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wenig. Erst nachdem wieder abgeräumt worden und
er. wie cs iljnt hier allzeit gestaltet war, sich eine
Cigarre angezündet hatte und die Baronin ihn
hinaus auf die Veranda genöthigt, begann inan
gemüthlich zu plaudern.

Tie alte Tame sprach, wie es so nahe lag. von
Jutta, wie es sein würde, wenn sic sich erst an
Lrt und Stelle befanden, auf dem schönen Gut in
Schlesien, wo sie die ersten Monate verleben wollten,
wie sie sich in einander schicken würden — er mit
seiner lebhaften, etwas nnduldfamen Art sie
wie sanftes Vogelgezwitscher ihn besänftigend
sie dachte sich das himmlisch.

„Ja freilich, himmlisch." wiederholte der alte
Herr trocken, „bis Beiden die Angen ansgehn und
dann — dann »in ja dann" —

Ja, dann werden sie erst recht erkennen, wie
nothwendig sie sich Beide sind."

„So. meinen Sie/"
„Ja. aber lieber Baron, was denn sonst? Eie

haben sich doch lieb und die Liebe gleicht alles
wieder ans."

„Tas heißt, wenn sie nicht vorher zu Eirunde
geht."

„Wer die Liebe?" fragte die Baronin.
„Ja. die Liebe."
„Merkwürdig, wie Sie. der beste treueste Mensch,

ans solche Ideen gekommen sind."
Ter alte Herr brummte etwas vor sich hin.

warf die glühende Cigarre in das Rösenbeck unter
der Veranda und vergrnb sei» Gesicht in die Hand.
Ter Mond stand beinahe voll am Himmel und
warf sein blasses Licht zwischen die Bäume »nd
Gebüsche des Gartens, die Fontäne plätscherte leise.
Jasmin und Hollunder dufteten.

„Sie wollen etwas sagen, lieber Freund," nnter-
brach die Baronin das Schweigen. „Sie denken
an Jutta, und weil Sie dieselbe lieb haben, quälen
Sic sich — —"

„Acin. nein, das nicht." unterbrach sie der alte
Herr. „»ei». Frau Baronin, ich dachte eben nicht
an Jutta, ich dachte an Sie — wie Sie allzeit
gut und nachsichtig zu mir waren. N'ie Sie mich
Ihres Vertrauens würdigten und mich Theil nehmen
ließen an dem Heranwachsen Ihres elternlose»
Enkelkindes. Und wie ich — "

„Und wie Sie alle schweren Stunden mit mir
theilten," ergänzte die Baronin, „mir mit Rath
und That zur Seite standen und ich mir kein
Leben mehr denken kann ohne Sie und Ihre Freund
schaft."

Ter Baron neigte sich über ihre noch immer
feine, schöne Hand und küßte sie.

„Ach Gott. Frau Baronin, ich bin doch allzeit
ein schwerfälliger armer Teufel gewesen, der sich

in gewisse Dinge niemals schicken konnte — hart
köpfig bis zum Aeußersten — ich weiß es."

„Ihnen hat die Frau gefehlt, lieber Freund,"
unterbrach ihn die Baronin, „die rechte Frau. die —"

„In, ja, die rechte Frau, das weiß Gott."
Tie Baronin sah erstaunt in sein Gesicht, er

hatte ja so etwas niemals zugegeben, der Abschied
Intta's, ihre Vermählung, das hatte ihn offenbar
aufgeregt. Und nun diese warme, weiche, duftende
Sommernacht!

War es ihr doch selbst, als sei Zeit und Raum
verschwunden und noch einmal zöge jene vage
Sehnsucht in ihre Seele, wie sie junge Menschen
empfinden, die dem Leben entgegenblühen.

Leyden's Stimme erschreckte sie beinahe, als er
dann zu sprechen begann, Worte, die ihr fremd
waren, die er — sv kam es ihr vor — ans einer

andern, fernen Welt hervorholte, der er selbst längst
entrückt war.

„Eine stille, warme Sommernacht auf dein Lande
— in Thüringen — die Linden dufteten — der

Himmel leuchtete, die Bäume schliefen. Wir waren
auf der Jagd in der Försterei des Grafen Theben,
hatten einen ergiebigen Tag gehabt und saßen nun
mitten im Walde in der Försterei, um den Abend
bei einer kühlen Bowle zu beschließen. Auf dem
Tische stand Brot, frische Butter, Schinken und
Käse. wie es auf dem Lande üblich ist. Dann
kam die Bowle. Ein junges, schönes, vom Monde
versilbertes Geschöpf, des Försters Tochter, kre
denzte sie."

„O Gott, Baron," ging es gehaucht über die
Lippe» der Baronin, „also doch

„Mir kam es vor, als habe ich nie etwas Aehn-
liches gesehen. Meine Phantasie, die in einem
müden Taumel träumte, die köstliche Sommernacht,
der kühle Wein. das alles berauschte mich und
vergoldete das Mädchen mit Tingen. über welche
die Erde nicht gebietet. — Ich liebte sie.
In wenigen Tagen war sie meine Braut, in zwei
Monaten meine Frau."

Der Baron athmete tief auf und fuhr mit dem
Tuch über die Stirn.

„Verheirathet. mein Gott, das ahnte ich nicht!
Und das Mädchen cs hat Sie getäuscht. Baron,
wie konnte es anders fein es hielt nicht, was
es versprach?"

„Rein, getäuscht nicht, denn ich hatte selbst nie
darüber nachgedacht, was sie war, mein eigener
Rausch, meine Leidenschaft täuschten mich. ich — ich
bildete mir wahrscheinlich ein, so müsse es weiter
gehn. weiter. bis an's Ende meiner Tage."

„Und warum sollte es auch nicht? Zuerst freilich
stürmt die Leidenschaft wild und schrankenlos, aber
dann geht sic müde zur Ruhe, die ruhige, echte


