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Erster Theil.

Einleitung.

I.
Der Wallfahrtszug.
Wenn man des Nachts die letzte Anhöhe auf der
Straße von Saint-Malo nach Dol, zwischen SaintBenoit-des-Andes und Cancale hinabgeht und es ist
ein leichter Nebelschleier über die Ebene gebreitet, so
weiß man nicht, auf welcher Seite des Dammes der
Meeresstrand und auf welcher Seite das feste Land ist.
Zur Rechten wie zur Linken erblickt man die nämliche
düstere, schwelgende, unabsehbare Fläche. Keine
Bewegung verräth das bewohnte Land, es ist, als ob
sich die Straße zwischen zwei großen Seen hinzöge.
Wo jetzt der Weg ist, wälzte sonst das Meer seine
reißenden Wogen vorüber. Die fruchtbare Niederung
von Dol, deren Horizont von Obstbäumen sich bis in
eine unabsehbare Ferne erstreckt, war eine Bucht. Der
Berg Dol und der Illemer waren zwei Inseln, ganz wie
Saint-Michel und Tombelaine. Um das Ufer zu finden,
mußte man bis in die Nähe von Chateauneuf gehen,
wo die Lache von Saint-Coulman als ein sprechender
Beweis für das vertriebene Meer zurückgeblieben ist.

Und wunderbarer Weise — denn dieses Land ist
voller Wunder — war dies ein Urwald, ehe es eine
Bucht war!
Die Tradition und die Alterthumsforscher stimmen
darin überein, daß der Wald von Scissy eine zehn
Lieues große Fläche des Meeres bedeckte und die
Küste von Cancale in der Bretagne mit der Spitze von
Carolles in der Normandie durch einen kreisförmigen
Bogen verband, welcher den kleinen Archipel
umschloß.
Am Tage zeigt sich der Damm dem Reisenden als
eine Berglinie, die sich beim Dorfe Vivier an’s
Festland anschließt.
Für Jeden, der das Meer nicht kennt, scheint dieser
Damm überflüssig oder ohnmächtig zu sein. Das
Wasser ist ja so weit entfernt und die Fluth geht so
hoch! Ist es möglich, daß dieser blaue Streifen, der
den Horizont begrenzt, sich aufbläht, Meilen weit über
den Strand gleitet und steigt und wächst, um
ungeduldig vor einigen übereinandergehäuften Steinen
stillzustehen und am Fuße der Chaussee zu plätschern
wie die Najade eines Teiches?
Unwillkürlich fragt man sich: was vermag eine vier
bis fünf Fuß dicke Mauer von Sand und Steinen gegen
die heranstürmende Fluth, wenn sie die große Reise

vom niedrigen Wasserstande bis zum Damm
zurücklegt?
Aber das Meer bricht sich an den Steinen des
Dammes und der Damm steht seit Jahrhunderten als
Schutzwehr einer großen Landstrecke, welche dem
Ocean abgewonnen wurde.
Ohngefähr in der Mitte der Bogenlinie erblickt man
in der Ferne wie eine Fata Morgana den Mont SaintMichel und Tombelaine. Zwischen diesem Punkte des
Teiches und dem Saint-Michel liegt eine Dünenfläche
von acht Lieues Breite.
Auf diesem Punkte, der kaum einige Metres über
dem Niveau des Meeres liegt, hat man eine Aussicht
wie auf den höchsten Bergen. Im Norden sieht man
Cancale mit seinen Fischerhütten, die sich im
Zickzack über den Sand hinziehen; im Osten die
Hügelkette, die sich von Chateauneuf bis zur Spitze
des bretagnischen Vorgebirges erstreckt; im Südosten
das prächtige Schloß Bonnaban, das vom Golde der
Flotten von Saint Malo erbaut wurde und das später in
edle Hände überging; im Süden der Niederung, den
Berg Dol und die druidische Stadt gleiches Namens;
im Westen die normännischen Küsten, weiter hinaus
Cherrueix und Ponterson, die Lehnsherrschaft
Bertrands du Guesclin.

Jedermann weiß, daß die Umgebungen des Mont
Saint-Michel zu allen Zeiten reich an tragischen
Abenteuern gewesen sind. Die Bewohner der Gegend
geben die Anzahl der Opfer, welche jedes Jahr im
Sande der Dünen ihr Grab finden, auf dreißig bis
vierzig an.
Wahrscheinlich ist dies übertrieben; in früheren
Zeiten aber verdreifachte der Volksglaube diese Zahl.
Gewiß ist so viel, daß die Wege in der Umgehung
des Mont Saint-Michel sich mit jeder Fluth verändern,
da sie die Spuren der Schritte eben so wenig behalten
wie der Ocean die Fährte eines Schiffes, und daß man
sich daher immer der zweifelhaften Ortskenntniß eines
Führers anvertrauen und seine Seele Gott befehlen
muß.
Man gelangt von Cherrueix nach dem Mont SaintMichel
über
die
von
zahllosen
Bächen
durchschnittenen Dünen auf zwei verschiedenen
Wegen: über Quatre-Salines und über Pontorson. Dies
für die Bretagne.
Die Hauptwege der Normandie gehen über
Pontaubault, über Avranches und über Genest.
Nach den Aussagen der Fischer und Muschelfänger
ist der Weg über Pontorson der einzige, welcher ohne
Gefahr zu passiren ist. Und selbst dieser Weg giebt
nicht alle Wanderer zurück, die seinem sicheren Rufe

vertrauen, wie mehr als eine traurige Geschichte
beweist.
Am achten Juni 1450 läuteten alle Glocken der
Stadt Avranches, während die Thore des Schlosses
sich öffneten, um einen zahlreichen und glänzenden
Reiterzug hinaus zu lassen.
Es war eilf Uhr Morgens. Alle Damen von
Avranches lehnten sich aus den Fenstern, um den
Herzog Franz von Bretagne auf seiner Wallfahrt nach
dem Mont Saint-Michel vorüber ziehen zu sehen.
Ein auf dem Mont ertönender Kanonenschuß aus
einem der riesenhaften Erzgeschütze, welche große
Granatkugeln schleuderten, hatte ausdrücklich für den
edlen Herzog und sein Gefolge das Zurücktreten des
Wassers verkündet.
Kurze Zeit vorher hatte Franz die Ritter von
Montauban und von Chateaubriand mit René von
Cortquen, Sire von Combourg, dem von den
Engländern belagerten Mont Saint-Michel zu Hilfe
gesandt. Um diese Zeit hatte König Karl VII. von
Frankreich schon ein gutes Theil von seinem Lande
wieder erobert und Heinrich weit aus dem Herzen
desselben zurückgetrieben. Aber die Küsten des
Kanals befanden sich noch in der Gewalt der Briten
und der Mont Saint-Michel war von Grauville bis

Pontorson der einzige Punkt, wo noch das Banner der
Lilien wehte.
Montauban, Chateaubriand, Combourg und viele
Andere, lauter Bretagner, gingen über den Couesnon,
während fünf Schiffe von Saint-Malo unter dem
Commando Hugo’s von Maurever die Landspitze von
Cancale umsegelten und in die Bucht einliefen. Es
blieben zweitausend Engländer auf den Dünen
zwischen dem Mont Saint-Michel und Tombelaine.
In dem Augenblicke, als Herzog Franz aus dem
Schlosse von Avranches kam, besaßen die Engländer
in Frankreich nur noch Calais, die Grafschaft Guines
und das kleine Felseneiland Tombelaine, auf dem sie
eine uneinnehmbare Festung erbaut hatten.
Der Herzog von Bretagne zog jedoch keineswegs
nach dem Kloster des Mont Saint-Michel, um einen
errungenen Sieg zu feiern. Franz unternahm diese
Wallfahrt, um der Ruhe und um des Seelenheils seines
Bruders Gilles willen, der vor Kurzem auf dem
Schlosse de la Hardouinays gestorben war. Ein
feierlicher Gottesdienst wurde zu dem Ende in der
Kirche veranstaltet, die unter dem Schutze des
Erzengels stand, Wilhelm Robert, Procurator des
Cardinals von Estouteville und zweiunddreißigster
Abt von Saint-Michel, hatte versprochen, zur
würdigen Feier dieses Actes der Bruderliebe sein

