — oder über den blinden Ehemann ? 
Noron, der immer eine unglüdliche Rolle fpielte, wenn 
in anderer als in zuffijcher Sprade gefprochen turde, 
befhäftigte fih damit, die Gläfer und die Taffen mit 
türfifhem Kaffee, welde eben aus ‚dern Haufe gebradit 
waren, auf. dem Tifche zu vertheilen. 

„Ih trinke nur Selterswafjer," fagte Murberg. 
„Nur Seltersmaffer ?” fiel der Hauptmann von 

Mewoff, der gerade mit feiner Frau herantrat, ein. „Sit
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denn die Mur ein fo großer Fluß? Solange id; Sie 
Tenne, trinfen Sie nur Waffer!” 

Er Tachte fehr laut über feinen Wis; feine Frau 
meinte, was in die „Mur“ Tiefe, flöffe den „Berg“ 
wieder hinab! Sternbadh fand das „fuperb“. 

Noron horhte mit offenem Munde. Cr hatte fi 
jeit Murberg’3 Ankunft eine deutfhe Grammatik gefauft, 
und ftudirte jeden Abend mehrere Stunden lang Deutjch,, 
ohne Semandem ettvas zu verrathen, um Murberg’s und 
Wera’s Gefpräcdhen folgen zu Fünnen. Bisher hatte er 
aber no nie ein Mort verftehen Fönnen. Oft, wenn 
ihm ein Sat inhaltsvol erfchien, oder die junge Frau 
denfelben mit einem befonderen Blid begleitete, juchte er 
ihn fi einzuprägen und fagte ihn vor fi} her, bis er 
nad) Haufe Fam. Dort durchftöberte er fein Lerifon dann 
immer vergeblich nad) den verrätherifchen Worten. 

Frau von Memoff hatte genau bemerft, wie eifer- 
fühtig Der arme Junge war. Sie jagte e8 ihm au 
und fehalt ihn über feine Narrheit: „Was verlangen Sie 
denn, Norton, daß fie mit feinem Anderen fpridt, nur 
mit Ihnen? Sie find ein wirklicher Grazaffe.” 

Sternbady erzählte die „fehr” intereffante Anekdote, 
die fih „folgendermaßen“ in Zürich zugetragen, und auf 
die hin er eigentlich als ein alter Freund Murberg’s 
gelten Eönnte: Während er an dem Polytechnifum ftu- 
dirte, hatte er einmal mit einigen Kommilitonen in einer 
Kneipe gefeffen. Ein ihnen unbefannter Herr, Murberg, 
war eingetreten und hatte Seltersmaffer verlangt. Auf 
feine Worte hatten Einige gemeint, für Milhbärte fchänfte 
man feine Mild) dort, und fi) au) weiter fo heraus-
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fordernd benommen, daß Sternbad; dem Fremden den 
Rath ertheilte, lieber davon zu gehen. 

Auch Murberg erinnerte fich genau diefer Scene und 
meinte, fie wäre recht unangenehm gewejen. Wera hörte 
Thweigend zu; plößlic wandte fie fih an Murberg: 

„Wie fonnten Sie fo feige fein und fortgehen ?” 
„Das tar feine Feigheit, Liebes Kind,“ fiel Stern- 

bad) ein, der fi) immer in jede Unterhaltung mijchte, 
„Das veritehft Du nicht.” 

Wera that, als hätte er nichts gejagt. „Eid eilig 
aus dem Staub machen,” fuhr fie fort, „ist das nicht 
demüthigend? ft eö ihnen nicht noch befchämend, daß 
Sie fi) fürdteten?” 

„Warum, gnädige Frau? Ich empfand nur gorm 
darüber, daß die Polizei nicht mehr Sorge trägt, um 
folde unverfhämten Jungen in Zaum zu halten! Sch 
Tonnte mid dod nit von ihnen thätlih beleidigen 
lafjen ?* 

Wera ftand fo eilig auf, daß ihr Holzftuhl umfiel. 
„Shimpangy, wir wollen noch ein wenig traben! Bei 
dem Winde wird e3 eine Freude fein.“ Und ohne irgend 
einem der Anmefenden Adien zu fagen, jtedte fie ih 
eine Cigarette an und ging fort. Als fie ihr Pferd er- 
reichte, war ihr die Luft am Nauden fchon vergangen, 
denn fie warf die Cigarette wieder fort. Schimpansy 
war ehr beglücdt, daß er Wera wisder allein für fi 
hatte, obgleich fie jchweigfam blieb. Frau von Mermoff 
Teßte Wera’s Kaffee warn und 309 dann die große 
Häfelarbeit — e3 war eine Bettdede — heraus; fie 
arbeitete, während die drei Herren politifirten. Nach
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einer Stunde Fehrten Alle heim, denn e8 wurde windiger, 
und die beiden Reiter waren nicht zu erbliden. Mur- 
berg zeigte feine Ungeduld nicht, aber er war recht ver- 
fiimmt, daß Wera fehlte, zumal da er gar nicht begriff, 
warum fie wieder fortgeritten war. Zu Haufe angelangt, 
nahm er einen Band Byron vor und legte jich auf ein 
Sopha, da3 dicht an dem großen zuffiiden Dfen ftand. 
Aber zwifchen den Zeilen des Don Suan mußte eimas 
ganz Befonderes gejchrieben ftehen, denn er machte ein 
Tindifch troßiges Geficht und murmelte ein paarmal: „Sch 
will nicht, ich will nicht, nein, ich will mid) nicht wieder 
verlieben !“ 

Zu derfelben Zeit war Wera mit ihrem Begleiter 
wieder am Belvedere angelangt und bemwunderte den 
Sonnenuntergang. 

„Es ift doc, fhön, Herr von Noron” — fie hatte 
fih zu feinem Kummer wieder angewöhnt, ihn, wenn fie 
allein waren, mit feinem Namen anzureden — „Es ift 
doch fchön, wenn €8 aud eigentlich fchredlich häßlich ift" 
Dabei lachten fie Beide. 

Der Wind mwogte in der großen Wafferfläde; er 
hatte die Luft ganz rein gefegt, fo daß der Horizont 
weit Hinausgerüdt war, die Erde erft in unerreichbarer 
Ferne an den Himmel zu foßen dien. „Ich möchte 
fliegen, wie die Möme dort,“ fuhr fie fort, „aber ih 
fehtte nie an’3 Ufer zurüd, aud im ärgften Sturme 
nit.” 

Schimpansy verftand nicht recht, maß feine Angebetete 
für eine Freude am Fliegen haben Fönnte. Shm fchien
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Teinfen und Spielen fchöner; aber fie fagte e3 auch eigent- 
Th nicht, um von ihm verftanden zu werden. 

  

II. 

Um Beihnachten lag Hoher Schnee, fo hoher, daß 
Wera ihre Spazierritte aufgeben mußte. Der Blid aus 
ihren Fenftern war dafür bezaubernd geworden, und in 
dem großen Vorhof ftand eine Reihe von Schneemännern. 
Wera hatte fie alle mit Schimpansy’s Hülfe gemadit. 
Dabei war fie fröhlich und glüdlich gemwefen; im Mebrigen 
behauptete ihr Mann, fie jei viel mürrifcher geroorden. 
Er Fonnte zwar nicht viel davon merken, denn er hatte 
oft Dienftreifen zu madjen, d. bh. Reifen, um fi einen 
Dienft zu fucen, und wenn er in Ruftfchuf war, brachte 
er alle feine Zeit in dem raudjigen Gafthauszimmer zu, 
welches die Stammgäfte Club benannten. Murberg war 
felten Dort; er ging nicht gern Abends aus, aber im 
Sauf des Nachmittags Fam er oft zu Wera. Er hatte 
ihr fogar, was er feit Jahren nicht gethan, Klavier vor- 
gejpielt, wobei fie Thränen vergofien; feit jenem Tage 
hatte fie fih das Raudjen abgewöhnt. Es war fehr 
merhwärdig, und Schimpansy verftand den Zufammen- 
hang zwifchen diefen beiden Thatfachen nicht. 
Kurz vor dem ruffifchen Weihnachtsfeft ftand Wera 

im Hof und beluftigte fih damit, ihre Hunde auf die 
Schneemänner zu heben, als Murberg gelaffen Durch das 
Thor trat. Er hatte fie jchon einige Augenblide be- 
obadhtet und durch den NAneifer bewundert, wie fchön 
felbjt ihre wilden Geften waren, und wie gefällig ihr
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d08 „Schneekoftim” ftand. Das Kleid war aus Kil« 
Plüfh gefertigt, mit weißem Pelz verbrämt und feßte 
ih aus einem ziemlich Furzen Nod, Sade, Pelzmüte 
und hohen Reiterftiefeln zufammen. Wenn Wera gerade 
Geld Hatte, veritand fie es, fic) originell und fchön zu 
Heiden. Während Murberg fie fo beobadjtete, überlief 
ihn ein heißer Schauer: „Nein, ih will nicht, ich will 
nicht!“ jagte er und bif fürmli die Zähne zufammen, 
um feinen Willen zu zwingen. Als fie ihn aber be- 
merkte und auf ihn zufam, firivte er fie mit Augen, die 
ihn nicht um Fath gefragt zu haben jchienen, denn in 
ihnen ftand: „ih will". Wera zudte vor feinem Blid 
erfchroden zufammen, während er fagte: „Dies Kleid 
fteht Ihnen wirklich Töftlich.” Dana biß er feine 
Lippen wieder zufammen, um nicht mehr zu fagen. 

„Nicht wahr, e3 ift Hübfch,” erwiderte fie. „Eigenfte 
Erfindung, Stoff aus Paris, Schnitt jelbft ausgedadjt 
und von meinem Mädchen ausgeführt. Aber wie Tchön, 
daß Sie einmal mehr fommen, als im Programm Steht!“ 

„sn welhen Brogramm ?” 
„Denken Sie, ich habe nicht gemerft, daß Sie fid 

vorgefchrieben haben, mr zweimal die Woche zu mir zu 
fommen ?“ antwortete fie lachend. 

„sh darf wirklich nicht öfter fommen,” entgegnete 
er und fah fie wieder mit den Augen an, welde fie 
vorhin befremdet hatten. 

„Barum nit? Belommen Sie fonft nafje Füße?” 
„Rein, Sie wifjen fchon, was ich befommen würde! 

Und ich will e nicht, will e3 wirklich nicht — denn eg 
würde mir wahrfcheinlid nichts nüßen.”
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„SH weiß nit veht, was Sie unter ‚nüßen‘ ver- 
ftehen. Aber fommen Sie doc erft in’s Haus,” 

„Nein, ich danke Zhnen beftens, ich muß zurüd. 
35 Fam nur her, um Ihnen eine große Bitte augzu- 
fpreden: Heute ift doch Sylvefter in Deutfchland, wollen 
Sie den Abend nicht bei mir fein? hr Here Gemahl 
hatte mir längft verfprochen, daß Sie Beide einmal den 
Thee bei mir trinfen wollten.” 

„Neizend!" rief Wera und drehte fi im Kreife 
herum. Ceitdem fie fühlte, daß Murberg fi für fte 
intereffinte, war ihr jeher wohl zu Muth. „Er macht 
mir nicht den Hof,“ fagte fie fich öfters, „meil ih ihm 
dazu zu hoch ftehe.“ Auf feine ihrer Eroberungen war 
fie jo jtolz gewefen; „weil er ein Deutfcher ift,“ meinte fie, 
oder „weil er eine fo hohe Begabung für Mufit hat.” 

Murberg war wieder fortgegangen, nachdem Wera 
feine Einladung angenommen. Aud fie verlieh gleich 
darauf den Hof und die Schneemänner. Gie freute 
fi auf den Abend in Murberg’s Haus, in welches fie 
nod) nie eingetreten, und wollte fi zu der Gylvefter- 
feier elegant ankleiven. Sie überlegte daher mit ihrem 
Mädden, was am fönften wäre. Nach, einigem Zögern 
zwijchen einem weißen und einem rofa Kleid entjchloß 
fie fih zu einer femwarzen Sammettoilette, mit langer 
Schleppe, die fie fih einmal zu einer Feftlichfeit in Obeffa 
hatte maden Iafjen, aber jeitbem nie wieder angezogen. 
Das Kleid war nicht mehr ganz modisch im Schnitt, 
do ein Männerauge würde das nicht glei) erkennen. 
Die Taille war zu lang, aber den vieredigen Ausfchnitt 
Thmüdten fhöne Spigen. Außerdem ftand ihr fcwarz
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gut, das mußte fie. Sie 309 fih fon vor Tifh an, 
denn Murberg Hatte gebeten, daß fie nicht fpäter als 
halb Neun Tämen, und fie aßen erft um fieben uhr. 
Sternbach mufterte fie überrafcht, als er nach Haufe Fam. 

