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Elftes Kapitel.
Max v. Wehlen mußte durch eine derartige, in beinahe

feierlichem Tone gegebene Erklärung stutzig werden, sie wider¬
legte ja die ganze Darstellung Rittlings von den Vorgängen,
aber er konnte sich nicht entschließen, eine fruchtlos gebliebene
Erörterung von Neuem zu beginnen und hatte sich bereits zur
Thüre gewendet, als es an derselbeir pochte und Herr v. Wülsten
eintrat.
Max kannte

Edgar v.Wulf-
feil nur durch
die flüchtige Be¬
gegnung an
dem Abende,
wo er und
Rittling Georg
in der Gesell¬
schaft des Prin¬
zen gesehen,
aber das Acu-
ßere dieses jun¬
gen Mannes
hatte einen so

lebhaften Ein¬
druck auf ihn
geniacht, daß
er auf der Stelle die Person wieder erkannte, von der Rittling
ihm erzählt, daß sie für ihn ein aus dem Grabe erstiegener
Schatten sei.

Rach der Schilderung Rittlings hatte Wülsten ihn um
die Eroberung einer leichtfertigen Schönen, mit der er ein
stüchtiges Verhältniß angeknüpft, beneidet, ihn zum Duell
provocirt und in seiner krankhaften Erregung, in einer dem
Wahnsinn ähnlichen Leidenschaft, eine so scharfe Forderung
gestellt, daß der Sieger im Duell sich der härtesten Strafe
aussetzte, wenn er ergriffen wurde. Wir schoflen uns ohne

Sccundanten, berichtete Rittling, Wülsten fiel, er hat es sich

selbst zuzuschreiben, wenn ich mich aus dem Staube machte,
als ich annehmen mußte, er sei todt. Ward ich ergriffen, so

hatte ich keine Beweise dafür, daß er mich zu einem Duell
gezwungen. Ich habe ihn bis chcutc für todt gehalten, ich
fteue mich, daß er gerettet worden, aber ich sah es ihm an,
daß er mich jetzt um so bitterer haßt.

Rach dieser

Schilderung
war es Ajax
erklärlich, daß
der Verkehr
mit Wülsten
Georg gegen

Rittling noch
mehr einge¬
nommen , er
wollte sich jetzt
mit einer flüch¬
tigen Verbeu¬
gung entfer¬
nen, aber Ge¬
org hielt ihn
zurück. Herr
von Wehlen,
wandte er sich

zu Wülsten, hegt den Argwohn, als hättest Du mir Vor-
urtheile gegen Herrn v. Rittling eingeflößt, ich könnte morgen
fallen und da ist es mir willkommen, in Deiner Gegenwart
Herrn v. Wehlen die Erklärung zu wiederholen, daß allein
das Benehmen Rittlings gegen mich mir die Veranlassung
gegeben, ihn zu stellen und jeden Sühneversuch abzulehnen.

Das bleiche Antlitz Edgars erröthete leicht. Es ist sehr

freundschaftlich und ehrenwerth von Dir, sagte er, daß Du
mir Unannehmlichkeiten ersparen willst, aber ich werde nie und
vor keinem Menschen ein Hehl daraus machen, daß ich
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