Möglichstes zu thun. Der Gottesdienst war für die
Mittagsstunde angesagt.
Herzog Franz, zur Seite seinen Günstling Arthur
von Montauban, Malestroit, Jean Budes, den Sire von
Rieux und Yvon Porhoet, Bastard von Bretagne, ritt
im Schritt seines prächtigen Rosses aus dem Thore der
Stadt, welches nach dem Flusse Sée führt. Die
normännischen Ritter von Thorigny und Du Homme
begleiteten ihn zu Ehren ihrer Provinz.
Hinter dem Herzoge, ohngefähr in der Mitte des
Zuges, ritten sechs Edelfräuleins, drei Normänninnen
und drei Bretagnerinnen in großer Trauer. Unter ihnen
nennen wir nur Reine von Maurever, die einzige
Tochter des tapfern Feldherrn, des Besiegers der
Engländer.
Reine’s Antlitz war verschleiert wie das ihrer
Begleiterinnen. Wenn aber die Trauergaze durch den
Wind emporgehoben wurde, bemerkte man das schöne
Oval ihres etwas bleichen Gesichts und die sanfte
Schwermuth ihres Lächelns. Reine war sechzehn Jahre
alt, Sie war schön wie die Engel.
Einmal begegnete ihr Blick dem eines jungen
Ritters, der stolz auf seinem mit einer
Hermelinschabrake bedeckten gewaltigen Rosse saß
und das Trauerbanner mit dem umflorten Wappen der
Bretagner und dem Namenszuge Gilles trug. Ein

Rosenhauch flog über Reine’s Stirn und sie senkte
ihre schönen Augen. Der junge Ritter legte die Hand
auf sein Herz.
Sein Name war Aubry von Kergariou, ein altes
Adelsgeschlecht aus der Niederbretagne, und er führte
eine Lanze in der Compagnie des Bastards von
Porhoet.
Als Reine’s Schleier wieder herabfiel, gab Aubry
seinem Pferde die Sporen und sprengte an die Spitze
des Zuges, wo sein Platz neben dem herzoglichen
Bannerträger war.
Man erreichte das Thor der Stadt. Denen, welche
abergläubisch waren, fiel der Umstand auf, daß Aubry
sein Pferd nicht zur rechten Zeit anhalten konnte, um
seinen Begleiter voraus durch das Thor reiten zu
lassen. So passirte das Trauerbanner zuerst durch
dasselbe.
Auf den Wällen und in den Straßen rief das Volk:
»Bretagne Malo! Bretagne Malo!«
Und vier Ritter, an deren Sattelknopf große
Almosenbeutel hingen, warfen von Zeit zu Zeit eine
Handvoll Silbergeld unter die Menge, wobei sie
riefen:
»Spenden des reichen Herzogs!«
Jedermann war zufrieden, bis auf einen häßlichen
Bettler, der den Kopf mit einen zerlumpten Tuche

umhüllt und von den Spenden des edlen Herzogs nicht
einen Corolus, wohl aber zahlreiche Rippenstöße
erhalten hatte.
Zornig stand der arme Mann auf und sagte zu
Franz, als dieser bei ihm vorüberritt:
»Noch eine Handvoll Thaler, Herzog, damit Gott
Dich vergißt!«
Franz wendete den Kopf und spornte sein Roß.
Bei jeder andren Gelegenheit und wegen einer viel
geringeren Unehrerbietigkeit würde er den
Unverschämten mit seinem Panzerhandschuh auf den
Kopf geschlagen haben.
»Die sechs Reißigen des Corps!« rief Goulaine,
Seneschal der Bretagne, indem er innerhalb des
Thores anhielt.
Diese sechs Reißigen waren Hugo von Maurever,
Reine’s Vater, welcher Schildträger und Freund des
verstorbenen Prinzen gewesen war; Porhoet für die
Bretagne, Thorigny für die Normandie, Lahire für den
König Karl, Chateaubriand, Le Begue und Mauny.
Die fünf Letzten ritten vor.
»Wo ist der Sire von Maurever?« fragte Goulaine.
Es entstand eine Bewegung im Zuge, denn
Jedermann wunderte sich, daß der tapfere und getreue
Hugo zu dieser heiligen Stunde unter dem Banner
seines verblichenen Gebieters fehlte.

Ein Gemurmel lief durch die Reihen und ein Jeder
wiederholte die Frage des Seneschals.
Seine Abwesenheit war eine furchtbare Anklage.
Gegen wen? dies wagte Niemand auszusprechen,
vielleicht nicht einmal zu denken. Aber unter der
versammelten Menge ertönte von Neuem die heitere
und spöttische Stimme des häßlichen Bettlers:
»Gott vergesse Dich, Herzog! Gott vergesse Dich!«
Franz schauderte auf seinem Sattel; er richtete sich
bleich empor, winkte Montauban, den leeren Platz
Maurevers einzunehmen, und der Zug setzte sich unter
dem Jubel des Volks wieder in Bewegung.

II.
Zwei Bannerträger.
Außerhalb des Thores von Avranches bot sich dem
Auge ein zauberhafter Anblick dar, wie man ihn nur
an diesen wundervollen Küsten findet.
Zu den Füßen der Pilger, vom Hügel an bis zum
andern Ufer der Bucht, wo man in weiter Ferne die
Häuser von Cancale erblickte, lagerte ein weißer,
dichter, wolliger Nebel mit runden Wolken, gleich
denen des Himmels. Aus diesem Nebel schien die
ganze riesige Masse des Mont Saint-Michel in den
goldenen Strahlen der Junisonne glänzend empor zu
ragen.
Die am Felsen klebende Stadt, die Plattform,
welche diese beherrscht, darüber die Mauer des
Schlosses, über dieser das Schloß selbst, auf dem
Schlosse die Kirche und auf der Kirche der kühn zu
den Wolken emporstrebende Thurm.
Aber es giebt Momente, in denen das Auge
gleichgiltig auf dem herrlichsten Schauspiele ruht.
Man sieht nicht, weil der Geist abwesend ist. Das
Gefolge, welches den Herzog Franz nach dem Kloster

begleitete, bewegte sich langsam den Berg hinunter.
Jedermann war still und finster. Die sonderbaren
Worte des zerlumpten Bettlers: »Gott vergesse Dich,
Herzog!« waren noch in Aller Gedächtniß.
Und Allen fiel die Abwesenheit Hugo’s v.
Maurever, des Schildträgers des verstorbenen Prinzen,
auf, die um so unerklärlicher war, als Maurevers Güter
in der unmittelbaren Nähe von Pontorson, nur einige
Lieues von Avranches entfernt, lagen.
Wenn aber das Gefolge des Herzogs schwieg, so
geschah es nicht deshalb, weil man Nichts zu sagen
hatte, sondern weil man über den Gegenstand, der alle
Gemüther beschäftigte, den Mund nicht zu öffnen
wagte.
Ein Theil des Volks hatte den Zug begleitet, und das
hatte nicht die nämlichen Gründe, zu schweigen, wie
das Gefolge des Herzogs.
Einige sprachen sogar das Wort »Gotteslästerung«
aus, wenn sie der prunkenden Wallfahrt gedachten.
Am Rande der Dünen ritten zwölf Führer voraus,
um den Sand und die Bäche zu untersuchen. Der
Nebel zerstreute sich; ein Windstoß fegte den Sand.
Der Zug ritt jetzt im Trabe, wie dies auf den Dünen
immer geschieht, weil durch die Schnelligkeit die
Gefahr vermindert wird.

Aubry von Kergariou und der andre Bannerträger
mit dem Hermelinmantel, Namens Meloir, ritten noch
immer an der Spitze des Zuges.
»Wenn mein Bruder mir im Wege ist,« sagte Meloir
im Verlaufe eines mit leiser Stimme geführten
Gesprächs, »so ist mein Bruder mein Feind . . . und
meine Feinde erschlage ich. Der Herzog hat Recht
gethan!«
»Schweig, Vetter, schweig!« erwiderte Aubry
entrüstet.
»Warum soll ich schweigen? Die Einen sind
ehrgeizig, wie der gnädige Herzog Franz; sie lieben
eine Herzogs- oder eine Königskrone auf ihrem Helme
. . . die Anderen sind verliebt, wie Du und ich, mein
Vetter Aubry, sie lieben ein Weib. Antworte mir,
Aubry, wenn Dein Bruder Dir das Mädchen entreißen
wollte, die Du liebst . . .«
»Schweig!« sagte Aubry noch einmal.
»Was würdest Du thun?« setzte Meloir hinzu.
»Ich habe keinen Bruder,« stammelte Aubry.
Meloir lachte laut.
»Ah so!« erwiderte er dann leiser, als wäre er über
seine geräuschvolle Heiterkeit selbst erschrocken, »Du
hast keinen Bruder! . . . Und wenn Du nun einen
hättest . . .?«