„SH habe e3 zum Scherz gethan,“ fagte Wera, 
wurde aber zoth dabei. „Sch dachte, es würde ihm Spaß 
machen, wenn wir in Gefelljchaftstoilette erichienen.“ 

„em denn?“ 
„Hat Herr von Murberg Dir nicht gefagt, daß er 

uns heut’ Abend erwartet?" 
„Richtig, id; hatte e3 aber vergeffen. Ein foge- 

nanntes Jahr fängt ja wohl morgen an?“ 
Wera jchwieg zuerft, dann entgegnete fie aber: 

„Wonad; zechneft Du denn, wenn Du von einem foge= 
nannten Sahre fprichft ?” 

\ „Rad; meiner Arbeit, nad) meinen Einnahmen.” 
„Dann ift Dein Jahr wohl lange fchon zu Ende?” 
„Nach Deiner Toilette zu urtheilen, jheinft Du 

fleißig geholfen zu haben!“ 
„Dies Kleid ift uralt; es ftammt aus der Zeit, ro 

ih noch mein Vermögen hatte,“ exwiderte fie fpiß. 
„„sedenfalls hätte e3 befjer angelegt werden fünnen 

als in foldem PBlunder.” 
„Wenn ih Div nicht gefalle, brauhft Du mid) ja 

nicht anzufehen; für Did habe ih mich nicht ange= 
Fleidet.” 

„Das weiß ih, immer nur für die Anbeter!“ 
„Herr von Murberg ift Fein Anbeter von mir,“ 

tagte fie Heftig., „Wenn Du dag nod) einmal jagft, 
gehe ich Hinaug,“
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Dergleihen Wortmechfel waren Wera in der Seele 
verhaßt, fie Fitt unter folchen Unfeinheiten, aber gegen 
ihre beffere Einficht Tieß fie fi) oft dazu Hinveißen. 

Nad) „einigem Stillfchmweigen fing fie darum wieder 
an: „Nicht wahr, Du ziehft Div aud den rad an?” 

„Warum nicht gar,” entgegnete er. Doc als fein 
Mittagmahl beendet war, ftand er auf und fleidete fich 
um. Golder Scherz war eigentlich nad) feinem Sim, 
darum Eonnte er ihm nicht wiberftehen. 

Pünftlih um halb neun Uhr Flingelten Sternbadh’s 
an der Thür des Confulats. Der Baron hatte darauf 
gerecinet, noch einige gemeinfame Freunde dort zu treffen, 
darum mar er erjtaunt, den Corridor nur halb erleuchtet 
und den Kleiderriegel Ieer zu finden. 

„Sind wir die Erften?“ fragte er den Diener. 
Wera erfchraf; fie hatte gehofft, allein dort zu fein, 

und fühlte fi fehr enttäuscht. 
„Sa wohl, die Exiten,“ mwieberholte der nicht fehr - 

Huge gefchäftige Diener und öffnete Die Thür. 
Auh der Salon war nicht heil erleudtet: das 

Lampenliht wurde dur) funftvolle Schirme angenehm 
gedämpft. Das warme Gemad) mit den fhweren Vor- 
tieren und Gardinen und gefcmadvollen foftbaven Mö- 
bein benahm Wera faft den Athen, e3 war fo munder- 
idön! Dur die offene Thür des Nebenzimmers trat 
der Wirth. Er trug einen braunen Sammetanzug, und 
e3 ichien, als fchäme er fi} feiner, wie er die Gäfte jo 
gejelichaftsmäßig gekleidet fah. 

„Derzeihen Gie, verzeihen Sie,” fagte. er, „warum 
Dito und Idem, Race, . 19



— 290 — 

find Sie denn fo feierlich fhön? Da Kann ih aber 
nicht jo bleiben,” und er verfchwand, um fehnell feinen 
Anzug zu mecfeln. ° 

Sternbach late: „Er ift doc, ein Furiofer Kauz,” 
meinte ev dann, während er fich eine Cigarette aus dem 
zierlichen, überfeeifchen Behälter, welcher auf dem Tifche 
ftand, nahm umd anftedte Wera war froh, daß der 
Hausherr fortgegangen, fie wollte erft aus der Betäubung 
erwachen, in die das fchöne Gemac; mit der japanifchen 
Einrichtung, die ihr ungemohnte Eleganz und der ganz 
bejonbere leife Duft, der Murberg’3 Dingen anhaftete, 
fie verjeßt hatte. 

Lautlos bewegte fie fih auf dem diden Teppich 
vorwärts, um auch das Nebenzimmer mit dem Blick zu 
überfliegen. C3 war mit altbeutfchen gefänikten Mö- 
beln eingerichtet, in der Mitte fland ein Flügel in dem- 
felben Stil und ihr gegenüber, zwifchen zwei Benftern, 
eine lange Perveluhr, mit breitem, den Pfeiler beveden- 
dem Gehäufe. Die Uhr mußte fehr alt fein, Heine Mar- 
morfäulen trugen das Däclein über dem Zifferblatt, 
welches au Datum und Wochentag neben der Stunde 
zeigte. Wera fah wie gebannt auf die Uhr, deren Rococo 
von der Umgebung abftah. Daheim, in des Onfels 
Himmer, hatte eine gleiche geftanden. Ihr war, als 
träume fie, jo Iebhaft ftand ihre Kindheit plötli vor 
ie, umd wie geheiligt fdhien ihr das ganze Bimmer. 

„Gefällt Ihnen mein Heim?“ fragte Murberg mit 
eigenthümlich belegter Stimme, während fein Bli auf 
dem fi) befonders weiß aus dem Thwarzen Sammet- 
Kleid abhebenden Hals der jungen Fran ruhe,
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Sie wandte fih um; ex hatte fih einen fchwarzer 
Rod übergezogen. , 

„E3 ift fehr fehön Hier,” fagte fie, bemüht den 
Zauber abzufgütteln. „Aber jet erzählen Sie mir die 
Gefhichte diefer Möbel.” 

„Sie haben feine; diejenigen des Salonz brachte ich 
eus Sapan mit, diefe find aus meinem Elternhaus. Ich 
nahm mir die für ein Zimmer nothwendigen heraus, 
ließ meinen Zügel in entfpredhendem Gewande bauen ; 
die übrige Einrichtung der Eftern blieb bei meiner 
Schwefter auf dem Gute.” 

„Sie haben eine Schweiter ?” fragte Wera ganz er- 
ftaunt. 

„Sa, follte ich nicht?“ meinte er lächelnd. „Wollen. 
Sie aber nicht Plab nehmen ?” 
Wera febte fi auf das große altdeutfhe Sopha, 

da8 mit gelbbraunem  Püfche überzogen war. 3 
war jo hoch, daß ihre Füße nicht Die Exve erreichten. 
Sternbach faß ihr gegenüber, Murberg zwifchen Beiden, 
linfs von Wera, die er fi nit recht getvaute anzu- 
Thauen, denn fie fohien ihm begehrenswerth fhön, und 
er meinte, ihr Mann müffe feine Verliebtheit in feinen 
Bliden lejen, 

„Bas wollen wir nım thun, bis die Andern fom- 
men?” fragte Sternbad,. 

„Es Eommt Niemand mehr! Das ift Ihnen do 
vet?" 

„Sehr recht!” erwiderte Wera erleichtert. 
Sternbad, Hatte feine CGigarette ausgeraucht und 

warf das lehte glimmende Stüd auf den Teppid. Wera 
19*
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wurde dunfelvoth; ihr war, als müßte fie auffpringen, 
um e3 aufzuheben. 

„Was thut man am Sylvefter, gnädigfte Frau?“ 
fragte Murberg, „Damen wifjen in diefen Dingen ftet3 
gut -Beicheid.” 

„Srauen meiner Art nit!” meinte fie bitter. 
„Bir wollen Skat fpielen,“ fehlug Sternbad; vor. 

„Wera fpielt zwar fchleht, aber wenn fie fi zufammen- 
nimmt, geht e3." 

„Pfui, Karten!” vief Wera entrüftet, „Heren von 
Murberg’3 Zimmer ift wie eine Kirche, e3 darf nicht 
entmweiht werden.” 

Dies war ihrem Mann zu arg; er wollte eiwas 
antworten, fie fagte aber: „Spiele doh mit Herrn von 
Miunderg Schad, ich befehe mir unterdeß die Bilder an 
den Wänden, die Bücher und das Klavier." 

E3 that Murberg außerordentlich wohl, dab Wera 
in feinem Haufe war, und fie hatte ihn noch nie fo an- 
ziehend gefunden wie in ber ihm gemohnten Teblojen 
Umgebung; nie hatte ihm etwas fo geftanden, wie die 
ruhige Liebenswürdigkeit, mit der er fih feiner Gäfte 
freute. Und welde Drbnung herifehte in den Zimmern, . 
auf dem großen Schreibtifh, im Bücherfchrant! Wera 
berührte die einzelnen Papiere, und er folgte ihrer Hand. 
Dann ftubirte fie die Bilder, zuerft das Bismard’s, „Er 
if Ihe Abgott, ‚der Fürfl, wie Gie ihn Furzweg 
nennen, als ob e3 feinen anderen Fürften gäbe?“ 

Murberg nidte ihr wie abmefend zu. 
„Muffet, Chopin, Byron, Wagner, no einmal 

Wagner — nein, da gehe ich Yieber zu Shren Statuetten,”:
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fuhr fie fort. „Sind e8 wirflid Driginale? Fünf Dri- 
ginale haben Sie?” 

Er nidte wieder zu ihr hinüber. 
Dann feßte fie fih auf das Sopha umd Yaufchte, 

laufchte, um fich der Stille zu freuen. Die große Uhr 

fprad) in diefen Räumen mie. ein lebendes Wefen, Wera 
meinte, der Wendel frage fie, was fie dort fırche, fie, 

die fremde Frau, und was fie denfe und träume? Und 

Dabei wurde ihr vor ihren eigenen Gefühlen bange; die 
Uhr hatte recht, was hatte fie dort zu fucen? 

„Das Kleid ift Div wohl zu eng oder die Stiefel 

brüden DiH?” fragte Sternbadh, „daß Du fo fill da- 
figeft?" Er Hatte dem unaufmerffamen Murberg eben 
einen Springer abgenommen. 

„Nein,“ fagte fie, „mir fehlt nichts,” aber ihre 

Stimme Elang verändert. Dann fprang fie auf, febte 
fi) an das Klavier und fpielte abgebrocdhene Stüde, 
hlieglih fang fie leife: „Sch weiß nicht, was foll es’ 
bedeuten.“ 

Murberg Tonnte feine abgejungenen Lieder leiden, 

ihm waren die „fentimentalen Volkslieder” ehr zuwider, 
ou hatte Wera weder eine fhöne nod) eine gefdhulte 
Stimme. Troßdem wurde 3 ihm ganz heiß, er verlor 
wieder eine Figur; diesmal einen Thum. Wera ging 

aber in’8 Nebenzimmer und weinte fachte, bis der Diener 

das Theegeräth brachte und die gnädige Frau bat, den 
Thee zu bereiten. 

„Ein famofes Inftrument,“ meinte fie, als fie bei 

dem Tiihchen der Herren vorbeiging. „Soll id) ftarfen 
Thee machen over Shwahen? Natürlich) jhwachen, für
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die fentimentalen Deutfchen am Sylvefterabend, nit 
wahr, Herr von Murberg?” 

Bevor er antworten Fonnte, fuhr fie fort: 
„Aber um Alles in der Welt! Vo ift der Punjh? 

Ohne Punfh geht Fein Jahr richtig zu Ende für die 
Norddeutfhen! Und die Pfannkuchen ?“ 

Murberg war ganz erfchtoden, daß er das vergeflen, 
zumal da Wera that, als Hinge ihre Seligkeit davon ab, 
daß das Jahr „richtig” zu Ende ginge. Er Thidte in 
die Bäckereien, aber vergebens, worüber er fi nicht ein- 
mal tröften Tonnte, als Mera erklärte, fie hege gegen 
die beiden Sylveftergenüffe einen Abfcheu und habe fie 
nur gefordert, um Murberg zu neden. 

