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was wird sie thun? mhai e»b°..n.
Gesetz v. 11 . VI. 70.

Novelle von Ä. fUnsiart. (Fortsetzung.)
*

An Bord des Dampfers, der einige Tage später den
j
man zwar verachten kann, aber doch haben muß. Wer trug

Strom hinab dem Meere zufuhr, stand Hellmuth von Dünne- die Schuld, daß es so gekommen? Er nicht! Was konnte er

ritz und blickte, die Arme verschränkt, dem Spiel der Wellen dafür, daß er als zweiter Sohn mit einem nur kleinen Ver-

zu, welche am Bug des Schiffes aufspritzten. Er achtete nicht mögen abgespeist worden, welches seinen Bedürfniffen nicht

aus die zahlreichen Paffagiere, die sich vor den heißen Sonnen-
j

genügte, während sein Bruder aus dem schönen Majorat in

strahlen unter das schützende Zeltdach des Verdecks geflüchtet Ueberfluß lebte, Champagner trank und Nothwild jagte. Wenn

hatten und aus deren Mitte
mancher Blick zu der stattlichen
Erscheinung des jungen Man¬
nes hinüberflog, der, in Civil-
kleidung, den brcitkrämpigcn
Strohhut in die Stirn gedrückt,
doch in seiner Haltung den

Offizier unverkennbar verrieth.
Es waren nicht gerade

heitere Gedanken, die Hellinuth
von der ihn umgebenden Welt
abzogen und in sein Inneres
einkehren ließen. Obschon es

vor wenig Tagen wie ein Alp
von feiner Brust gefallen war,
als er den Schlingen der
Löwcnbergschcn Sippe glücklich
entronnen, hatte doch ange¬

sichts der neuen Verpflichtung,
welche er eingegangen war,
der Frohsinn nicht standhalten
»vollen, und seit er sich auf der
Reise befand, die ihm Zeit ließ,
seinem Schicksal nachzusinnen,

hatten sich mehr und mehr Unmuth und Zorn seiner be-
j
zu sehen! Das Grab hatte sich längst über ihnen geschloffen,

mächtigt. Die Rolle, die er spielen sollte, kam ihm seiner und er konnte seinen Weg gehen, ohne sie noch zu kränken,

nicht eben würdig vor. Er, der Träger eines altadligen Der alte Herr hatte dem Sohne niemals nahe gestanden,

Stammes, der Sproß eines einst reichen und mächtigen Ge- aber die Mutter — an ihr hing des Knaben ganzes Herz,

schlcchts, ward von einem niederträchtigen Juden gezwungen, Leider starb die gütige, hochgesinnte Frau früh, noch in der

um eine bürgerliche Kaufmannstochter zu werben. Und wes- Blüthe der Jahre, und ließ den Sohn einsam und liebeleer

halb? Lediglich aus Rücksichten auf das elende Geld, das
j
zurück. Wie hatte der Knabe in Sehnsucht nach ihr gerufen,
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einer, so trug der Bruder die
Verantwortung für das, was
geschehen, und er gönnte dem¬

selben daher von Herzen den

Verdruß, den ihm, dein Fami¬
lienhaupte, der bürgerlicheName
seiner zukünftigen Schwägerin
bereiten würde. Der Acrger,
die Entrüstung des Bruders
waren noch das einzig Heitere
bei der ganzen Sache. Hell¬
muth lachte auf, doch bald wurde
sein Antlitz wieder ernst, als
jetzt die Bilder seiner Eltern ihm
vor die Seele traten. Wie
würden dieselben seine beabsich¬

tigte Heirath betrachten, der
Vater, der alte Aristokrat. Die
schöne Mutter, das Muster einer
edlen Frau! Ihr solle einst
seine Gattin gleichen, hatte er
sich als Knabe stets gelobt.
Gut, daß sie es nicht mehr er¬

leben mußten, ihn so erniedrigt
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