Aubry trieb sein Pferd an. Meloir aber war eben so
gut beritten, als er. Er legte seine mit einem
Büffelhandschuh bekleidete Hand auf die Schulter des
jungen Ritters und sagte ihm in’s Ohr:
»Es wäre dem Herzoge Franz auch lieber gewesen,
wenn er keinen Bruder gehabt hätte, wie Du!«
Die schwer gerüsteten Pferde sträubten sich, den
lockern Sand der See zu betreten. Die Führer riefen:
»Galopp, Messires!«
Und das Hinderniß wurde im Galopp überschritten.
Meloir wich Aubry von Kergariou nicht von der
Seite.
»Ich bin noch einmal so alt wie Du, Vetter,« sagte er
zu ihm. »Man behandelt mich zwar noch immer als
einen jungen Menschen, weil ich die Würfel und den
Wein von Guienne liebe; aber bald wird mein Haar
grau werden und ich bin ein gesetzter Mann. Meine
Moral ist: Für die Geliebte Alles, außer meinen Herrn
verrathen!«
»Deine Geliebte ist also wohl sehr schön, Vetter
Meloir?« fragte Aubry zerstreut.
»Sie ist die Schönste!« erwiderte der Bannerträger
mit Pathos und seine Augen blitzten hinter dem Visir
seines Helmes.
Er war ein Mann von hoher und kräftiger Gestalt,
der seine schwere Rüstung stattlich trug. Sein Gesicht

würde schön gewesen sein, ohne den Ausdruck roher
Frechheit, die in seinem Blicke lag. Uebrigens that er
sich selbst Unrecht, wenn er sagte, daß sein Haar bald
ergrauen werde, denn es wallte in üppigen und
rabenschwarzen Locken unter seinem Helme hervor.
Er mochte etwa fünfunddreißig Jahre alt sein.
Aubry hatte sein zwanzigstes erreicht.
Aubry war lang und das enge Panzerhemd entzog
seinen Bewegungen Nichts von ihrer anmuthigen
Gewandtheit. Sein kastanienbraunes, seidenartiges
Haar fiel in weichen Locken auf seine Schultern herab,
Sein Schnurrbart hatte kaum erst zu keimen begonnen
und die rauhe Luft der Feldlager hatte seine Wangen
noch nicht gebräunt. Aubry war schön und besaß ein
ritterliches Herz.
Meloir hatte einen Normannen zum Vater und eine
Bretagnerin zur Mutter. Man sagt gewöhnlich, daß
durch Kreuzung der Geschlechter gute Produkte
erzielt werden; Meloir war nicht viel schlechter, als
jeder andere Krieger. Die Lanze war in seiner Hand so
leicht wie eine Feder; um die Ritterlichkeit aber
kümmerte er sich nicht mehr, als um einen leeren
Becher — das heißt um einen zinnernen.
Als er die Worte sprach: »Sie ist die Schönste,«
hatte er sich unwillkürlich umgesehen und mit den
Augen die sechs Edelfräuleins gesucht, welche

unmittelbar hinter dem Herzoge im Zuge ritten. Aubry
that desgleichen und Beide stießen einen tiefen
Seufzer aus. Dann blickten sie einander an.
»Es sind ihrer sechs,« sagte Meloir, dem
gemeinschaftlichen Gedanken Worte gebend; »die
Wahrscheinlichkeit, daß wir uns nicht begegnen, ist
Fünf zu Eins.«
»Du hast gesagt, daß sie die Schönste ist!«
erwiderte Aubry leise.
»Ich habe es gesagt . . . und ich sage es noch ein
Mal, Vetter Aubry, daß es mir leid thun sollte, wenn
ich Dich auf meinem Wege fände.«
Die Glocken des Mont Saint-Michel begannen in
dem nämlichen Augenblicke zu läuten, als die Pforten
des Klosters sich vor den Mönchen öffneten, welche
dem Herzoge Franz von Bretagne entgegen gingen.
Aubry und Meloir ritten einige Augenblicke
schweigend neben einander, worauf Letzterer wieder
anhob:
»Du kannst Dir wohl denken, Vetter, daß ich in
meinem Leben mehr als ein Mal geliebt habe . . .«
»Ich nicht,« unterbrach ihn Aubry.
»So aber, wie dies Mal, habe ich noch nicht
geliebt,« fuhr Jener fort. »Ich versichere Dir, es ist
eine ernsthafte Liebe! In meinen Träumen habe ich
mir schon das Leben mit ihr ausgemalt . . .«

»Wenn ich von ihr träume, sehe ich sie im
Paradiese!«
»Ein schönes Schloß, gute Pferde, eine anständige
Meute und was dazu gehört, . .«
»Ein Blick von ihr,« stammelte der junge Ritter, die
Augen zum Himmel erhoben, »eine sanfte Röthe auf
ihrer schönen Stirn . . . ein Lächeln um ihren
himmlischen Mund . . .«
»So liebt kein Ritter und Soldat,« sagte Meloir
geringschätzend. »Wirf die Lanze fort und nimm eine
Zither!«
»Lege den Helm ab und setze eine Pelzmütze auf,
Vetter Meloir!« entgegnete Aubry; »Du liebst wie ein
Federfuchser oder wie ein Strumpfhändler.«
»Deine Geliebte, Vetter Aubry, wird Dich am
Gängelbande führen!«
»Deine Geliebte, Vetter Meloir, wird zu Dir sagen:
Sprecht mit meiner Zofe!«
»Banner hoch!« rief der Seneschal.
Man war vor dem Mont Saint-Michel
angekommen. Meloir und Aubry erhoben rasch ihre
Banner, die sich in der Hitze des Wortstreites gesenkt
hatten. Das Banner des Klosters, welches den
Erzengel auf goldenem Grunde gestickt, und auf der
Rückseite das Wappen mit der bekannten Devise des
Mont Saint-Michel: »Immensi tremor Oceani« trug,

senkte sich drei Mal. Wilhelm Robert, Procurator des
Kardinals, stieg ab, um den Fürsten zu empfangen,
und die Mönche stellten sich in einer Doppelreihe am
Abhange des Berges auf.
In diesem Augenblicke, wo Jedermann vom Pferde
stieg, herrschte eine große Verwirrung im ganzen
Zuge; Alle drängten sich nach vorn, um von der Düne
zu kommen, der aufgewühlte Sand bedeckte sich mit
Wasser und die Trauerdamen fanden kaum jede einen
galanten Ritter, um ihre kleinen Füße vor der Nässe zu
schützen.
Aubry fühlte eine leichte Hand auf seiner Schulter.
Er sah sich um. Reine von Maurever stand neben
ihm.
»Gott segne Euch, Aubry,« sagte das Fräulein mit
wehmüthiger und sanfter Stimme; »ich weiß, daß Ihr
mich liebet . . .«
Das Trauerbanner wäre fast zu Boden gefallen, denn
Aubry wollte die Hände falten, um den Engel
anzuhören.
»Sie weiß, daß ich sie liebe!« dachte er, während
sein Herz unter dem Panzerhemde lauter schlug.
»Ehe eine Stunde vergangen ist,« sprach Reine
weiter, »wird mein Vater sein Leben auf’s Spiel
setzen, um seine Pflicht zu erfüllen . . .«

»Euer Vater? . . . sein Leben . . .?« wiederholte
Aubry.
Und seine Augen schweiften über das Gefolge, um
den Abwesenden zu suchen.
»Suchet nicht,« hob das Fräulein wieder an, »Ihr
findet ihn nicht. Aber merkt Euch dies: Wer meinen
Vater vertheidigt, der soll mein Ritter sein.« »Und Ihr
wollt ihn lieben . . .?«
Reine zögerte unschlüssig. Sie öffnete den holden
Mund, um ihn alsbald wieder zu schließen. Ein
Rosenhauch übergoß ihre Wangen und ein Lächeln
wollte um ihre Lippen spielen.
»Wenn Ihr es wäret, Aubry,« lispelte sie endlich,
»so glaube ich, daß ich ihn lieben würde . . .«
»Banner hoch!« rief der Seneschal; »vorwärts!«
Reine sprang auf den Sand und mischte sich unter
ihre Begleiterinnen. Aubry schwankte wie ein
Trunkener.
»Ich dächte, Du hättest keine Ursache, krank zu
werden, Vetter,« sagte Meloir mit einem boshaften
Lächeln zu ihm. »Nicht wahr, sie ist die Schönste?«
»Was meinst Du damit?« stammelte Aubry.
»Nichts, Nichts, Vetter. Ich bin nicht mehr jung . . .
und diese Püppchen lächeln nur den Jünglingen zu.«
»Solltest Du . . .?«

»Tod und Teufel! hast Du nicht ein Schwert, mein
Sohn? . . . Wenn wir auf festem Boden sind, können
wir weiter davon sprechen.«
Aubry sah ihn scharf an. Ein Gedanke fuhr ihm
durch den Kopf.
»Weißt Du, was sie zu mir sagte?« fragte er Meloir.
»Nein,« antwortete der Bannerträger, sich
gleichgiltig stellend,
»Sie sagte zu mir: Wer meinen Vater vertheidigt,
der soll mein Ritter sein.«
»So? . . .
Ihr Vater braucht also einen
Vertheidiger?«
»Es scheint so.«
»Gegen wen denn?«
»Das weiß ich nicht.«
Meloir schüttelte den Kopf.
»Herr Hugo von Maurever,« sagte er leise und wie
mit sich selbst sprechend, »war der Schildträger und
Freund Gilles’ von Bretagne . . .«
»Allerdings,« versetzte Aubry; »nun . . .?«
»Du wirst mit der Zeit auch einen Bart bekommen,
Vetter, und mit dem Barte Verstand. Aber sage mir
doch, wenn wir nun unser Dreißig den alten Maurever
vertheidigten, so würde seine Tochter also dreißig
Ritter nehmen?«

Aubry war betroffen. In seinen Adern floß kein
normännisches Blut, und im Wortstreite war Meloir
drei Mal so stark als er.
»Es giebt zwei Wege, um glücklich zu werden,«
fuhr der Bannerträger in belehrendem Tone fort,
»indem man sich entweder beliebt oder gefürchtet
macht. Ein tapferer Mann hat nicht immer die Wahl . .
. wenn ihm aber das eine Mittel fehlschlägt, so greift
er zu dem andern. Achtung, Vetter! Senke Dein
Banner und träume allein . . . ich muß nachdenken.«
Meloir ging voraus.
Der Zug passirte das Fallgitter.