Sternbacdh meinte, jo märe feine Frau immer; fie 
fhrwieg, und Murberg empfand zum erftenmal, als be- 
nähme fein Freund fi nit immer taftoll gegen feine 
Fran. 

„Sa, fo eine Spylovefterbetragitung macht ernit,” 
fagte Sternbad) nad) Turzem Schweigen. 

„SH Tann mich ihr wirklich nie entziehen,“ ent- 
gegnete Murberg. 

„Aber ih habe fie nie leiden und nie begreifen 
fönnen; jeder Tag endet doc; eigentlich ein Jahr!“ meinte 
Wera. „Allerdings habe ih immer ohne Tradition gelebt! 
Hätte ih fold) eine alte Uhr, würde ich wohl au) Syl- 
vejterbetrachtungen anftellen !” 

Wunberg lädelte über ihre Bemerkung. 
„Sie meinen, die Uhr ift e8? Ich glaube, e3 Tiegt 

ein Charakter.”
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„Charakter! Al3 ob man damit wie mit einer Nafe 

geboren wird. Er bildet fi) nach den Umftänden.” 
„Sie haben mir zu revolutionäre Anfichten,“ fagte 

Durbeg 
„sa, meine rau redet Vieles, mas fie nicht ver- 

antworten Tann,” fiel Sternbad) ein. 

„Sevenfalls nie etwas Unmahres, wie Andere" — 

entgegnete fie fcharf. 

Murberg unterbrach fie: „Sch glaube, Jeder wird 

gezwungen, viel zu lügen; wenn ich zurüdbenfe, meine 
ih, faum ein Tag im Jahre ift vergangen, an welchem 
ich nicht eine Heine Ummahrheit geäußert.” 

„Und die werfen Ste fich vor?” fragte Mera ge 
jpannt. 

„Eigentlich nicht; aber ınan müßte 3.” 
„Bir wollen uns einmal vornehmen, das ganze 

Sahr Iang feine Unwaßeheit zu jagen,” rief Wera mie 
begeiftert. 

Murberg Ttreifte fie mit einem  eigenthümlichen 
Bd: „Gerade dies Zahr wird es mir vielleicht fchwer 
werden.“ 

„SG bin jehr Dabei!” fagte Sternbad). 
„Bitte, thun Sie es, verfpredien Sie e8 mir in die 

Hand,” wandte Wera fi mit Findlihem Eifer an Mur- 
berg. „Sch bin nämlich abergläubifch wie eine Ruffin, 
aber auch gläubig: wer mir fo etwas verfprochen, dem 
glaube ich.“ 

Murberg ergriff die Fleine energifhe Hand: „Seht 
müffen Sie alfo an mic) glauben,” jagte er leifer. 

„Die an — wie an wen?” entgegnete fie.
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Sternbad) beobachtete fie mit halbgefchlofjenen Augen, 
ihm war plößlid, als fähe er eine glänzende Combina- 
tion vor fd. 

„Die an den Teufel!” Yachte Mera und Hatfchte 
ihrer Gewohnheit gemäß in die Hände, 

„Dir müffen aufbrechen,“ meinte Sternbadh, der 
auf einen recht Yangmweiligen Abend zurücdhliekte, und 
einige Minuten fpäter flampfte Mera muthwilfig mit 
den hohen Filsiguhen durd den Schnee. 

  

W. 

Srau von Memoff Fam am nächften Vormittag zu 
Wera. Sie hatte gehört, daß Sternbad’S eine Sylvejter- 
feier bei Murberg abgehalten, und mar verlegt, weil 
man fie nicht aufgefordert hatte, daran Theil zu nehmen. 
Mas für einen fhönen Kuchen würde fie Dazu gebaden 
haben; es war wirklich vedht unfreundlich! 

Wera war damit beichäftigt, ihr Zimmer böchft 
eigenhändig abzuftauben, als Frau von Memwoff bei ihr 
eintrat, 

„Was ift denn gefchehen? Um Alles in der Welt! 
Nädftens wird mein Mann den Branntwein aufgeben, 
wenn der geizige Murberg ein Souper veranftaltet, und 
wenn Wera Sternbacd, felbjt reinmacht!” 

Wera war fehr verlegen, bei fo ungemwohnter Mibeit 
betroffen zu fein. 

„Es ift heute Neujahr daheim,” fagte fie entjchul- 
digend, „mir hat mein Zimmer Thon Tange nicht ge= 
fallen, ih wollte einige Wenderungen darin vornehmen.”
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„Und wo ift Schimpangy, der verfteht fi) ja fonft 
auf das Helfen?” fragte Frau von Mewoff weiter. In 
Wera mußte eine große Veränderung vorgegangen fein, 
die fie glei ergründen wollte. 

„sh wollte lieber allein fein." 
„Eo, {0,” fagte Frau von Mewoff; „es hat Ihnen 

mohl ausnehmend gut beim Conful gefallen, daß Sie 
fo verftimmt find ?” 

„Es war recht hübjh," erwiderte Wera Tühl, „aber 
bitte, nehmen Sie Plab.” . 

Frau von Memwoff fing an zu meinen, betheuerte, 
daß fie jih nirgends aufbränge, aber daß fie dad; ein 
Neht auf Wera’s Vertrauen habe, wegen ihrer großen 
Zuneigung zu ihr. 

„Aber ich habe nichts anzuvertrauen,” antwortete 
Wera, fehr wenig gerührt. 

„Sie follen fehen, Sie fönnen mich doch nicht ent- 
behren, Ihr Mann verfteht Sie nicht, und irgend einen 
Menfchen muß man Haben! Sagen Sie mir menigiteng, 
was e3 zu effen gab?” 

„Geltern Abend, meinen Sie? Wir haben nur den 
Thee bei Heren von Murberg getrunfen.” 

„©, nur Thee! Und was haben Sie den ganzen 
Abend gemacht?” 

„Die Herren haben Schach gefpielt, während ic) mir 
Bilder anfah,” entgegnete fie widerwillig. 

Frau von Memwoff war ein wenig getröftet, da e3 
nur ein „ruhiger” Abend gemejen. 

„Wozu hatten Sie aber fo große Toilette gemadt, 
senn Gie nur allein waren?“
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Wera lachte gezwungen: „Ein reines Verhör!” 
„Shre Köchin hat e8 heute früh beim Bäder der 

meinigen gejagt, Sie hätten wunderfhön ausgefehen.” 
„Köhinnengefhmas,” fagte fie achjelzueend. 
„Derftellen Sie fg nur nidt, Seder fieht gern 

Thön aus." 
„sh mache mir wirklich nichts daraus,“ ermiderte 

Wera; in demfelben Augenblide fiel ihr aber befchämend 
ein, Hah fie fi) vorgenommen, im neuen Jahre nit zu 
lügen. 

AS Frau von Memoff fah, daß fie nichts Snter- 
efjantes erfahren Fonnte, ging fie wieber fort. Wera 
feste ihre Neinigungsarbeit aber nicht fort; der einzige 
Erfolg, den fie gehabt, war, daß ihr Mädchen erklärte, 
fie bliebe nicht mehr bei ihr, und daß Alle verftimmt 
Thienen. 

Kurz vor Tiih Fam Murberg. Wera wurde dunfel- 
voth, al3 man ihn anmeldete. „ch mollte mich nur 
erkundigen, wie Ihnen der gejtrige Abend befommen it," 
fagte er. 

„Sehr gut," antwortete fie, ich zufammennehmend, 
„8 war reizend.” 

„SH habe mir Vorwürfe gemacht, Niemand Font 
geladen zu haben.“ 

„Gerade fo war es fchön.” 
„Aus einer Art Eiferfucht hatte ich mich nicht dazu 

entfchließen Tönnen — ic} mollte Sie allein genießen.” 
Wera fchwieg, aber ihr Herz Hopfte fehneller. 
„E3 hat fi gerät,” fuhr er fort, „ic habe die 

ganze Nacht nicht gefchlafen.”
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Sie jhwieg, obgleid; fie mußte, mas er fagen und 
wie er alle ihre Träumereien zeritören würde. 

„Wnaufhörli fpürte ich Shre Nähe, jah Sie vor 
Augen, wie Sie fi über das Klavier beugten” — er 
hielt an. 

Nah einer Weile entgegnete fie mit harter Stimme: 
„Sie vergeflen jhon am erften Tage, daß Sie verfprodden 
haben, in diefem Jahre nicht zu lügen.” 

„Barum find Sie mir böfe?” fragte er mie ein 

erjchrodenes Kind. 
„Geftehen Sie, daß Sie gelogen?“ 
„Gewiß nicht!” 

„Dann will id Ihnen jagen, warum ich böfe bin: 
Weil Sie anfangen, mir den Hof zu maden! Und das 

will ic nicht.” 
„Aber ich thue es nicht!” 
„Do, Sie ihun e3," ermwiderte fie heftig, ‚Sie 

nehmen mich wie jede andere Frau, fo zum Zeitvertreib ; 

Shr eigenes Leben Tiegt dabei abgefchloffen in Shren 
vier Münden.” 

„3 veritehe Sie wirklich nicht," fagte er auf- 
zichtig. 

„sh mich jelbft nicht,” antwortete fie halb Kachend, 
halb mweinend und trat an das Fenfter. Er folgte ihr 
und jtellte fi} neben fie; fie Drüdte die Stirn an das 

Gitter de3 Fenfter3 und fcaute hinaus. „Ih wünfcte, 
ih wäre ganz jung,” fagte fie leife, „und mir fiele eine 
To heilige Miffion zu mie der Frau, melde da drüben 
bei Ihnen einmal einziehen wird; ich wünfchte, ich hätte 
auh eine Tradition, eine lange Vergangenheit zu be-
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wahren. Denn eigentlich waren Sie es nit, nur die 
deutfhe Art an Zhnen, die mich geftern bezauberte.” 

Murberg verftand fie nicht. 
„Es hat Ihnen alfo bei mir gefallen?” fragte er. 
„Wie Fönnen Sie das noch) fragen ?“ 
„Wollen Sie denn nicht bald wieberfommen?“ 
Sie fah ihn einen Augenblik an, dann entgegnete 

fie: „Wenn mein Mann Shre Einladung annimmt, fehr 
gern! Aber verzeihen Sie, daß ic Ihnen nod feinen 
Sefjel angeboten. 

Er enttäufehte fie jo! Er ftand da mit der ganzen 
Profa feiner Natur, ja, fie las in ihm die nüchterne Be- 
vehnung eines Mannes, der eine Frau bethören will — 
und fie ließ fi) doch bethören. 

Murberg wußte nicht, was Wera heute im Sinn 
hatte, fie war anders als fonft, aber ihre Art und Weife 
gefiel ihm ungemein. 

„SG finde feine Gnade in Ihren Augen,” begann 
er wiederum. „Dabei Fam ich mit fo vollem Herzen.“ 

„Boll, wovon?“ 

„Von Ihnen, Wera! Sie wiffen e3 ja Tängft; daß 
ih Sie liebe!" 

„Wie vielen Frauen haben Sie das Thon gejagt ?* 
„Nicht vielen, wirklich nicht vielen!“ 
„Und wenn e3 auch nicht viele find, finde ih es 

doch Beleidigend, daß Sie mir zu fagen wagen, was Sie 
nicht zum erftenmal empfinden!” 

„Uber, Wera, mas verlangen Sie? Sm meinem 
Alter follte ih mich noch) Feiner Frau 'genähert haben ?”
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„Sch heiße für Sie nit Wera, fondern Frau von 
Sternbad!" 

„Das weiß ich, Wera, aber darum dürfen Sie mir 

do nicht aus einem fo ungerechten Grunde alle Hoff 
nung abjchneiden.“ 

Das Wort Hoffnung durhfuhr fie wie ein jpißes 
Meffer, und Doch hörte fie gegen ihre Weberzeugung 
meiter zu. 

„Sch müßte ja blind fein, Wera, wenn ich nicht den 
Unterfchied zwifchen Ihnen und allen anderen Frauen fähe.“ 

„50, Herr von Murberg,” enigegnete fie erregt, 
„der Unterfchied ift wirklich da, bilden Sie fi nicht ein, 
daß Sie mir eine Schmeichelei gejagt haben; ich bin viel 
befjer als die Meiften, denn ich Fann nicht lügen; Sie 
aber find verfteht und unmahr.“ 

„sh? Aber wie Föftlih Jhnen der Zorn fteht! 

