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5.
Wie dieser Tag verging, so verging eine ganze Woche,

es änderte sich nichts und erfüllte sich nichts von dein, was
Conrad sehnlich gehofft hatte. Seine Angebetete zeigte sich

weder, noch ließ sie

von sich hören, und
Jungfer Liesbeth be¬

hielt ihr sprödes, kal¬

tes Wesen, ohne mit
einer Miene sich mil¬
der zu beweisen. Am
Nachinittage jenes Ta¬
ges war der alte
Jäger mit der ver¬

stümmelten Hand ge¬

kommen und hatte das
Päckchen mit denGeld-
rollen abgeholt. Chri-
stian Funk nahm ihn
als Kameraden auf
und ließ ihn sobald
nicht wieder fort. Sie
saßen beisammen, aßen
und tranken, schwatzten
von alten Geschichten

und sprachen von
neuen; es blieb dem

klugen Funk nichts
verborgen, er erfuhr
Alles, was er wissen

wollte. Der alte Ma¬
jor war immer noch,
der er gewesen, ein
wilder rascher Herr,
mit allen seinen guten
und bösen Eigen-
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schäften. Wenn er die Peitsche in der Hand hatte, konnte
Jeder sich in Acht nehmen; zog er den Geldbeutel, so gab's
vergnügte Gesichter genug. Lebin war ein großes Gut
mit Nebengütern und einem mächtigen Walde, aber es blieb

voir Allem, was ein¬

kam , nichts übrig.
Jir dem alten Schlosse

ging's lustig her, so

lange die gnädige
Frau lebte, gab's
Feste in Fülle und
immer war offene

Tafel. Seit drei Jah¬
ren war die aber todt
und es hatte sich

Maitches geändert, bei
alledem ging's jedoch

noch schlimmer her,

und das Geld fehlte

noch mehr als sonst,

der junge Herr war
in's Regiment gekom¬

men, machte da nicht
wenige Schulden. Kei¬
nem wollte und sollte

er nachstehen, und sie

lebten alle wild und
toll, es mußte so sein.

Der Major bezahlte

mit jedem Jahre mehr,
fluchte wohl ab und
zu ein Donnerwetter,
hatte aber doch seine

Freude daran. Es
ging nicht anders
beim Leibregiment,
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