III.
Brudermord.
Als Herzog Franz von Bretagne und sein Gefolge am
Eingangsthore
des
Klosters
Saint-Michel
angekommen waren, befanden sie sich ohngefähr
fünfundzwanzig Klaftern über den Dünen.
Franz ging an der Spitze des Zuges und setzte
zuerst den Fuß auf die Treppe.
Diese Treppe hat ihren Eingang zwischen den
beiden hohen und schlanken Vertheidigungsthürmen
und führt nach dem Saale der Garden.
Den Mittelpunkt derjenigen Wand dieses Saales,
welche der Treppe gegenüber lag, bildete ein großer
Kamin, über dem das Wappen des Kardinals Wilhelm
von Estouteville, des zweiunddreißigsten Abtes von
Saint Michel, angebracht war.
Hier erwartete der Erzbischof von Dol, welcher das
Hochamt halten sollte, mit dem Prior des Klosters und
mit den Canonicis von Coutruces seinen Souverain.
Der Prior trat zur Linken Wilhelm Roherts, der den
Kardinal-Abt repräsentirte, und übergab dem Diener,
welcher die Thüren zu öffnen hatte, die Schlüssel,

Um zur Kirche der Abtei Saint-Michel zu gelangen,
muß man fortwährend bergauf steigen. So bewegte
sich der Zug langsam hinauf, die Mönche ihre
Trauerhymnen singend, die Ritter schweigend und
andächtig, die Edelfräuleins verschleiert, der Herzog
bleich, zitternd und ein leises Gebet murmelnd.
Als die Pilger die sechzig Stufen der Treppe
erstiegen hatten, zeigten sich ihnen die verwitterten
Mauern des alten Klosters im vollen Glanze der
Mittagssonne.
An der nördlichen Ecke des Klosters war ein
Almosenstock von geschnitztem Holze angebracht,
vor welchem der Prior stehen blieb und sagte:
»Herr Gilles von Bretagne, dessen Seele Gott
gnädig sein möge, legte in diese Büchse am vierten
Tage des Februar im Jahre siebenunddreißig vierzig
nanteser Thaler.«
Franz nahm eine Handvoll Goldstücke aus seiner
Geldtasche, warf sie in die Armenbüchse, bekreuzte
sich und ging weiter. Die Prozession bog um die Ecke
des Klosters und bewegte sich nach der Kirche zu.
Die Basilica von Saint-Michel war zur Zeit unserer
Geschichte noch nicht ganz fertig. Der Dachstuhl des
Chors fehlte noch, das Schiff und die unteren Räume
aber waren schon geschlossen. Der Altar stand unter

den Gerüsten des Chors, welches durch diese mit dem
äußeren Raume in Verbindung stand.
Herzog Franz blieb hier stehen. Er ging nicht die
Treppe hinauf, welche nach den Gallerieen, nach dem
großen und kleinen »Narrenthurme,« und endlich zu
dem schlanken Glockenthurme führt, auf dessen
Spitze der Erzengel Michael, sich auf seiner
vergoldeten Kugel drehend, vierhundert Fuß über der
Meeresfläche den Drachen besiegte.1
Das Trauerbehänge verbarg den unvollendeten
Theil des Chors. Die Mönche stellten sich im
Halbkreise um den Altar auf. Die sechs
Trauerfräuleins knieten auf sammtenen Kissen hinter
dem Thronhimmel nieder, der für den Herzog Franz
aufgestellt worden war.
Die unteren Seitenräume waren mit Zuschauern
angefüllt. Im Schiff standen die Begleiter des
Herzogs, durch das Geländer des Chors von ihrem
Souverain und den Mönchen getrennt.
In der ganzen Kirche von Saint-Michel herrschte in
Folge des Trauerbehänges, das nur wenige
Sonnenstrahlen durch die gemalten Fensterscheiben
eindringen ließ, ein düstres Halbdunkel, welches
durch den Schein der Kerzen siegreich bekämpft
wurde.
Das Hochamt begann.

Franz befand sich dem leeren Sarge gegenüber,
welcher den abwesenden Leichnam für die
Feierlichkeit darstellte. Die Mönche sprachen mit
langsamer Stimme die Gebetsformeln. Die Zuschauer
und die Ritter antworteten darauf. Die entfärbten
Lippen des Herzogs sollen sich nicht ein einziges Mal
zu einer Antwort geöffnet haben. Auch will man ihn
mehrere Male auf seinem Sitze haben schwanken
sehen.
Während der Absolution aber ereignete sich die
merkwürdige
Scene,
über
welche
das
Vorhergegangene wahrscheinlich vergessen worden
ist.
Diese Scene wird der Basilica von Saint-Michel
ewig im Gedächtniß bleiben.
In dem Augenblicke, als der Herzog Franz sich
erhob, um den Katafalk mit Weihwasser zu
besprengen, und als eben der Seneschal der Bretagne
mit lauter Stimme den Ruf ertönen ließ:
»Auf die Kniee, Messires!«
In dem Augenblicke, als die sechs Trauerritter die
Degenspitze senkten und das Chor betraten, um sich
neben dem Sarge aufzustellen, erschien plötzlich ein
Mönch hinter diesem.
Kein Mensch konnte sagen, woher dieser Mönch
kam, denn alle Stühle blieben besetzt und es hatte

keine Bewegung in der Nähe des Chors stattgefunden.
Der Mönch richtete sich in seiner ganzen Länge empor
und erhob die rechte Hand, in der er ein hölzernes
Kruzifix hielt.
»Zurück, Herzog!« rief er mit einer Donnerstimme.
Der Herzog Franz blieb erschrocken stehen.
Reine von Maurever zitterte am ganzen Körper.
Aubry erbebte, denn er hatte die Stimme erkannt.
Im Chore wie im Schiffe sah man einander mit
Bestürzung an.
Der unbekannte Mönch ging um den Katafalk
herum, dem Herzog entgegen.
»Was willst Du?« stammelte dieser.
»Ich komme zu Dir im Auftrage Deines
verstorbenen Bruders,« antwortete der Mönch.
Ein Schauder durchlief alle Anwesenden. Meloir
allein schien mehr neugierig als erschrocken zu sein.
Er ging bis an’s Chorgeländer vor, um besser sehen zu
können. Aubry hatte dies schon eher gethan.
»Wer bist Du?« fragte der Herzog wieder mit
schwacher Stimme.
Anstatt zu antworten, schlug der Mönch die
Kaputze seiner Kutte zurück und entblößte sein edles
greises Haupt, das mit schneeweißen Haaren umsäumt
war.