Sch habe Shre Augen nod; nie jo glänzend gefehen.” 
„Mir ift e8 Höchft gleichgültig, ob ei mir fteht oder 

nicht, id bin aufridtig erzürmt.“ 
„Aber warum? Sch wollte Sie um Alles in der 

Melt nicht ärgern!“ 
In dem Augenblid trat Sternbad ein, er fdhien 

nicht zu bemerfen, daß Murberg und Wera erregt aus- 
faben. Erjterer ließ fi) auch gleich mit ihm in ein Ge- 
fpräh ein. Wera fah Murberg verädtlih an, wie er 
fo Fiebensmwürdig eifrig mit ihrem Marne fpradh, dann 
ging fie aus dem Zimmer. Sie fhloß fi in ihre Schlaf- 
ftube ein und meinte „Er ift e3 nicht werth, er ver- 
fteht e3 nicht, aber ih Tiebe ihn Do, liebe ihn mit 
grenzenlojer Sehnfucht,” fchluchzte fie.
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Sternbad, Elopfte nad) einiger Zeit an das Schlaf- 
zimmer: „Herr von Murberg möchte Dir Adieu Tagen,” 
tief er duch die Thür. 

„Ih Fan nicht kommen, mir ift unmwohl,” ant- 
wortete fie, ohne fi) zu regen. 
 Murberg ging fort; Stevnbadh aß allein zu Mittag 

und verließ dann das Haus, ohne fich weiter um Wera 

zu Tümmern. Shm mar es höchft ungelegen, daß das 
Einvernehmen zroifchen ihr und dem Conful getrübt fehien. 

Gegen Neun fam Schimpangy und Hopfte an Wera’s 
Thüre. Wera öffnete: „Ah! Sie find es!“ 

- „Sind Sie franf?” fragte er. 

„Rein,“ entgegnete fie und ftrich die wirren Haare 
aus dem verweinten Gefiht. „Aber willen Sie, mas 
ih Bin? Erjredlih hungrig!” umd dabei trat fie 
ladenb in den Flur. „Wir wollen uns einen Abend- 
imbiß bringen lafjen; lingeln Sie, und morgen wollen 
1wir wieder einen Schneemann machen und all’ den Un- 
finn vergefien.” 

So gejchah e3 denn aud. Aber Wera mußte fic 
große Mühe geben, um einen Biffen zu efien, und als 
Schimpandy am nächften Morgen Fam, ließ Wera fagen, 
fie Fönne ihn nicht jehen. Die ganze Nat hatte fie 
den Gedanken nicht verwinden fünnen, daß „Er“ es 
nicht werth wäre, von ihr geliebt zu fein. Aber fie liebte 
ihn dennoch und mußte nicht, wie fie das lange Leben 
ohne ihn ertragen folle. War fie einmal eingejchlummert, 
fo hörte fie ihn fragen, ob fie ihm grundlos alle Hoff 
nung abjchneiden wolle? Und dann fpürte fie eine folche 
Vitterfeit in der Seele, daß fie im Traum meinte, bis
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fie wieder aufwachte. Wie follte fie e3 nur ertragen? 

Dur al’ die Jahre, welche vor ihr Fagen, follte fie fo 
müde die Laft ihrer Trauer tragen, jede Stunde fich da- 
nach todtfehnen, einmal von feinem Arm umfangen zu 
werben? 3 fonnte ja nie fein! E38 gab Feine Form des 
Lebens, unter welcher fie fih je an feine Schulter lehnen 
fonnte, und felbft wenn fie e$ einmal dürfte, vielleicht 

beim Abjchieb, jo würde es ihren Durft nicht ftillen. Sie 
mögte immer um ihn fein, jeden Augenblid ihn fehen 
önnen, da drüben in jenen Zimmern fich jedes feiner 
Athennzüge freuen. Dber einmal, einmal ihn füffen und 
dann in’3 Waffer flürzen! Wie wunderbar würde der 
eine Augenblid fein! — Sie malte ihn fih aus: Bald 
nach acht Uhr, wenn er vor feinem Schreibtifche fäße 
— nein, WÜbends fände fie ihn gewiß im Lehnftubl am 
Sophatifd — dann wollte fie in das Zimmer treten. 
Wie fonnte fie aber in’3 Haus gelangen, ohne ihn vorher 
duch Klingen aufzufchreden? — Sie würde dur) 
Kühe und Eorribor fchleichen, feine Thür öffnen und 
hinter dem Borhange Muth und Athen jchöpfen. Würde 
er wohl ahnen, wozu fie gefommen? Nein, fie würde 
e3 aber glei jagen. „Sch will Sie einmal füffen, nur 
einmal.” Was würde er thun? Aufitehen. Sie aber 
drüdte ihm wieder zurück in den Aemftuhl, feßte fi auf 
die Seitenlehne, umfchlang feinen Kopf mit ihren beiden 
Armen und berührte Stirn, Augen und Mund, ja, aud) 
den Mund mit ihren Lippen! 

Einmal, zweimal, unzählige Mal’ durchdachte fie 
diefen Augenblid, da flug es fieben Uhr; die Nacht 
mar vorüber, und wie die harten Schläge verflangen,
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erhob fi Wera halb aufrecht im Bett, dann aber ftedte 
fie ihren Kopf von Neuem in die Kiffen, diesmal mit 
einem entjeßlichen Schluchzen, mit einer Angft, die fie 
von Kopf bis zu Fuß durdgitterte: „Sch bin wie eine 
Chebrecherin! ch darf e3 nicht ausdenfen, wie ich den 
Andern Fieben würde, denn der Gedanke Thon ift: die 
höchfte Sünde. Und doch! Großer Gott, wie fehr fönnte 
ih ihn lieben!“ 

E35 Hlopfte an die Thin; die Köchin war es, welche 
Ti) Geld zum Markteinfauf holte. Wera pflegte e3 neben 
ihrem Bette zu haben. Darauf fam ihr Mann und fagte, 
die verfluchten Hunde. hätten ihn mit ihrem Gebell die 

- ganze Nacht geftört, er würde die Thiere todtfchießen. 
Wera liebte ihre Hunde und bat für fie; Gternbad) ant- 
wortete nicht3 darauf, fondern fagte nur, daß er nad 
Giurgiu führe und erft fpät zurückäne, 

  

V. 

Wera hatte den Iangen, grauen Wintertag vor fich, 
Sie wußte, daß Murberg fommen würde, um fi nad 
ihrem Befinden zu erfundigen: er war fein Freund des 
Schreibens, fonft hätte er vielleicht Ihriftlicd) angefragt. 
Und heute wollte fie ihm Alles jagen, was gejagt werden 
mußte. Es würde troß alledem eine fehr füße Stunde 
fein! Sie würde ihm ganz aufrichtig und fühl — fo 
fühl wie möglich wenigiteng — eingeftehen, daß fie ihn 
unendlich Fieb gewonnen, wie und warum fünne fie fih 
zwar nicht Har machen, aber ihre große Liebe fei da, 
und er möge ihr helfen, fie zu tragen und zu über-
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winden. CS läge ja nur an ihnen, Diefe Liebe zu einem 
Segen für Beide zu geftalten; vorübergehen Fönnte fie 
nie, aber mit der Beit immer heiliger werden, und wenn 
ex einmal heirathete, würde fie die bejte Freundin feiner 
Srau werden und ihr erzählen, wie gern fie fih gehabt. 
Wenn fie ganz alt geworden und weißhaarig, mwürben 
fie Beide in Diefelbe Stadt ziehen, Abends vor bemfelben 
Kamin fien, wie e3 fo oft in den franzöfifchen Romanen 
bejcrieben ift, und ex würde ihr galant die Hand Füffen 
und fagen, fie wäre nod; f&höner al8 vor den vielen 
Sahren, 

Dabei fing Wera an zu weinen und dachte wiederum, 
wie lange das Leben dauem und mie übe es big zu 
jenem Raminabend fein würde. Denn bis dahin müßte 
fie jeden Abend neben ihrem Manne fisen, ohne ihm je 
etwas von ihrem füßen Geheimniß mitzutheilen, weil er 
e3 nicht verftehen Fönnte umd im Cafe erzählen würde, 
feine Frau hätte fich verliebt. Das häplihe Wort — 
verliebt! Nein, fie würde Murberg nicht die Schande 
anthun, daß man «3 auf ihn amwendete. Eins mußte 
fie außerdem, daß fie von ießt ab eine fehr gute Frau 
fein würde, wie eine, welde in Murberg’3 "Familie 
paßte, fo wie fie fich feine Schwefter vorftellte, und wie 
feine fünftige Gattin fein müßte, Sie wollte nichts 
Unmeibliches mehr thum, nicht mehr ftundenlang mit den 
Herten herumgaloppiven, feine Neiterftiefel tragen, ich 
nicht fjchneeballen, fondern nähen, ftriden und Fochen, 
was fie doch ala Mädchen gelernt hatte. Himmel, wie 
lange jchien das her! Sieben Jahre waren feitvem ver- 
gangen, und mas für Jahre! Das wollte fie Murberg 

Dito und Fdem, Race. 20
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auch erzählen, was das für Sahre gewejen wären, wie 
bitter und fauer! Sie hätte diefelben gar nicht ertragen 

fönnen ohne ihren leichten Sinn, den fie jebt abgelegt, 
weil fie ihn nit mehr braudte. Denn die Zukunft, 
und wäre fie noch jo fürdterlih, Fönnte fie jest Durch 
ihre Liebe überwinden. 

Unterveß war der Mittag herangefommen, und man 
fervirte ihr das Frühftüd. Wie unfauber war der Tifch 
gebeift, wie erbärmlich und unordentlidh jah das Zimmer 

aus! Mera begriff nicht, daß fie es bisher nicht be 

merkt. Konnte fie es nicht ändern, ohne zu viel Koften 
zu verurfahen? Wie Shamvoth müßte fie werden, träte 

er jeßt in das Zimmer! Sie mußte ihr Haus jo ein- 
richten, al3 ob er oder feine Schwefter darin [eben follte. 

Mera fand darum auf, ohne ihr Frühftüc zu beenden, 
und begann ihre Schränke zu oronen. An der Wäfche 
war jehr viel zerriffen, und fie nähte jo eifrig, daß fie 
faum bemerkte, wie Die Stunden verflogen, biß e3 vier 
Uhr fhlug und der Tag anfing, fih zu neigen. Nun 
mußte er aber fommen, vielleicht daß fie noch Dies Padet 

Küchentücher durchfehen Tonnte! Sie nahın fchnell wieder 
Nadel und Faden zur Hand und fekte fi) an den offenen 

Schrank. Somie fie Schritte hören mürbe, Tönnte fie Die 
Arbeit ja hinwerfen und Alles verjchließer.. Der Faden war 
aber zu fein. Sie fand auf und fuchte vergeblich einen 

anderen, immer mit einem Geitenblidf durch das Fenfter. 

Wollte fie ihre Arbeit nicht für Heute aufgeben, jo mußte 
fie fi erft dies Garn holen. Einen Augenblid fchmwanfte 
fie, dann beftellte fie nur, falls Befucd Täme, mödte er 
warten, umd eilte davon.
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Vor ihrer Thür fhon traf fie auf Murberg. Sie 
ftand wie verfteinert vor ihm füll, obgleich fie ihn den 
ganzen Tag erwartet hatte, und das Herz Ihlug ihr fo, 
daß fie num mit unfiherer Stimme feine Begrüßung er- 
widern fonnte. Alle Gedanken, die fie feit geftern, ge= 
hegt, ftanden zwifchen ihm und ihr, und fie fühlte, als 
Täfe er alle aus ihren Augen ab. 

„Sie gehen eben fort?” fragte er. „Darf ich Sie 
begleiten ?” 

„Nein, ich ging nicht fort, ih wollte nur eine Heine 
Beforgung machen,“ entgegnete fie und fchien ummenden 
zu wollen, fie befann fid) jedod und ging einige Schritte 
weiter. 

„Sie find immer noch} nicht hergeftellt, wie ich jehe?” 
nahın er wieder das Mort. 

„D dad, vollfommen,” erwiderte fie und erröthete. 
„E3 ift fehr Tal,” feßte fie dann binzu. 0: 

„Sie wollen mix nicht geftatten, in das Haus ein- 
autveten?“" fragte er verwundert. 

