
No. z6.iSii.

L) er

Preußische V a t e r l a n d s f r e un d.
Sonnabend, den 4 ten Mai.

OOctoOOOOCXOOOOCK^CiOOCOCOOiSOOOEugenik.'
C Beschluß. )

hr Entschluß stand fest. War doch Kunz wohl
rode, oder mindesten« in'« Gewirre de« Leben« so ver¬

zweifelnd hingestürzt, daß ihre sanfte Liebe ihn nie

mehr daraus empor zu ziehe» vermochte! Was sollte
sie denn noch den greisen, ermatteten Vater in'« Ge¬
fecht reißen, ihre frommen Unterthanen in da« Weh'
eine» mordbrcnnerischen Kriege» verflechten? Sie be¬

schloß, sich in ein nahgelegene« Frauenkloster zu flüchten,
das sich unter dem Schutze feines mächtigen Landesherr»
wohl behütet fand, und von dorr aus, dem Vater so¬

wohl als dem abscheulichen Golding ihren festen Ent,
schluß kund zu thun, daß sie als Nonne leben wolle
fortan, und al« Nonne sterben.

Auf ihre» Befehl trat Pcriinar in das Gemach.
„Alter, sagte sie zu ih>n, willst du wohl mir zu Lieb«
auf einen recht weiten Spayierrilt mitkommen? Und
ohne daß Jemand im Hause wa« davon erfährt? El
geht nach Kloster Mariaschei,>." — Perlinax verbeugt
sich ehrerbietig, die Hände über seine Brust kreuzend.
„Er wär zu weiiläuftig, fuhr sie fort und dir auch
am Ende in deinen undculschen Ohren nicht recht ver¬
ständlich, wenn ich dir sagen wollte, was Alle« vorge-
fallen ist. Ab^ bist tu’» zufrieden, treuer Knecht,
wenn ich „un etwa nicht wiederkäm, uud du das
Schloß deswegen meiden müßtest — bist du'« zufriedeu
demunqeachtet mit mir zu reiten?." — Pertinax wie¬
derholte die vorige Verbeugung, nur tiefer noch und
U.

freudiger. — An Geld soll'« dir nicht fehlen, sagte
Eugenik. Ich nehme viel mit mir. Nur müssen in
einer halben Stunde mein Zelter und dein Klepperam
Ausgange des Schloßgarten», nach Mariajchein zu,
meiner warten.

„O nix Geld, nix Geld! Hohl Teufel da« Geld!
brummte Pertinax misvergnügt in den Bart. — Aber
reiten, schöne Jungfrau, reiten, wohin du willst. Mach
dich nur hin nach dem Garlenihor. Ist, al« standen
die Pferde schon da."

Er verschwand. Eugenik eilte bald darauf, den
Schloßgarten hindurch, ein Kästlein mit Gold und
Juwelen im Arm, von dem lang' und sehr geliebten
väterlichen Heerde fort. Unterwegen« war e«, al«
ob im feuchten Windeirauschen die Gebüsche nach ihr
faßten, um sie zu halten, die hohen, alten Linden be,
trüb« die Köpfe schüttelten über ihre Flucht. Sie aber
sagte Allem ein freundliche« doch standhafte« Lebewohl,
und langte bei dem Gartenthor an, wo sie Pertinax
mit den Pferden bereit« erwartete.

„Noch ein«, Pertinax, sagte sie, al« er sie in den
Sattel hob; du redest auf dem ganzen Wege nicht an¬
der» zu mir, al» gefragt, und auch beim Abschiede
nicht. Ich will keine Einwendungen, hörst du?"

Ec verbeugte sich abermal» mit auf die Brust ge¬

kreuzten Händen, und da« Paar r tt im trüben Schwei¬
gen seine« Wege« fort.

Sie waren schon über die Gränzen der Grafschaft
hinau», al- der Abend hereinbrach, nicht mit seiner