Ein Name lief alsbald von Mund zu Munde. Man
sagte:
»Hugo von Maurever! der Schildträger des Herrn
Gilles!«
Meloir hob und senkte den Kopf, wie man zu thun
pflegt, wenn man die lange gesuchte Lösung eines
Räthsels plötzlich ganz unvermuthet findet.
Aubry, der kaum athmete, wendete sich nach der
Seite des Schiffes um, wo die Damen knieten. Reine
war unbeweglich. Die Falten ihres Schleiers schienen
in Marmor gehauen zu sein. Der angebliche Mönch
dagegen trug die Stirn hoch und sein Blick war eben
so fest als ruhig. Er sah dem Herzoge scharf in’s
Gesicht, und dieser senkte die Augen.
»Im Angesicht der heiligen Dreieinigkeit,« hob der
Mönch wieder an, »im Angesicht aller hier
anwesenden Priester, Mönche, Ritter, Knappen und
Bürger, fordere ich, Hugo von Maurever, Dich, Franz
von Bretagne, meinen Souverain, im Namen Deines
meuchlings ermordeten Bruders Gilles auf, innerhalb
vierzig Tagen vor dem Richterstuhle Gottes zu
erscheinen!«
Der Greis schwieg und erhob die rechte Hand, in
welcher er das Kruzifix hielt, während er mit der
linken einen Büffelhandschuh, den Jedermann als dem
unglücklichen Prinzen gehörend erkannte, dessen

Leichenfeier begangen wurde, dem Herzoge Franz vor
die Füße warf.
Um sich den entsetzlichen Eindruck dieser Scene zu
erklären, muß man sich aus unsrer skeptischen Zeit
und aus der prosaischen Atmosphäre, die uns umgiebt,
in die damalige Zeit und an den Ort, wo das Ereigniß
geschah, zurückdenken. Das fünfzehnte Jahrhundert
glaubte, die Religion bilde im Leben eines Jeden das
Hauptelement und es gab kein Herz, das nicht bei dem
bloßen Worte Wunder lauter schlug. Es geschah auf
dem Mont Saint-Michel, dem unheimlichen Felsen,
der vom Tode eingeschlossen war. Es geschah in der
schwarzbehängten Kirche, am Sarge Dessen, der
seinen Mörder und Bruder vor den höchsten
Richterstuhl forderte.
Um den Katafalk mit seinen vier Reihen Kerzen
saßen fünfzig unbewegliche Mönche, die ihre ernsten
Gesichter im Schatten der aufgeschlagenen Kaputzen
zeigten. Nur der Altar strahlte im Tageslichte auf dem
dunklen Hintergrunde der schwarzen Draperieen.
Es herrschte einige Sekunden lang schauerliche
Stille; alle Anwesenden waren von einem namenlosen
Entsetzen ergriffen. Dann entstand eine geräuschvolle
Bewegung. Die Rüstungen klirrten im Schiffe, die
sechs Ritter stiegen über das Chorgeländer, die

Mönche verließen in völliger Unordnung ihre Sitze
und sprangen in die Mitte des Chors.
Dies geschah deshalb, weil der Herzog der
Bretagne, nachdem er geschwankt, als ob er einen
Keulenschlag auf den Kopf bekommen hätte,
rückwärts auf die Marmorplatten niedergestürzt war.
Man hob ihn auf, und als er die Augen öffnete, war
Hugo von Maurever verschwunden und Alles, was wir
erzählt haben, hätte als ein Traum betrachtet werden
können, ohne den Büffelhandschuh, der als
unverwerflicher Zeuge des Vorfalls noch am Boden
lag.
Auf welchem Wege hatte sich der verkleidete
Mönch entfernt? Jedermann legte sich diese Frage vor,
aber Niemand konnte sie sich beantworten.
Der Herzog Franz ließ todtenbleich das Auge über
sein erschrockenes Gefolge schweifen.
»Dieser Mann hat gelogen, Messires!« rief er aus;
»ich schwöre es im Angesicht des heiligen Michael!«
Eine von oben herabkommende Stimme erwiderte
darauf:
»Du bist es, der lügt, Herzog! ich schwöre es im
Angesicht Gottes!«
Man sah einen Schatten, der sich durch die nach der
Thurmtreppe führende Gallerie bewegte.

Dem Herzoge stieg das Blut in’s Gesicht und er
richtete sich stolz empor.
»Hundert Goldthaler Dem, der ihn mir bringt!« rief
er aus.
Kein Mensch rührte sich.
Der Herzog stieß den Handschuh wüthend mit sein
Fuße zurück. Sein Blick suchte einen Beistand und
fiel auf Aubry von Kergariou, der am Chorgeländer
stand.
»Komm her!« befahl er diesem.
Aubry pflanzte sein Banner in die hölzernen Stufen,
welche das Schiff vom Chore trennten und stieg über
das Geländer.
»Mein Vetter von Porhoet,« fuhr der Herzog fort,
»hat mir oft gesagt, daß Du die beste Lanze seiner
Compagnie bist . . . willst Du Ritter werden?«
»Mein Vater war es und ich gedenke es mit Hilfe
meines Schutzheiligen ebenfalls zu werden,«
entgegnete Aubry.
»Du sollst es noch heute werden, wenn Du mir
diesen Mann todt oder lebend bringst!«
Aubry’s Blick richtete sich nach dem Schiffe. Er
sah Meloir höhnisch lächeln und Reine’s weiße Hände
über ihrem Schleier gefaltet.
Aubry zog sein Schwert, küßte es und warf es dem
Herzoge vor die Füße. Dann kreuzte er die Arme über

der Brust.
Franz wich zurück. Dieser Schlag traf ihn fast eben
so heftig, wie die Beschuldigung eines Brudermordes.
Aber noch ehe er Zeit hatte, das Wort wieder zu
ergreifen, ertönte das Geräusch eines zweiten Banners,
das ebenfalls in die hölzernen Chorstufen gepflanzt
wurde.
Meloir stieg über das Geländer und beugte ein Knie
vor dem Herzoge.
»Gnädigster Herzog,« sagte er, »dieser ist noch ein
Knabe, ich aber bin ein Mann . . . ich will den
Verräther Maurever verfolgen und ich werde ihn
finden, wäre er auch beim Teufel!«
»Dann sollst Du Ritter werden!« rief der Herzog.
Als Franz mit seinem Gefolge am Abend wieder
über die Dünen nach Avranches zurückkehrte, war der
arme Aubry als Staatsgefangener der Obhut des
zukünftigen Ritters Meloir übergeben.
»Unsere Partie hat begonnen, Vetter,« sagte dieser
zu ihm. »Dich liebt sie . . . mich fürchtet sie . . . ich
tausche nicht mit Dir.«

Die Dünenfee.

Erstes Kapitel.
Der Johannisabend.
Daß Schloß Saint-Jean-des Greves lag zwischen dem
Dorfe Saint-Georges am Couesnon und dem Dorfe
Cherrueix. Unterhalb des Schlosses standen wie
gewöhnlich einige Häuser und Hütten.
Das Schloß war auf einem kleinen Hügel erbaut und
vom Dorfe durch ein Eichenwäldchen getrennt.
Hinter demselben floß ein kleiner Bach mit trübem
und stillem Wasser, der Bief-Neuf genannt.
Das größte Haus des Dorfes gehörte Simon la Priol,
Landwirth und Pächter Maurevers. Das Dorf SaintJean lag den Dünen zu nahe, obgleich es sie nicht sah,
da die Aussicht durch sechs Kastanienbäume und drei
Dutzend Aepfelbäume verschleiert wurde, um nicht
den schwermüthigen und trägen Charakter einer
ächten Sumpfgegend ein wenig abzuschütteln. Es
besaß eben so viele Muschelfischer als Ackerknechte
und der Bief-Neuf führte bei hochgehender Fluth das
Meerwasser bis vor das Scheunenthor.
Simon le Priol war mit vollem Rechte und ohne
Widerrede die Hauptperson im Dorfe. Nach ihm kam

ein bastardähnliches Geschöpf, Namens Vincenz
Gueffes, halb Bettler, halb Roßkamm, ein wenig
Schreiber, ein wenig Heide und dreifacher Normann
mit einem bretagnischen Namen. Nach Gueffes
folgten die gewöhnlichen Sterblichen.
Es war ohngefähr vierzehn Tage nach dem
Hochamte, welches für die Ruhe und das Heil der
Seele des Prinzen Gilles von Bretagne im Kloster des
Mont Saint-Michel abgehalten worden war.
Bei Simon le Priol war große Abendgesellschaft zur
Feier des Johannistages, der für das Schloß, wie für
das Dorf ein Festtag war. Es waren fünfundzwanzig
Kastanienreiser auf der Tonne verbrannt worden, deren
lustige Flamme zahllose Funken in die Luft sprühen
läßt.
Auf dem Heerde in einem gewaltigen Kessel kochte
die Abendsuppe. In dem einzigen Gemache, in
welchem das Erdgeschoß der Pächterwohnung
bestand, war das ganze Dorf versammelt.
Zehn bis zwölf junge Burschen, eben so viele
Mädchen, zwei Hausfrauen und Vincenz Gueffes, der
keinem Geschlecht angehörte, denn ein Mann war er
in der That nicht, da er weder pflügen, noch fischen,
noch fechten konnte, und eine Frau war er deshalb
nicht, weil er Vincenz Gueffes hieß und weil er in
einem alten Schöffenfilzhute in Dol oder in Avranches