„Wenn Sie wollen, ih finde e8 nur fo häkli, 
bei mir.” , . 

„Barum plöglich?” 
„Richt plöglih, ich habe e& immer fo gefunden.” 

Damit wandte fie fic) aber um, und Beide gingen fcjwei- 
gend über den Hof. 

„she Herr Gemahl ift hoffentlich zu Haufe?” fragte 
Murberg. 

Vera ftand fill, wie fie Nein fagte, + al3 Hätte fie 
erwartet, Murberg würde danad) umkehren. Er bemerkte 
e3 aber.nicht umd öffnete die unverfchlofjene Hausthür. 

20*
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Wera legte Tangfam ihren Mantel in ihrem Schlaf- 
zimmer ab, vief vergeblich nach ihrem Mädchen und ging 
dann, als Niemand Fam, mie zögemd in den Salon. 

Sie fühlte fi plöglih fo müde, als Tönne fie nicht 
vorwärts, und folch eine beflemmende Angjt in der Bruft. 
Murberg ftand vor dem Spiegel und zupfte an der 

Schnur feiner Augengläfer. Als fie eintrat, wandte er 
fih um, ftredte ihr beide Arme entgegen und fagte: 
„DBera, Kind, was fehlt Ihnen?” 

Der Ton feiner Stimme hatte etwas fo Zutrau- 

ches, daß fie fühlte, wie ihr die Thränen in die Augen 

Stiegen, fie wollte aber nicht weinen, fondern ihm fagen, 
was fie fich ausgedacht hatte. Wenn er nur nicht mit 
den Findlich bittenden Augen daftände! Gie fühlte fi 
fo verlegen, al3 wäre fie zum erftenmal mit ihm allein, 

fie wußte in ihrer Benommenheit nicht einmal mehr, 
was er eben gefragt, nur ein tiefer Seufzer rang fi 

aus ihrer Bruft empor. Sie feßte fi in einen Lehn- 
ftuhl und bebesite ihr Geficht mit beiden Händen. Nichts 
wußte fie mehr, nicht einmal, daß fie ihn Tieb hatte, 
nur feufzen und weinen mußte fie. Er fniete vor ihr, 
nahm ihre Hände in die feinen und füßte leife ihre 
Wange. 

Wera fprang auf: „Nein, nein,” rief fie, „nie 

würden Sie dulden, Da Ihrer Frau Das gefhähe, und 
ih will fein wie diefe.” . 

„Bären Sie meine Frau, Tünnte Shnen das au 
nicht gejchehen,” entgegnete er. Er war aud) aufge- 
ftanden, al3 fie fi) erhoben hatte, und fie ftanden jeht 
Beide mitten im Zimmer.
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„Wenn ih frei wäre,” fagte fie leife und Thüchtern, 
„wenn ich frei wäre, aber fonft ganz fo wie ih bin, 
würden Sie mi Tieb genug haben, um — mir Shr 
Leben anzuvertrauen ?“ 

Sie hielt an, er antwortete nicht, er fehien zu über- 
legen. 

„Ih Tpreche ja nur fo,” febte fie beflommen hinzu, 
„mwifjen Sie, wie man fpridt, ob man lieber auf dem 
Monde lebte, nur jo ein Phantafiegebilde, um beurtheilen 
zu Tönnen, ob Jhnen meine Natur, meine Art nod), 
immer fo unfympathifh .... .“ 

„Sie haben fih fehr verändert,” unterbradh er, 
„aber Sie waren immer veizend," umb feine Augen 
ftrahlten, daß fie fi zu vergrößern fdjienen. „era,“ 
fagte er und fehüttelte fich Ieife, „id bin wahnfinnig 
verliebt in Dich!” 

„D nicht verliebt jagen,” entgegnete fie, „bitte, nicht 
daB häßliche Wort!” 

„Kein Wort, das Du nicht willft,” fagte er weic; 
und trat näher auf fie zu, um ihre Hand zu erfaflen. 
Da fie fi nicht fträubte, da fie überhaupt Fein Wort 
des Berweigernd gefagt hatte, glaubte er fie erobert zu 
haben, und eine Verwunderung über bie Schnelligkeit 
diefer Eroberung durdzudte ihn. Sie aber dachte plöß- 
fi — woher, wußte fie nicht — daß e8 das Iehte Mal 
wäre, wo fie ihn jähe, diefe weiche Stimme hörte und 
die feine Hand in der ihren fühlte. Darum 309 fie ihn 
neben fih- auf ein Sopha, jhloß die Augen und dachte: 
„Run will ich diefen Nugenblid fo ganz genießen, er ift 
der erite und legte!” Murberg fah, wie bleich jie ge=
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worden, er glaubte aber, e8 wäre vor leidenjchaftlicher 
Bewegung, und füßte fie auf den Mund. GSanft drängte 

fie ihn zwüd: „Nicht Die abgebrauchten Formen, die 
andere Leute mit ihren gewöhnlichen Gefühlen verdorben 
haben ; mir jtehen ja weit über ihnen, nit wahr?“ 

„unwiefern?” fragte er und fah fie begehrlich an, 

„Sch Eönnte Deinen Kuß nicht entbehren!” 
Sn demfelben. Augenblik. jtand Frau von Memoff 

vor ihnen. Sie hatten fie Beide nicht formen hören, 
die Hausthür machte auch wenig Geräufd, und als Frau 
von Memoff leifes Sprechen vernahm, war fie fadht heran 
getreten. 

„Ufo dazu fchiet man feinen Mann nad Giurgiu 
und läßt alle feine Leute ausgehen! Wera, das hätte 
ih Ihnen nicht zugetraut; hätten Sie mid) wenigjtens 

gebeten, Wache zu ftehen?!” 
Wera ftand da, von Flammen der Nöthe tiber- 

goffen; fie fühlte die Unmöglichkeit, diefe Frau zu über- 
zeugen, daß fie feine verabredete Zufammentunft unter 
brochen, ihr war, als Fünne fie fein Wort hervorbringen. 

„Sie braucden fi vor mir nicht zu Ängftigen, id) 
bin Shre Freundin und werde Sie Ihrem Dann nicht 
verrathen,“ feste Frau von Memoff hinzu. 

„Snädige Frau, ein Eleiner Scherz,” fagte Murberg, 

„Wir hatten uns neulich entztweit, und id) fuchte jeßt 

Frieden zu machen.“ 
„Richt verrathen wollen Sie mid!” rief Wera 

empört. „Meinen Sie, ich fage meinen Manne nicht 
Alles, fowie er na Haufe fommt?” 

„Über gnädigfte Frau!” unterbrach fie Murberg.
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„Was glauben Sie denn von mir?” fuhr Wera 
teidenfchaftlich fort. 

„Nur 10a3 ich gefehen,” warf Frau von Memoff 
Dazwifchen. 

„Herr von Murberg, fagen Sie dod ein Wort,” 
bat Wera, „lafien Sie mic) nicht fo befhämt vor diejer 
drau ftehen!” 

„sh Din überzeugt, Fiebe Wera,” entgegnete er, „daR 
wir auf Frau von Memoff’3 Diskretion bauen Fönnen.“ 

. „Aber ih brauche auf Keines Diskretion zu bauen 
und will es auch nicht.” . 

„Beruhigen Sie fih, Wera,“ fiel Frau von Memoff 
wieder ein, „ale ih Heren von Murberg das erfte Mal 
fah, wie wir den Kofafentanz einübten, habe ich gleich 
gejagt, Sie Beide wären für einander gefchaffen.“ 

Wera griff fi mit beiden Händen an den Kopf, 
dann eilte fie davon in ihr Schlafzimmer, das fie Hinter 
fh verfhloß. Sie warf fih fehluchzend auf ihr Bett: 
3 war, um den Berftand zu verlieren. 

Murberg empfahl fi von Frau von Memwoff, als 
Wera verfhwunden, und ging Yangfam nach Haufe. Es 
mar höchjt peinlich, was ihm zugeftoßen;; wie hatte Wera 
aber aud) fo gedanfenlos fein und die Thür nicht ver- 
Thliegen Fönnen! Ihm befamen folde Erregungen ftets 
Thleht. Frau Mewoff war zu vernünftig, um großes 
Gefchrei aus der Sade zu maden; fhlimmitenfalls 
würde er Sternbad) jagen, Alles wäre Srauenklatic) und 
Uebertreibung. Unangenehm blieb e8 aber doch, daf er 

“ beim erften Nendezuous mit einer fo Teidenfchaftlichen 
Heinen Frau unterbrochen worden mar.
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Frau von Memwoff richtete fi) in Wera’s Salon ein ; 
fie Fonnte die junge Srau doch nicht allein lafien, fon- 
dern mußte warten, bis fie fi beruhigt, um fie Ver- 
nunft zu lehren. Schließli war ja nichts dabei, daß 
fie eine Liebelei mit Murberg hatte, aber es ihrer beiten 
Freundin zu verheimlichen, war nicht vecht, dafür mußte 
e3 eine Strafe geben. E& wurde aber dunkel, und weder 
Frau von Memwoff’s Alavierjpiel nod verjchiebentliches 
Klopfen an der Thür Hatte Wera veranlaßt, fi zu 
zeigen. „Sie wird fi) dod) Fein Leib angethan haben ?“ 
date Frau von Memoff und fah dur das Schlüffel- 
lo. Da ihr Lichtjhein entgegenfiel, Mera fi aljo 
felbjt eine Kerze angeftet hatte, war fie beruhigt und 
ging nad) Haufe, um ihren Mann nicht auf die Suppe 
warten zu laffen. Kurze Zeit danad) fam Baron Stern- 
bach heim. 

  

. VI 

Sternbah war nad) Giurgiu gefahren, um einen 
Bekannten zu treffen, der ihm unbeftimmte Hoffnungen 
auf eine Anftellung gemadt. Ex fand ihn nicht, dafür 
aber einen Anderen, mit dem er fi in das Gafthaus . 
fete, ein paar Flafchen Wein trank und Karten fpielte, 
Die jüpifche dide Wirthin, mit der Sternbadh ftet3, wenn 
er dort war, feinen Scherz trieb, ftellte ji an feinen 
Zifh und Fiebäugelte. mit ihm. Ex verlor wieder, wie 
Ion lange, und gab «8 darum fhließlih auf, um fi 
mit der Wirthin in ein Gefpräh einzulaffen. Srüher 
hatte er nicht gefpielt, aber in den Iehten Monaten der
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Beichäftigungslofigkeit war er vor Unmuth auch auf die 
Karten verfallen. So lange war er nod) nie ohne Ar- 
beit gemwejen, und da alle Vrojecte, auf die er gebaut, 
allmählich zu Luft geroorden, wußte er nicht einmal, worauf 
er hoffen follte. Alle Schuld feines Mißgefchids job 
er innerlich auf feine Frau: „Märe ih nur allein und 
nicht gebunden, mir follte e3 nicht fehlen!“ war das 
Ende des Gefprähs, weldes er aud mit der Rirthin 
hierüber geführt, und fie Lieb fi von ihm um die Taille 
fafien und fagte: „Ja, Sie waren ein Ejel, daf Sie 
beiratheten.” 

Sternbad) wartete bis gegen Abend vergeblich auf 
feinen Gefchäftsfreund, derjelbe Fonnte nicht mehr fom- 
men; dennod fCwankte ex, ob er nicht beffer thäte, erft 
am nächiten Morgen mit dem erften Schiff nach Haufe 
zurüdzufehren. Seit dem Splvefterabend beherrfchte ihn 
der Gedanke, daß er nur die Gelegenheit herbeizuführen 
braude, um Wera’ und Murberg’8 Zuneigung zur 
Leidenschaft anzufachen. Und dann würde er frei fein 
und fönnte in die weite Welt gehen. Wera mwinde er 
feine Schwierigkeit in den Weg legen, fondern den aus 
edlen Gefühlen frei urüsftretenden fpielen. Dafür durfte 
dann Wera feine Rechenfchaft über ihr Vermögen fordern, 
da3 würde er jedenfalls al3 Bedingung ftellen. Außer- 
dem müßte Murberg ihm die nöthigen Empfehlungen 
nad Perfien verfhaffen, wo einer feiner Befannten fürz= 
lid) viel Geld verdient haben follte. Mit einer Frau 
Tonnte er ‚nicht jo weit gehen. Seine ganze Laufbahn 
hatte er fi durch die Heirath verborben; bei dem Ge-
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danfen verlor er fogar das ftereotype Lächeln von feinem 
Gefiht, das die Züdin fo gern bemunderte. 

Sternbad hatte fih Heute fo fehr in die neue Com- 
bination Hineingeredet, daß ihn die Ungeduld padte, 
welche fo viele feiner Ausfichten vereitelt Hatte. Er wollte 
womöglich gleich etwas thun, um nad) Perfien zu gehen, 
fo fuhr er noch vor jechs Uhr wieder über die Donau zurüd, 
Zu Haufe angelangt, fand er Wera eingefchlofjen in 
ihrem Zimmer. Sollte fie etwa nidt allein fein? Nach 
feinem exften Ruf öffnete fie aber und fragte, ob er 
zu ejjen wünfchte? Ex bejahte e3, umd da er fo voll 
von feinen Plänen war, bemerkte er ihr verflörtes Aug- 
jehen nicht. 

„Halt Du Deinen Gefchäftsfreund getroffen ?” 
fragte fie. 

„Nein, natürlich nicht; er war fo unzuverläffig, wie 
alle Freunde find.“ 

Wera erröthete bei diefem Wort. 
„SH möchte Div nah Tifch etroas mittheilen,” 

fagte fte gezwungen. 
„Daß Du fein Geld mehr haft?“ 
„Rein, eimas Anderes.“ 

„Kann e3 nicht gleich gefchehen?“ 
„SH möchte nicht, daß wir von dem Diener unter- 

brochen würden.“ 
„Nach Tifch habe ich zu tun, viel Zeit wird nicht 

fein,“ entgegnete er unfreundlid). 
E3 fchien Wera, als nehme das Mahl Fein Ende; 

fie wurde bald voth bald bleih, wie fie an die Worte 
date, welde fie ihrem Manne fagen wollte, Endlid
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mar e3 fo weit. Sie faßen in feinem Heinen Naud- 

zimmer, ex hatte fi die Cigarette angeftedt und fragte: 
„Bas ift e8?“ 

„Siehft Du,” begann fie ruhig, „ich hätte eg Dir 
nicht gejagt, wäre Frau Memwoff Heute nicht dazu ge- 
fommen.“ 

„Was hätteft Du nicht gejagt?” 
„Daß ih Herin von Murbach fehr Tieb gewonnen 

Babe... .“ 
„und ?" 

. „zieber, als ich ahnte — aber das habe ich ein 

Redht für mich zu behalten.” 
„So? Meint Du?” 

„Sa! Du haft mid fchon lange nicht mehr lieb, 
aber e3 wird mwiederfommen, wenn id) eine beffere Frau 
werde, und das werde ich fiherli ... . .” 

„Was hat Frau von Memwoff damit zu thun?“ 
„Sie kam dazu, als ich weinte und Murberg .. .” 

Nein, fie fonnte es nicht Jagen! 
„Und Munrberg Dich tröftete?” 

[2 „3a 

„Habt Shr von mir gefprochen ?” 

„Mein, aber...” fie mußte e8 doch fagen — „id 
glaube, au er hat mid) gern, er hat mich gefüßt.” 

„Das ändert Die Sache!” Gternbach war wie neu- 
geboren. Er fprang auf, nahm Rof und Mübe und 
wandte fih zur Thür. Wera eilte ihm betroffen nad 
und hielt ihn feit: 

„Bas mwillft Du? Um Gottes willen!“ 

„Die Sade muß ich gleich in Ordnung bringen!
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Meint Du, id) Iaffe jo etwas auf mir figen? Ach war 
Officer und bin Edelmann.“ 

„Alfred!” fie warf fid ihm zu Füßen. „Höre mid 
erft zu Ende, fei fein Wahnfinniger! Das habe ih doch 
nicht verdient! Mas mwillft Du thun?“ 

Er aber ftürmte hinaus. Wera richtete fih auf 
und febte fi auf einen Stuhl, der im Flur ftand. hr 
war, al hätte eine Lähmung fie überfallen und als 
fchwanfe Alles um fie her. Nad) Eurzer Zeit aber raffte 
fie jih auf. Sie onnte ihrem Manne nicht nacheilen, 
er ging zu Murberg, ihre Anmwefenheit wide ihn nur 
noch mehr zeigen, aber ein Anderer mußte e3 thun! 
Shimpansy! Den wollte fie auffuchen. Doc nein, er 
haßte Murberg und würde ihm alfo nicht beiftehen, fie 
fonnte fonjt Niemand als Frau von Mewoff um Hülfe 
bitten. Hatte fie fic auch gefchworen, nie wieder die 
srau anzujehen, welche fie heute fo beleidigt hatte, 
jet, wo Murberg in Gefahr war, fam e3 auf fie jelbft 
nicht an! 

A Wera in die dunfle Nacht Hinaustrat, fhauderte 
fie zufammen ; ihr exftes Gefühl war, fi wieder zu ver- 
friechen, doch fie eilte vorwärts wie eine rre, doppelt 
gehebt, denn ihr fdien, als folge ihr Jemand. Dabei 
ging ihr immer ein Hweifel durch den Kopf, daß fie, fie, 
felbit, Wera Sternbach, es märe, die jo fafjungslos durch 
die Winterfälte ftürmte. Es war wohl nur ein Traum, 
und die Todesangit um ihn nur ein Alpbrücen ? 

Bei Memoff’s war Licht; fie Hlingelte, der Haupt» 
mann felbjt öffnete ihr: „Mo ift Ihre Frau?“ fragte fie 
fo ruhig wie möglid,
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„Sie find 8? Allen? Sit Steinbach etwas zu- 
geitoßen ?” 

„Rein, aber ich muß Ihre Frau eilig Sprechen!” 
Frau von Mewoff war unterdeß auch Herausgetreten. 

Sie nahm Wera bei der Hand und führte fie in das 
Schlafzimmer, das fie hinter fich verfchloß. Sie mußte, 

daß fie etwas höchit Snterefjantes erfahren wiirde. 

„Run?” fragte jie. 

„Kommen Sie fchnell mit mir, wir müffen zu 

Heren von Murberg gehen, mein Mann ift dort, und 
mer meiß, was gejchieht!” 

Frau von Memwoff ftand fhon am Kleiderfchranf 
und holte triumphivend ihren Pelz heraus. „Sch habe 
es Ihnen immer gejagt, Wera, Sie Fönnen mid nicht 
entbehren, Sie maden lauter Thorheiten, denn natürlich 
haben Sie das Ganze angerichtet!” 

Dabei eilte fie, Wera an der Hand, an dem be- 
troffenen Mewoff vorüber, der fi) gerade in der Nähe 
der Thür zu fhaffen gemacht hatte. 

VD. 

Sternbadh’3 Schritie verlangfamten fih, ald er in 
die Nähe von Murberg’5 Haufe Tam. E8 mar dad) 
nicht fo leicht, wie e3 ihm zuerst gefchienen, dem Herrn 
feinen Scheidungsplan auseinander zu jegen. Wera gegen- 
über hatte ex fih auf das hohe Hof fegen fünnen, vor 
Murberg ftand ihm die Rolle eines beleidigten Chemanns 
fchlet, denn er wollte ja der aus uneigennüßigen Ge- 
fühlen frei Zurüdtretende fein. Ein Kuß war Fein
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Sceidungsgrund, und auf ein Duell wollte er es durch= 
aus nit ankommen lafjen; er mußte alfo feine Karten 
ausfpielen, wenn er gewinnen wollte! 

Murberg lag auf der Chaifelongue in feinem Mohn- 
zimmer; bei dem Schein der Hängelampe, der über 
feine Schulter fiel, las er in Kanik’ „Bulgarien“, 
als ihm Sternbach gemeldet wurde. Cr befand fih in 
der angenehmen Kuhe nad; einem guten Effen, und der 
DBefud ftörte ihn. Trosdem begrüßte er ihn freundlich 
und erfundigte fih nad) Wera. 

„Ehrlich geftanden Fam id) gerade ihretwegen zu 
Shnen; fie ift nicht wohl.” Murberg fohwieg; da er 
fein Arzt war, wußte er nicht, warum Sternbadh wegen 
des Unmohlfeins feiner Frau zu ihm Fam. „Eigentlich 
müßte ih Ihnen die ganze Gefchichte meiner Heirath 
erzählen, fie lautet folgendermaßen :” fuhr Sternbad) fort. 
„SG war jung, als id, um Vermeffungen zu machen, 
nad Ditpreußen Fam.” 

Murberg Fannte die Gefchichte, hörte aber gern zu, 
da fie ihm, feitvem er in Wera verliebt war, doch ein 
wenig anders Hang. Er fah Alles in neuem Lichte 
und fragte ih nur, ob Wera vor fieben Jahren, 
als Mädchen, ihm au jo entzüdt Haben mirde wie 
ießt. Nach einiger MWeberlegung Fam er zu Dem. 
Schluffe, daß fie in der Berußtheit ihrer Reize, die fie 
erit al3 Frau erlangt haben fonnte, für ihn doch fehr 
viel anziehender wäre. Hätte er nicht diefe Neben- 
gedanken gehabt, fo würde er fich vielleicht darüber ge 
wundert haben, wozu Sternbah ihm fo detaillirt all’ 
die Enttäufchungen, welde das Leben ihm gebracht, er
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zählte. Sternbach aber betaillirte immer mehr, je mehr 
er die Schwierigkeit. fühlte, den Schlufftein Diefes Ge- 

bäudez zu legen. 
„30, €3 wäre für uns Beide beffer gemefen, hätten 

wir uns nicht gejehen, obgleid) id) nie eine andere Frau 
fo geliebt hätte.“ 

Murberg fchwieg beharrlich. 
„Aber e3 ift noch nicht zu fpät,” fuhr Sternbach 

fort, „wir haben feine Kinder, und in unjeren Gefeßen 
giebt e3 Scheidung!” Noch dämmerte in dem Hörer 
feine Ahnung; er glaubte zu verftehen, daß Sternbad 
fih an ihn, den Conful, als Nechtsfundigen gewandt, 

und fagte: „Das würde Ihnen aber Doch viele Schtoierig- 
feiten machen.” 

„DO, id würde Alles auf mich nehmen, id} habe 
Wera zu lieb, um fie nicht Lieber glüdlich an der Seite 
eines Andern, als unglüdlich an der meinen zu fehen ; zumal 
da ich jenen Anderen ebenfo jchäge, wie fie ihn Fiebt.“ 

Damit reichte Sternbah, wie gerührt, Murberg 
feine Hand. 

Sebt verftand Diefer, aber wie ein Extrinfender, 
der unterfchiedslos nach Allem greift, jtand er auf und 
rief mit vor Muth zitternder Stimme: 

„Was? Was meinen Sie? Sp einfach fangen laß 
ih mid nicht von zwei Abenteuern!” 

Sternbad Tücelte: „Aber Sie find fchon gefangen, 
die Liebesfcene von heute Nachmittag, Herr von Mur- 
berg —“ 

Er Hatte no nicht ausgerevet, al3 Wera vor ihm 
fand.



n 
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Frau von Mewoff war eine Euge Frau: fie hatte 
dem Diener zehn Franfs gegeben, damit er die beiden 
Damen leife in das dunkle Nebenzimmer eintreten Tieße, 
in welches Wera fih im Traume fon einmal verjeßt hatte, 
und aus dem ihr derfelbe betäubenbe Duft entgegenftrömte. 
Dort hatte fie die legten Säbe gehört und ftürzte fich 
nun wie angefhoffen zwifchen die Männer. 

„sh wußte nichts Davon,“ ftieß fie hervor, „ich 
bin feine Chrlofe, Herr von Murberg, obgleih ih Sie 
geliebt habe und Sie ein Efender find — wie Sener,” 
und fie mies auf ihren Mann. „3% fenne Sie Beide 
nit mehr;.aber Eins muß ich Ihnen noch fagen: jebt 
hafe ih Sie, hafje Sie, daß id) Sie morden Fünnte.“ 

Dabei fhludzte fie laut und ging dann jhnell fort; 
da Frau von Memwoff fie nicht zurüdhalten Fonnte, folgte 
fie ihr. . 