bettelte. Den Vorsitz in der Gesellschaft führten Simon
la Priol und seine Gattin Fanchon die Spinnerin, eine
kräftige, offenherzige Frau, gebürtig aus Dol, die ihr
Glas Cider trank wie eine gute Christin und nie einen
Armen mit leerer Hand von ihrer Thür gehen ließ.
Simon le Priol hatte ein ehrliches, etwas hageres
Gesicht unter einem Walde von grauen Haaren. Er war
ein Mann von langer Gestalt, der sich seines Werthes
bewußt war und den geringeren Leuten des Dorfes zu
imponiren verstand.
Er war der Pächter des Schloßherrn Hugo von
Maurever und da dieser die Perle aller Grundbesitzer
war, so hatte Simon sich etwas Erkleckliches erspart,
so daß er für reich galt. Wenn aber ein Mann reich ist,
so beschuldigt man ihn des Geizes und Simon mußte
sich ebenfalls diesem Schicksale unterwerfen. Dies
hinderte jedoch sein holdes Töchterchen Simonette
nicht, munter zu lachen und zu singen, zu hüpfen und
zu springen und zuweilen auch zu träumen, wenn ihr
großes Auge in die weite Ferne schweifte.
Zu träumen? . . . wovon denn? Heilige Jungfrau,
wer kann sagen, was ein sechzehnjähriges Mädchen
träumt! . . . Uebrigens träumte Simonette nicht oft,
denn sie hatte Anderes zu thun. Sie hatte für zwei
schöne Milchkühe zu sorgen, eine rothe und eine
schwarze, von denen das Stück auf dem Markte von

Pontorson unter Brüdern seine drei Goldthaler werth
war, ein paar Kühe, wie sie sein mußten, um dem
Fräulein Reine den Frühstücksrahm zu liefern.
Denn Reine von Maurever bewohnte fast immer das
Schloß Saint-Jean. Doch jetzt leider nicht mehr!
Seitdem ihr alter Vater das Leben eines Geächteten
führte, war sie Gott weiß wo.
Wenn Simonette ihre beiden Kühe auf die Weide
führte, dachte sie gar oft an Fräulein Reine. Sie waren
von gleichem Alter; sie hatten zusammen auf der
Wiese des Schlosses gespielt und sie waren zusammen
schön geworden. Reine besaß die edle Schönheit ihres
Geschlechts. Später werden wir sie wohl ohne ihren
Trauerschleier sehen.
Ein lieblicheres Geschöpfchen als Simonette aber
könnt ihr euch nicht denken! Schwarze Augen mit
langen seidnen Wimpern, einen kindlichen und
zugleich schelmischen Mund, rothe Wangen unter den
vollen Locken ihres rabenschwarzen Haares. Und dazu
ein Lächeln! Simonette! Simonette! der bloße Name
war genug, um Jeden aufzuheitern, der sie nur ein Mal
gesehen hatte.
Ausgenommen der arme kleine Jeannin, der
Muschelfischer. Jeannin weinte, wenn die Andern
lachten.

Er verbarg sich, um Simonetten vorübergehen zu
sehen, und wenn er sie gesehen hatte, legte er beide
Hände an die Stirn.
Denkt euch einen Engelskopf mit langen blonden
Lockenhaaren, großen, blauen, sanften Augen, und
unter dem leider sehr abgetragenen Hammelfelle die
schüchterne Unbeholfenheit des Jünglings.
Jeannin war achtzehn Jahre alt.
Simon le Priol hatte ihn vielleicht in seinem Leben
noch nicht angesehen. Er war keine Partie für seine
Tochter, denn Simon verlangte für sie einen Mann, der
fünfzig nantesische Thaler besaß. Fünfzig Thaler!
großer Gott, so viel Geld hatte Jeannin sein Lebtag
noch nicht gesehen, nicht einmal im Traume.
Taugen aber auch solche Seraphe mit saphirgrünen
Augen und goldblonden Haaren zu Ehemännern?
Vincenz Gueffes sagte Nein.
Ein Wort über Vincenz Gueffés.
Er hatte eine schmale Stirn, eine große Nase und
einen noch größern Mund, der mit einer Hellebarde
gespalten zu sein schien. Darin ein Paar monumentale
Kinnladen, mit langen, breiten und gewaltigen
Zähnen. Außerdem ein Paar hübsche, kleine, runde
Augen mit rother Einfassung, aschblonde Haare und
eine lange hagere Gestalt in einem Rocke, der für
einen Andern verfertigt war.

Ein bestimmtes Alter hatte er nicht. Leute wie
Vincenz Gueffes sind zwischen fünfundzwanzig und
sechzig Jahre alt. Nach dem sechzigsten Jahre werden
sie wieder jung. Gueffes war der Nebenbuhler des
kleinen Jeannin. Er fand Simonetten ganz allerliebst
und wenn er an ihre Mitgift dachte, zeigte sich die
Doppelreihe seiner vorsündfluthlichen Zähne in einem
freudestrahlenden Lächeln.
Freund Gueffes bettelte nie in der Nähe von SaintJean. Uebrigens hieß betteln damals nichts weiter, als
seinen Theil von gewissen periodischen Spenden
annehmen. Vincenz Gueffes holte seine unentgeltliche
Suppe im Kloster, er rief Noel, wenn er großen Herren
begegnete; aber er war kein gemeiner Bettler. Man
wußte sehr gut, daß er irgendwo einen gefüllten
Lederbeutel aufbewahrte, der Simon le Priols
Wohlwollen hinreichend motivirte.
Der arme kleine Jeannin war furchtsam wie ein
Haase, sonst würde es Vincenz Gueffes übel ergangen
sein.
Wen hätten wir jetzt noch von den Gästen Simons
zu beschreiben? Außer ihm selbst, seiner Gattin
Fanchon, seiner Tochter Simonette, Gueffes und dem
kleinen Jeannin waren es nur stumme Figuranten:
Joson der Korbflechter, Michon die Bleicherin, vier
Geschwister Mathurin, eben so viele Gothon, zwei

Catiche und ein Schulweiser. Vergessen wir jedoch
nicht die beiden schönen Kühe, die am andren Ende
des Gemachs auf ihrer Streu lagen, und mit Respect zu
vermelden, drei Schweine, die unter dem Tische
grunzten.
Der Ciderkrug und die gemeinschaftliche
Suppenschüssel machte fleißig die Runde. Der kleine
Jeannin ließ Beide vorübergehen, ohne sie mit den
Lippen zu berühren, denn er sah nur immer Simonette
an, soviel er konnte.
Vincenz Gueffes schwieg, wie es eines verständigen
Niedernormannen Pflicht und Schuldigkeit war.
Simonette lachte bald mit Diesem, bald mit Jenem,
bald mit Allen. In diesem Augenblicke hörte sie
jedoch auf Simon le Priol, der eine Geschichte
erzählte. Und es war eine schöne Geschichte, denn
man hätte eine Maus im Zimmer laufen hören können.
»Ja, so war’s, meine guten Freunde,« sagte Simon;
»der Ritter war aus der Gegend von Leon oder
Cornouailles, und er kam nach Dol, um seine Mutter
oder sonst Jemanden zu besuchen.
»Sie schliefen ihrer Drei in dem nämlichen Zimmer
im Gasthofe zu den vier Goldpfennigen neben dem
Minimenkloster: ein Franzos, ein Normanne und der
bretagnische Ritter, zusammen drei, wie ich gesagt
habe.

»Ehe sie einschliefen, sang der Franzos ein altes
Lied, der Normanne zählte seine Engelsthaler und der
Bretagner sprach sein Abendgebet.
»Der Franzose fragte den Normannen:
»»Wie viel hast Du in Deinem Beutel, Kamerad?««
»»Hundert rouenneser Sols und drei flandrische
Ducaten,«« antwortete der Normanne.
»»Willst Du in fünfzehn Sätzen gegen hundert Sol
parisis und drei Glieder meiner goldenen Kette mit
mir darum würfeln?««
»Der Normanne zog seinen Beutel zu und legte ihn
unters Kopfkissen.
»»Du willst nicht?« hob der Franzos wieder an;
»nun, wenn Du nicht darum spielen willst, so wollen
wir darum trinken.««
»»Ich bitte Euch, Kameraden,« sagte der Bretagner,
»mich ruhig beten zu lassen . . .««
»Gieb mir das Glas, Mathurin!««
Man sah im ganzen Kreise nur neugierige Blicke
und offen stehende Lippen. Simon le Priol that einen
herzhaften Zug und fuhr fort:
»Jetzt, meine Freunde, sollt Ihr hören, was die
Dünenfee that.«