Sternbach fing an zu weinen, alg fie verjchmunden ; 
ihre Anmefenheit hatte ihn fo erfchreikt. Murberg war 
nicht verlegen, denn er fühlte fi in feinem Rechte, und 
eigentlich war er Wera vor Allem dankbar, daß fie ihn 
aus einer jo peinlichen Lage befreit. Zudem hatte fie 
wunderschön ausgefehen, mit den fdwarzen, erregten 
Augen im bleichen Antlig! Er ging in das Neben- 

«zimmer, um zu überlegen, ob er nicht beijer thäte, 
telegraphifh um Urlaub einzufommen; er hatte einen 
Freund im Ausmärtigen Amte, der ihm denfelben aus- 
wirken fonnte. Als er in fein Wohnzimmer zurüdfehrte, 
nachdem er die Depefche aufgefegt, war Stenbad, fort- 
gegangen. „Wir hätten ung auch nichts mehr zu fagen 
gehabt nach diefer Scene!“ meinte er. — —
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„sch verftehe die ganze Sache nicht recht, Wera,” 
fagte Frau von Memwoff zu der betäubten jungen Frau, 
melde fie am Arm führte „Eins aber weiß ih, Sie 
müfjen fi) jest mit Ihrem Manne ausföhnen.“ 

„Rie!” entgegnete Wera ruhig. 
„Aber Kind, was wollen Sie denn jonft maden? 

Sternbah) hat es nicht jo fhlimm gemeint, man darf 
nie etwas bis zum Aeußerften treiben. Ich werde ihm 
fagen, daß er Sie um Verzeihung bitten muß.“ 

Wera jcwieg; hatte fie denn immer zwifchen foldhen 
Menfchen gelebt? 

Und was follte jet aus ihr werden! „Kann ich 
diefe Nacht bei hnen bleiben?” fragte fie, anftatt zu 
antworten. 

„Gewiß, mein Kind, eine, auch zwei, wenn e3 
fein muß!” 

Wera fühlte, daß man fürchtete, fie fönnte die Gaft- 
framdigaft mißbrauden, aber fie durfte ihrem Gtolze 
nicht nachgeben, fondern mußte diefe eine Nacht Fremden 
zur 2aft fallen. 

„IH braude nur einen Stuhl,” entgegnete fie. 
AS fie allein in dem ihr angewiefenen Zimmer 

war, verfuchte fie, ihre Gedanken zu ordnen. Sie hatte 
einen tiefen Widerwillen gegen da8 Leben, aber fie 
wollte auch nicht fterben mit all’ diefen bitteren Ge- 
danken von Haß und Veradhtung in fih. Ya, hätte fie 
einen Tag früher fterben fönnen, um nicht zu erfahren, 
daß er, der geliebte Mann mit ven feinen weichen 
Händen und der fympathifchen Stimme, fol’ eine zohe 
Seele hatte! Und fie liebte ihn doch met, nun 

Dito und Idem, Rache.
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da die erfte Empörung überwunden; denn wenn er fie früher 
gefannt hätte, wäre er ein Anderer geworden. Dabei 
hatte fie ji) Bisher für zoh gehalten, weil fie gern ritt 
und rauhte und fih mit Schimpanky fchneebaltte. Auch 
Schimpansy war ihr roh erfchienen, weil er gern tranf; 
— aber fo böfe waren fie doc nit, nicht einmal ihr 
eigener Mann! Warum hatte fie wohl auf den feinen 

- Einfluß gewonnen? Lug «8 nicht vielleicht an ihr? 
Segt war Alles zu fpät, nichts Fonnte mehr gut gemacht 
werden; fie war zu müde; e8 war ein Zebensnero in 
ihr zerriffen, als fie hörte, wie der, welcher ihr wenige 
Stunden vorher von Liebe gefprocden, fie verleugnete 
und befhimpfte. Nun wollte fie fortgehen, in die weite 
Welt, wo Niemand fie Fannte. Aber dann mirde er 
wieder jagen, fie wäre eine Abenteurerin! Mas follte 
fie nur mahen? Zurüd zu dem Manne, der fie wie 
ein Kaufobject ausgeboten, Fonnte fie nidt; die Strafe 
wäre zu hart. Und felbft wenn — fie hätte dasjelbe 
Leben nicht wieder beginnen können, ihr fhauderte davor, 
denn fie war eine Andere geworden. So fann fie hin 
und ber die ganze Naht, bis der Kopf fie fo jchmerzte, 
daß fie ihn nicht mehr in die Höhe halten Fonnte und 
fie ihre Heinen Hände vor Verzweiflung faltete. Auch) 
an Schimpangy dachte fie. Er würde ihr gewiß fein . 
Leben zu Füßen legen, der gute unge, aber fie durfte 
feine Hülfe von ihm annehmen, wenn fie aud noch fo 
verlafjen wäre. Schließlich, als fie gegen Morgen gerade 
einfhlummern wollte, Fam ihr ein rettender Gedanfe: fie 
wollte jo viel Geld von ihrem Manne fordern, um bis 
nach Deutfchland zu Tommen; dort hatte.fie zwei Tanten,
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welche einer Waifenanftalt vorftanden, denen wollte fie 
helfen oder fi von ihnen zur barmherzigen Schweiter 
ausbilden Taffen und-Alles fühnen, mas fie je Böfes 
gethan. Und damit fehlief fie, auf dem Stuhl figend, 
ein. Sie träumte von Murberg — der aber lag wad) in 
feinem elaftifchen Bette und Tonnte nicht Schlafen vor 
Sehnfught nad der fhönen Frau, die mit fo wilder 
Geberde vor ihm geftanden und ihn einen Elenden ge- 
nannt! 

„IH muß durchaus morgen fort, id) halte e fonft 
nit aus,” fagte er fi und ftand auf, um im Gours- 
buch nacdzufchlagen, mann der Zug aus Giurgiu abginge, 
der divecten Anflug nad) Wien hätte, 

% 

Zwei Jahre fpäter fuhr Herr von Zargoth auf dem 
Schiffe an Ruftfchuf vorüber. 

„As ih Hier Conful war, Wera,” erzählte er 
foherzend feiner jungen Frau, „fpielte eine Baronin 
Sternbad die Hauptrolle unter una Zunggefellen. Alle 
waren in fie verliebt, ic) am meiften, fo fehr, daß ich 
fie nie aus den Augen verlor. Sie aber war ein reiner 
Eishlod; fpäter allerdings, unter meinem Nachfolger, 
fol aud) fie von Amor’s Pfeil getroffen morden fein; 
Sicheres habe ic} jedoch nie darüber erfahren — Du viel- 

"Teiche?" 
„Wollen wir ausfteigen,” entgegnete era, „damit 

ih Dir die Stelle zeige, wo Frau von Sternbad) ver- 
ftedft ftand, als der Mann, den fie liebte, Davonreifte, 

21*
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ohne au nur gefragt zu Haben, mas aus ihr ge= 
worden?“ 

„Nein, ih möchte die Stelle nicht fehen,” meinte 
er, ihr Tiebend in die Ihwarzen Augen Idauend, „ich 
Tönnte e8 Murberg am Ende nachtragen, und das wäre 
ungerecht, denn eigentlich verdanfe ih do ihm meine 

- Frau.” 

zZ



 



  

ie Alpenrofen bededten den Butchedj in Dichten 

Maffen und fpendeten den würzigen Mohl: 

gerud, den fie nur in den Karpathen haben, 
jo daß der Lämmer Molle danach duftete, die wie ver- 

größertes Edelweiß über die Furnica zerftreut maren. 

Auf der Höhe faß ein Hirtenfnabe, hatte das Geficht 

auf die Anie, die Aıme um den Kopf gelegt und weinte 

mit joldem Herzeleid, als Fünne er nie wieder froh 

werden. Sein Hund mit dem mächtigen grauen Pelze: 

ftellte fi vor ihn hin, betrachtete ihn mit gefpisten 
Ohren und fdiefem Kopfe, fing dann an, mit tiefer 

Stimme zu winfeln, und endlich ftieß er ihm mit ber 
Nafe die Hände fort und ledte ihm Stirn und Haar, 
bis fein junger Herr emporfah. Der warf die Arine 
um des Hundes Hals, barg fein Gefiht an der Zottel- 

mähne und weinte noch mehr. Der Hund mußte gar 

nicht, was er machen follte, um feinen Heren zu tröften. 

Er wedelte mit der langen Fahne, er minfelte, er 
wandte den Kopf und Iedte des Anaben langes, raben- 

Ichrarzes Haar. Der mollte fih aber nicht tröften 
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laffen, denn e8 war der erfte große Schmerz feines 
Lebens. Der Hund Fonnte denfelben wohl veritehen, fogar 5i3 zu einem gemwiffen Grade theilen, aber er Fonnte ben Knaben nicht fo troftlos fehen; das that ihm meher ala 
Ales; denn er war ein alter Hund, fehr Hug, hatte 
Ihon viele, viele Male den Weg von der Furnica bin= unter in das Baragan und in die Dobrudgen gemacht, 
Tonnte Winterftürme, Schnee und Wölfe, Hiße, Staub und Bären, Rarpathen und Balkan, Argefch und Donau, fannte die Urgroßmütter von den Schafen, die eben ge 
worfen hatten, furz, er war ein meifer, vielerfahrener 
Hund. Nur diefer Fall war ihm neu. Geines Herzens- 
Inaben Thränen hatte er nod.nie fließen fehen, folches 
Schluchzen nod) nie gehört, und als er fah, daß jeder 
Troft vergebens war, feßte er fich Hin, erhob feine Stimme und heulte. Das war aber gerade das Alfer- 
verftändigfte, das er thun Fonnte, und monde Menfchen 
hätten von ihm lernen dürfen, da fie das Bibelmort 
ftet3 vergeffen: Weinet mit "den Weinenden, und ftatt 
dejfen mit abgedrofchenen Troftesworten Salz in die 
Wunde ftreuen, 

„Nicht fereien, Rumir! Die Schafe fürchten fih 
fonft und die Hirten meinen, e3 paffirt was!“ fagte 
der Knabe aufblidend. Sein Geht war fo fonn- 
gebräunt und vofig dabei, wie eine Ihöne faftige Frucht, - da3 Oval von großer Regelmäßigfeit, der Nafenanfa 
Aaffiih, die Augen wie große, fammetige Brombeeren 
unter dem fein gef hmwungenen Bogen der fhwarzen 
Brauen, die Lippen frifch und troig aufgemworfen, die 
Zähne fo ftarf und vegelmäßig wie Hunbezähne,
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Die langen Haare umrahmten fein Gefiht wie in 
einem Bilde von Rembrandt, und darauf faß eine braune 
Lammfellmüße, die fi) breit auslud und nad) oben fpi& 
äulief, viel größer als ver ganze Kopf. Seht fprang er 
auf und fchüttelte fi wie ein Hund, fchleuderte Die 
Thränen aus den langen Wimpern, die fih wie Gefieder 
aufs und nieberfhlugen, und griff nad) feinem Alphorn. 
Er mußte die Hirten auf den anderen Bergen benad;- 
vihtigen, daß Alles in Drbnung fei, weil der dumme 
Rumir jo fchredlih geheult. Nie eine junge Tanne 
Thnitt fi) feine Geftalt gegen den Dunfelblauen Himmel 
ab, im grauen Hemde und breiten Lebergürtel. Er 
ftügte das Alphorn vor fi) auf die Erde und blieg ein 
langes Tremolo, auf- und niederfteigend, unbejtimmt, 
wie Neolsharfengetön. In der Nähe Klingt e3 gar nicht 
laut, aber viele Berge weit hallt der Ton. 