Zweites Kapitel.
Ein Bretagner, ein Franzos und ein
Normanne.
»Der Bretagner sagte also zu den beiden Anderen:
»»Ich bitte Euch, Kameraden, mich ruhig beten zu
lassen.««
»Aber seht Ihr, Kinder, diese Franzosen haben den
Teufel im Leibe.
»»Du kannst morgen Abend eben so gut beten,
versetzte der Franzos. »Wenn Du etwas in Deinem
Beutel hast, so schlage ich Dir die nämliche Partie
vor.««
»Der Bretagner bekreuzte sich und sagte Amen,
weil sein Gebet zu Ende war.
»»Du sagst Amen?« rief der Franzos; »also willigst
Du ein? . . . Ich habe Würfel in meinem Beutel, wie
jeder brave Mann. Steh auf, Normann, und sei
Zeuge!««
»Wißt Ihr, wer jetzt in Verlegenheit kam, meine
Kinder? . . . Es war der bretagnische Ritter, denn er
hatte nur ein armseliges Vierundzwanzigsousstück im
Beutel, das noch dazu durchlöchert und am Rande

beschnitten war. Zur Ehre der Bretagne konnte er sich
jedoch nicht weigern.
»»Gott und die heilige Jungfrau werden mir nicht
helfen,« dachte er; »so hilf Du mir, Fee der Dünen!««
Die Schemmel wurden näher gerückt und Aller
Augen hefteten sich erwartungsvoll auf den Erzähler.
Simon le Priol verlangte abermals den Krug und die
Schüssel, nahm einen tüchtigen Schluck und sprach
weiter:
»Ihr werdet mich fragen, was die Dünenfee bei
einer Würfelpartie auf festem Grund und Boden thun
konnte? Ihr sollt es sogleich hören, meine Kinder.
»»Bei uns zu Lande, Kamerad,« sagt der
bretagnische Ritter, »spielt man dieses Spiel nicht.««
»»Welches spielt Ihr denn?««
»»Das Stockspiel.««
»»Und wie wird es gespielt?««
»»Ohne Tisch, im Freien und mit zwei langen
Stöcken . . . Ein gutes Auge, eine gewandte Hand,
einen festen Fuß, und Gott befohlen!««
»Der Franzos verstand ihn und schnitt ein saures
Gesicht.«
Die Gesellschaft brach in ein heiteres Gelächter aus.
Nur der kleine Jeannin lachte nicht, sondern er dachte
fortwährend: »Wenn ich doch fünfzig nantesische
Thaler hätte! . . .«

»Ihr seht, der Bretagner war nicht dumm, das muß
man ihm lassen,« fuhr Simon le Priol fort. »Jetzt war
der Franzos in Verlegenheit. Der Normanne aber hatte
eine Idee.
»»Topp!« rief der Franzos, der unterwegs den Mont
Saint-Michel von weitem gesehen hatte.
»»Kameraden,« sagte er, »wir können uns
verständigen und dann bin ich auch bei der Partie,
wenn es Euch recht ist. Wir brauchen weder Würfel
noch Stöcke. Wir wollen eine Wallfahrt nach dem
Hause des heiligen Erzengels Michael machen und
wer zuerst ankommt, hat gewonnen.««
»»Topp!« sagte auch der Bretagner, der nicht
zurücktreten wollte.
»Der Normanne lachte sich in’s Fäustchen, denn er
kannte die Dünen, da er aus Genest, nicht weit von
Avranches war. Sie gaben einander die Hand und
gingen in den Stall.«
Es wäre unmöglich, die Neugierde zu beschreiben,
welche diese einfache Legende bei den Zuhörern
Simons erweckte. Denn erstens war es ein Kampf
zwischen den drei rivalisirenden Völkern: den
Bretagnern, den Normannen und den Franzosen; dann
war von den Dünen, von diesen Wüsten ohne Straßen
und mit bekannten, aber stets geheimnißvollen
Gefahren die Rede, und endlich sah man am Schlusse

der Erzählung die Dünenfee, das mythologische,
überirdische Wesen, das jeder bretagnischen Phantasie
so lieb und theuer war.
Die Dünenfee, deren Name in allen Sagen und
Geschichten, welche am Heerde erzählt wurden, eine
Rolle spielte, das Irrlicht der Herbstnächte, das
Gespenst, das im mitternächtlichen Dunkel über die
Dünen dahinschwebte . . . die Dünenfee mit ihrem
Azurmantel und ihrer Sternenkrone!
»Also die drei Ritter gingen in den Stall,« sprach
Simon le Priol weiter; »der Bretagner sattelte seinen
Rappen, der Franzos seinen Schimmel, der Normanne
seine Schecke und fort gin’gs im Galopp.
»Glückliche Reise, meine Freunde!« rief der
Normanne seinen Kameraden zu und schlug die Straße
von Pontorson ein.
»Der Franzos antwortete: Glückliche Reise! und
sprengte geraden Weges den Dünen zu.
»Der Bretagner sagte auch: Glückliche Reise! aber
er hielt sein Pferd an.
»Was that er? jetzt konnte ihn die Fee unglücklich
oder glücklich machen.
»Der Normanne also machte den großen Umweg,
der Franzos galoppirte den Dünen zu, mein Bretagner
aber ging, so wahr ich lebe, zu einem Zuckerbäcker
und kaufte für sein ganzes Vierundzwanzigsousstück

Näschereien. Er wußte, daß die gute Fee das
Zuckerwerk liebte, weil sie eine Frau war. Dann ritt er
fort, streute seine Leckerbissen am Ufer hin und sagte:
»»Gute Fee! gute Fee! erbarme Dich meiner!««
»Ihr wißt, und es ist die Wahrheit, daß die Fee mit
dem Nebel herniedersteigt, aber sie gleitet auch
zuweilen auf den Mondstrahlen herab, und so sah der
Bretagner sie kommen. Ihr sollt sehen, was für ein
tapferer Mann er war! Die Fee suchte das Zuckerwerk
auf, der Bretagner schlich ihr nach und während sie
sich gütlich that, umfing er sie mit beiden Armen . . .«
»Da sehe Einer!« rief die Gesellschaft.
Und die Aufmerksamkeit nahm immer mehr zu.
Selbst der kleine Jeannin richtete jetzt seine blauen
Augen auf Simon le Priol.
»Ja, meiner Treu!« fuhr Letzterer fort, »der
Bretagner umarmte sie, wie ich meine Fanchon bei
unsrer Verlobung umarmte. Und wenn Ihr auch nicht
viel wißt, so wißt Ihr doch soviel, daß die Fee, wenn
man sie einmal ergriffen hat, Alles giebt, was man von
ihr verlangt.«
»Ach!« rief der kleine Jeannin, der es vielleicht
noch nie gewagt hatte, vor einer so imposanten
Gesellschaft zu sprechen; »ist dies wirklich wahr?«
»Ob es wahr ist?« . . . begann Simon entrüstet.

»Giebt sie auch nantesische Thaler?« unterbrach ihn
Jeannin.
Die ganze Gesellschaft lachte. Der arme Kleine
schlug beschämt und feuerroth die Augen nieder.
Simonette allein errieth den verborgenen Sinn
dieser Frage und mit einem Blicke dankte sie dem
kleinen Jeannin, der in seinem Hammelfelle schöner
war als ein Liebesgott.
»Du hast hier nichts zu reden, Bursche,« sagte
indessen Simon le Priol. »Die Fee giebt nantesische
Thaler, wie sie Perlen, Diamanten und Alles geben
würde.
»Der Bretagner sagte nun zur Fee:
»»Gute Fee, ich will weder Gold noch Silber, ich
möchte nur trocknen Fußes und geraden Weges den
Mont Saint-Michel erreichen.««
»Er hatte kaum ausgesprochen, so saß die Fee
schon auf dem Nacken seines Pferdes, und er im
Sattel.
»Und hopp! jagte der Rappe ganz von selbst im
Galopp davon. Wetter! das hätte ich sehen mögen!
Nach einer Stunde sah der Bretagner den armen
Franzosen, der eben mit seinem Schimmel mitten im
Bette des Couesnon im Sande versank. Der Bretagner
hatte kaum Zeit zu sagen: Gott sei meiner Seele
gnädig! . . . Der Rappe flog wie ein Pfeil dahin und

die Fee ließ, auf den Hals des Pferdes gelehnt, ihren
weißen Schleier im Winde flattern. So lange der
Rappe die Düne unter den Hufen hatte, war es noch
nichts; aber es war die Zeit der Fluth und das Meer
wuchs heran. Bald umspülten seine Wellen die Füße
des Rosses . . . aber es jagte über das Wasser dahin
und berührte nur den Schaum mit den Spitzen seiner
Hufe.
»Die Wellen tanzten und der Bretagner schloß die
Augen, um nicht wahnsinnig zu werden.«
Den Zuhörern verging der Athem, während sie im
Geiste dem fantastischen Ritte folgten. Man kann
sagen, daß Jedermann am Kamin den Rappen über die
Wellen dahin jagen und den Schleier der Fee im
Abendwinde flattern sah.
Fanchon tauchte den hölzernen Schöpflöffel in den
Suppenkessel und füllte einen Napf.
»Der Antheil für die gute Fee!« flüsterte man in der
Runde. Vincenz Gueffes, der häßliche Normanne,
zuckte allein verächtlich mit den Achseln.
»Meine Geschichte ist nicht mehr lang, Kinder,«
fuhr Simon le Priol fort: »Der Bretagner betete sein
frommes Ave, weil er einsah, daß er Unrecht gethan
hatte, sich unter einen andern Schutz als den der
Jungfrau Maria zu begeben, als er plötzlich einen