Nachdem er eine halbe Stunde lang geblafen, ftüßte 
er die Linke auf das Mundftüc, den Ellenbogen darauf, 
die Wange in die rechte Hand und ftand fo, Stunde um 
Stunde, unbemeglih, wie eine Statue. Cr wedjelte 
night einmal die Füße, die er gefreuzt hatte, Aber auf 
feinem Gefichte fpielte fi ein ganzes Drama ab. Er 
jah den Bären vor fih, einen von den Schlimmen, mit 
dem grauen Kragen, den man deshalb gulerat (be- 
fragend) nennt, wie er fi auf feine Heerde geftürzt und 
viele Schafe gefreffen, getötet, zerftreut. Das fonnte 
er verfhmerzen; die Schafe gehörten jeinem Her und 
fein Herr war rei. Aber was ihm an’s Herz ging, 
da3 war fein Feines Gfelden; denn da8 war fein. Und
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das Cjelden hatte der Bär auch erwürgt und halb auf- 
gefreffen. Der Knabe nagte an der Unterlippe; dem 
er jhämte fich, fchon wieder zu weinen, da er fon fo 
groß war, achtzehn Jahre! Andere Burfcen feines 
Alters heivatheten und hatten ein Kind, und er weinte 
noh! Aber das Efelhen! das Ejelden! E3 war ein 
gar zu lich Thierhen, ganz unglaublich zottelig und 
ftrubbelig, was ihm ein äußerft pofjierliches Ausfehen 
gab. Was es von Haaren an fi) hatte, fträubte fi) 
in dien Büfcheln hinaus, fogar um Nafe und Augen, 
die fo eigenwillig und Fef aus der Maffe von Haaren 
berauögudten, wie bei einem ‚Heinen Rinde, das durdh= 
aus nicht in’S Bett will, fondern fpielen. Und bo 
war es jold ein braves Efelchen umd trug des Hirten 
ganze Habe, immer mitten zwifchen den Schafen gehend, 
ftaubbededkt, nicht viel höher als fie, von Allen gekannt 
und in ganz befonders intimem Verhältnif zu Hirten 
und Hund. „Ohise” hieß das Efeldhen, und nun war 
3 fo elend umgefommen. 

Ssndem der junge Hirte bevadhte, daß er eigentlich 
ein Mann fei, erwuchfen in feinem fanften Herzen ernite 
Rachegedanfen. „Horia!” fagte er zu fih, „Horta! Du 
mußt Deinen Freund rächen! Das geht fonft nicht; 
die Schafe verlieren den Nefpert vor Div und Rumir 
wird Dich veradten; denn NRumir ift tapferer als Du. 
Das geht nicht, Horia, mein Sunge!” Und indem er 
fo dadte, begannen die Sammetaugen zu funfeln und 
zu bligen, die Brauen zudten und zogen fich zufammen, 
und der Kindermund befam einen ganz ftrengen Ausdrud. 
Wie aber follte er den Bären bezwingen? Ein Gewehr
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hatte er nicht, nur eine Mrt und fonft feine Maffe. 
Und der Bär war groß, foviel er hatte in der Dunkelheit 
unterjeiden Tönnen. Da Fam ihm ein Gebanfe: „Nu- 
mir,“ fagte ev, „bleib Du hier, bei ben Schafen, ih 
muß ein wenig in die ipt, zu den anderen Hirten.” 
Rumir wedelte verftändnißvoll; er hatte das Gefühl, daß 
er im Grunde die verantwortliche Perfon hier war und 
Horia feiner Obhut anvertraut, fo gut wie die Echafe. 
Er war ja no ein Kind! — 

Ueber den jchönen Wiefenteppich, der die Höhen des 
Bubcenj bebedt, wanderte Horia leichten Fußes auf 
feinen Sandalen dahin. Ningsum blühte Enzian und 
in den Felöfpalten Coelweiß, von dem er gar nicht 
toußte, daß e3 jhön fei und begehrt im Thale Cs 
hatte ja weder Geruch nod; Farbe und war fo gewöhn= 
Gh! Nicht einmal einen Namen Hatte die Blume, und 
im Sande wußte man gar nicht, daß Rumäniens Berge 
diefe Koftbarfeit bargen. Hätte man e8 doc) Fieber ‚nie 
erfahren! — Das Edelweiß und der Hirte mußten beide 
nicht, daß fie jchön feien, fondern blühten dort droben 
auf einfamer Höhe, dem lieben Gott zur Freude und 
zum Wohlgefallen, und mußten nichts von dem, was im 
Thale vor fih ging. Wenn fie’s erfahren hätten, wäre 
es ihnen auch fehr gleichgiltig gewefen. Horia fand die 
Hirten in den Sipi, zwei Alte und einen Jungen, und 
frug fie, wie fie wohl meinten, daß man den Bären be- 
zwingen fünne?” 

„aß Did) davon!” fagten die, „Du bift nod) zu 
Hein und jhwad; der bringt Di um!“ 

Er aber machte das trogige Geficht, wie fein Ejeldhen
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e3 immer gemadt, und gab Feine Antwort. Bis gegen 
Abend blieb er zwifchen den Selfen verftedt, fo daß bie 

“ Alten meinten, er fei längft wieber bei der Heerde, und 
wie fie fchliefen, jchlich er bin, ftahl dem Einen die 
Pelzmüße, dem Anderen feine Dede, dem Dritten feinen 
großen, zottigen Mantel. Mit diefen Trophäen Fehrte 
er zu Rumir zurüd, der ihn mit Freudengebell begrüßte. 
Die Dede widelte er um den linken Arm, die beiden 
Peljmügen 309 er über einander an, über die Ohren, 
fejt bis auf die Schultern herunter, und die beiden 
Hottelmäntel hing er um, fo daß er ausfah wie ein Un- 
gethüm. So auSgeftattet fehte er fi dorthin, wo nod 
da8 halbe Gjelhen lag; denn fiher würde der Bär 
wieberfommen, die Mahlzeit zu vollenden. Cr wartete 
Eiunde um Stunde, sufammengefauert, wie ein jchneeiger 
Selfen, und nichts regte fi an ihm als die wacjam 
fpähenden Augen. Der Mond ging auf, zwifchen dem 
Cumpat und dem Piscu Gänelui (Hundegipfel), und 
überfteömte die fchlummernden Wälder mit feinem Lichte, 
Vie verteinerte Wellen lagen die Ihwarzen Berge Horia 
zu Füßen, wie ein ungeheurer See die Ebene, bi8 zum 
Balfan hinüber; wo die Dünfte am Ddichteften waren, 
dort wand fih die Donau dur die Märchenwelt. Aus 
dem Thal herauf lang leife, leife das Raufchen der 
Waldbäche, der Felfenquellen. Das Edelweiß fchimmerte, 
al3 wäre e3 dem Mondfchein anverwandt, der immer 
höher ftieg am Himmel und immer herrlicher die Melt 
in Glanz taudte, fo daß die Schatten abgefcjnittene 
fhwarze, unabjehbare Abgründe bildeten. Wie taufend- 
jährige Riefen ragten die Tannen aus der Tiefe, und
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in der Unbeweglichfeit ringsum fdien 8, als erftiegen 
fie Tangfam die Bergesgipfel, als fümen fie näher und 
näher. Noch immer rührte ji nichts, Horia wartete, 
das Beil neben fih. Der Mond wanderte über den 
ganzen Himmel und näherte fi dem anderen "Hori= 
zonte, bevor ein leifer Tritt Horia das Herz pocen 
madte. Ein Schnauben, dann das unheimlihe Brums- 
men, von dem die Zigeuner fagen: der Bär Tieft, ex ift 
der Sohn des Popen; und nun Fam dag Thier heran, 
gewaltig groß und im Mondichein no; viel größer, mit 
mädtigen Taten und langem Schatten. Seine weiße 
Halsfraufe fhimmerte im fehwarzen Pelze. 

Der Bär umfchnoberte mit feinem behaglichen 
Knuttern den aufgefparten Bijfen und mollte fi eben 
an die Mahlzeit begeben, da fprang Horia auf und hieb 
ihn mit feinem Beil zwifchen die Säultern. Der Hieb 
war nur [dwach dur das dide Fell gedrungen, hatte 

‚ aber doc die Haut gerist. Wiüthend erhob fich der Bär 
auf die Hinterbeine, fo daß er den Burfchen überragte, 
der zwei Schritte zurüdwih, um eine weniger pelzige 
Stelle wahrzunehmen. Wie das Ihier beranfam, holte 
Horia aus und hieb ihn tief in die Yinfe Taße. 
Wüthend fehlug das Thier nad) feinem Angreifer, der 
unter der Dede die Knochen am Yinfen Arme frachen 
und brechen fühlte und den Bär in’s Auge hieb. Der 
hob die Tage, feinen Gegner zu fcalpiven, was ber 
Bären erftes Beginnen üft; fie reißen vom Hinterhaupt die 
Kopfhaut über die Mugen Berunter. Aber da faßen die 
beiden Pelzmüben. Horia büdte fich tojh, fo daß der 
Bär das Gleichgewicht verlor und mit den beiden Müsen
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in der Tabe auf die Erde fan. Da nahm Horia 
feinen Vortheil wahr und hieb ihn, weit ausholend, in 
den Kopf, fo daß er fein Beil mit aller Kraft nicht mehr 
herausziehen Fonnte; denn der Iinfe Arm Bing ihm 
Ihlaff. herab. Der Bär aber begann zu rödheln und 
wälzte fi Hin und her. Horia fah ihm ruhig zu; dann 
murde e3 ihm Thwindlig und dann wußte er nichts 
mehr. Der Mond verfilberte noch die Bergeshäupter, 
al3 zu gleicher Zeit der Sonne zofenzother Schein fie 
übergoß. Ein fo zartes Farbenfpiel ummob die alten 
Selfen, den Schnee, der noch die legten Gipfel. bederfte 
und in einigen Felsfhrunnen Tiegen geblieben war, als 
9b die ganze Natur fi in bräutliche Staatsgewänder 
hüllte. Immer tiefer fehritt der rofafilberne Schein 
hinab, bis er die erften Buchen erreichte, die fo freudig 
ausjahen, al3 wenn es ein ganz befonderer Selttag wäre, 
Die Natur hat viele Freudentage; denn jeder Schaffenstag 
it ein Feft. 

Da erfhien NRumiv bei den Hirten auf den Sipi, 
winfelte und webelte, faßte mit den Zähnen ihre Hemden 
und 309 daran, fprang an ihnen in die Höhe, lief der 
Surnica zu, fehrte wieder um und zog fie. 

„a3 mag dort gefcjehen fein?“ fprad; der Eine, 
feste das Alphorm an die Lippen und blies einen 
langen Triller hinaus; aber da Fam Feine Antwort. 
NRumir fah ihnen unverwandt in die Yugen, die Ohren 
fpigend, bellte in den Zurzen, hohen Tönen, wie Hunde 
bellen, wenn fie bitten, und begann wieder anzubeuten, 
fie möchten ihm folgen. Da gingen fie ihm nad. Sn
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merkroürdiger Haft lief er voraus und wieder zurüd, e3 
fhien ihm zu langfam zu gehen. 

„Da Tiegt ja der Bär!” rief der Aeltefte. 
„Und Horia dabei!” Der Süngere mar in drei 

Säten an Drt und Stelle, fand den Bären mit dem 
Beil zwei ZoM tief im Schädel und Horia in fo tiefer 

Ohnmacht, daß er zuerft meinte, er fei tobt, wenn ihn 

nicht Das frifhe Blut, das aus der Armmunde quoll, 
beruhigt hätte. Sie fahen, daß der Arm gebrochen war, 
verbanden ihn, fo gut fie Fonnten, rieben dem Anaben 

die Schläfen und gaben ihm Branntwein zu trinken. 
Da flug er die langen Wimpern auf und lächelte mit 
noch weißen Lippen, wie ein Auferftandener, that einen 

tiefen Athemzug, frug: 
„Sit der Bär tod?” und als man eg ihm be- 

jahte, fagte ev: „Ad! dann ift’s gut!” und feloß die 
Augen wieder. Der Alte nahm ihn halb auf den 
Schooß, ftreielte ihn, gab ihm mehr Branntwein zu 

trinfen, nannte ihn: „Dradhenfohn und den Stolz der 

Berge!" bis Teife Röthe dem Knaben in Wangen und 
Lippen ftieg und er zum erftenmal vor Schmerz ftöhnte. 
Da machten fie ihm eine Tragbahre aus frifchen Reifern, 

und in Grün gebettet trugen fie ihn zu Thal, wie einen 
jungen Helden. 

Drei Wochen nachher ftand er wieder in derielben 
Regungslofigfeit wie früher, an derfelben Stelle, auf 
fein Alphorn gelehnt, und Numir faß vor ihm, medelte 
und gab allerhand Töne von fid, als wollte er fprechen 
und ihm Glüd wünfden zu feiner vafchen Genefung. 
Er aber träumte, auf feinen Hirtenftab geftüßt, viele
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Stunden unbewegli vor ih hin. Er hatte im Thale 
ein jhönes Mädchen gefehen; an das dachte er unab- 
läffig und war fo erftaunt, zum erstenmal in feinem 
Leben an ein Mädchen zu denken, daf er mit dem Gr- 
ftaunen über feine Gedanken gar nicht fertig werben 
Zonnte, 
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