gewaltigen Stoß fühlte. Es war der Rappen, der auf
dem Felsen festen Fuß gefaßt hatte.
»Der Bretagner schlug die Augen auf. Die Fee
wiegte sich wie eine Wolke in den Strahlen des
Mondes. Dann warf sie sich mit dem Kopfe voran ins
blaue Meer, daß es Funken sprühte.
»Der bretagnische Ritter brachte den übrigen Theil
der Nacht betend in der Klosterkapelle zu, und am
nächsten Morgen, als die Fluth zurückgetreten war,
sah er den Normannen auf der Straße von Pontauboult
ankommen. Der Normanne gab ihm, wenn auch
ungern, seine hundert rouennesischen Sous und seine
drei Goldthaler. Was aus dem Franzosen geworden ist,
weiß der Teufel.«
»Das war meine Geschichte, Kinder; Alles ist so
wahr, wie meine Mutter es mir erzählt hat. D, e, de,
Ende.«
Es entstand ein lautes Geräusch, denn Jedermann
hatte bis jetzt den Athem an sich gehalten. Es wurden
allerhand Bemerkungen gemacht und namentlich
fühlten die Zungen der vier Schwestern Gothon das
Bedürfniß, sich zu bewegen.
»Jesus im Himmel!« rief die Eine; »der arme
Franzos ist doch sehr hart bestraft worden!«
»Warum sang er auch zum Abendgebet heidnische
Lieder!« versetzte die Zweite.

»Und der Normanne!« rief die Dritte.
»Der ist schön überlistet worden!« schloß die
Vierte.
Alle lachten. Vincenz Gueffes zuckte wieder mit
den Achseln.
»Und Ihr werdet jetzt einen Napf voll Grütze vor
Eure Thür stellen? nicht wahr, Dame Fanchon?« fragte
er in spöttischem Tone.
»Ja, Herr Gueffes,« antwortete die Hausfrau und
sagte dann zu Simonetten: »Hier, Kind, trage der
guten Fee ihren Antheil hinauf.«
Simonette nahm die dampfende Schüssel und stellte
sie vor die Thür. Jeannin sah ihr gedankenvoll nach.
»Ihr glaubt also, daß die Fee von Eurer Suppe
kosten wird?« hob Gueffes wieder an.
»Allerdings glaube ich es!« rief Fanchon ärgerlich,
»Wer sollte es nicht glauben?« sagte Simon le
Priol; »haben es nicht unsere Eltern und Voreltern
geglaubt?«
»Eure Eltern und Voreltern warfen ihre Suppe so
gut weg als Ihr,« erwiderte Gueffes. »Es ist ewig
Schade, die schöne Grütze den Landstreichern oder
den Hunden Preis zu geben.«
»Ist es erlaubt, so etwas zu sagen!« riefen die vier
Schwestern Gothon.

»Ich sage Euch,« fuhr Gueffes fort, »daß es auf den
Dünen oben so wenig eine Fee giebt, wie hier in
meiner Hand. Hat Einer von Euch sie gesehen?«
Diese Frage wurde in einem triumphirenden Tone
ausgesprochen. Man sah einander ein wenig betroffen
an.
»Da habt Ihr’s« . . . begann Gueffes wieder.
Aber er wurde durch den kleinen Jeannin
unterbrochen, der mit fester und heller Stimme sagte:
»Ich habe sie gesehen!«

Drittes Kapitel.
Was Julian auf dem Markte zu Dol erfahren
hatte.
Die Anhänger der guten Fee, welche durch Gueffes
Frage aus der Fassung geriethen, hatten nicht auf
diesen unerwarteten Beistand gehofft.
Der kleine Jeannin wurde in der Gesellschaft der
Honoratioren von Saint-Jean eigentlich nur geduldet
und man gestand ihm sonst nie das Wort zu.
Ein Mensch aber, der eine Idee hat, erscheint
plötzlich größer, und von dem Augenblicke an, als
Simon le Priol sagte: »Die gute Fee giebt Alles, was
man von ihr verlangt,« hatte Jeannin eine Idee.
Einige Male hatte er der schönen Simonette dreist
in’s Gesicht geblickt und sie war darüber nicht
unwillig geworden. Jetzt stand er mit hoch erhobener
und gerötheter Stirn, aber zu Boden gesenkten Augen
vor dem Kamin und Allee Blicke richteten sich auf
ihn.
»So? Du hast sie gesehen, Kleiner?« fragte Gueffes
mit seiner höhnischen Miene.
»Ja, ich habe sie gesehen,« antwortete Jeannin.

»Er hat sie gesehen! Er hat sie gesehen!« erscholl es
in der Runde. Und Simonette fühlte sich — warum?
wußte sie selbst nicht — ganz stolz über die
Aufmerksamkeit, welche man dem kleinen
Muschelfänger schenkte.
»Und wo hast Du sie gesehen?« fragte Gueffes.
»Hier vor der Thür.«
»Wann?«
»Gestern.«
»Um welche Zeit?«
»Um Mitternacht.
Vincenz Gueffes verzog sein häßliches Gesicht zu
einem boshaften Lächeln.
»Ei, ei, Kleiner,« sagte er, »was hast Du denn um
Mitternacht vor Simon le Priols Thür zu suchen?«
Simonette ängstigte sich um Jeannin. Er aber war
diesen Abend kein Knabe, sondern ein Mann. Mit
kecker Stirn trat er vor Gueffes und antwortete ihm:
»Hier, wie überall, thue ich was ich will. Uebrigens
erinnere ich Euch an das Spiel, welches der Bretagner
dem Franzosen im Gasthofe zu den vier
Goldpfennigen vorschlug, . . . an das Spiel, das ohne
Tisch, im Freien und mit zwei langen Stöcken gespielt
wird, Herr Vincenz Gueffes . .,!«
Simon le Priol konnte sich beim Himmel nicht
enthalten, zu lachen, und zwar nicht auf Unkosten des

kleinen Jeannin.
Simonette ward ganz roth vor Vergnügen. Gueffes
ließ sich jedoch nicht werfen.
»Ein Stock beweis’t noch nicht, daß Lügen ein
Evangelium sind,« versetzte er. »Was that die Fee, als
Du sie sahest?«
»Sie bückte sich vor der Thür, um einen
Weizenkuchen aufzuheben.«
»Das ist wahr,« bestätigte Frau Fanchon, »ich hatte
einen Weizenkuchen vor die Thür gelegt.«
»Und wie sieht die Fee aus?« fragte Gueffes weiter.
Jeannin stockte.
»Sie ist schön,« sagte er endlich, »schön wie ein
Engel . . . fast eben so schön als die Tochter Simon le
Priols.«
Seine Stimme zitterte, als er die letzten Worte
sprach, bei denen Simonettens Herzchen lauter schlug.
Simon und seine Gattin runzelten zu gleicher Zeit
die Stirn.
Als Vincenz Gueffes eben seinen großen Mund
öffnete, um einen giftigen Pfeil zu schleudern, der ihn
für seine Niederlage rächen konnte — denn er war
besiegt —, ließ sich draußen der Hufschlag eines
Pferdes vernehmen.
Alle standen auf.

»Es ist Julian!« rief man, »Julian le Priol! . . . Wir
bekommen Nachrichten aus der Stadt!«
Das Pferd hielt vor der Thür, diese wurde geöffnet,
und Julian, Simon le Priols Sohn, trat ein.
Julian war ein zwanzigjähriger, kräftiger junger
Mann mit schwarzen Haaren und lebhaften,
treuherzigen Augen. Er küßte seine Mutter und seine
Schwester. —
»Was bringst Du uns Neues, mein Sohn?« fragte
der Vater.
»Nichts Gutes,« antwortete Julian, indem er die
Sensenklingen auf den Tisch warf, die er in Dol
gekauft hatte. »Es sind keine Bösewichter, die das
Schloß Saint-Jean geplündert haben, und nicht zum
Scherz ist vor der Freitreppe der Galgen des
herzoglichen Gerichts aufgestellt worden. Hugo von
Maurever, unser Grundherr, ist des Hochverraths
angeklagt.«
»Des Hochverraths?« wiederholte Simon ganz
erstaunt.
In der damaligen Zeit erhielt man die Nachrichten
noch nicht durch die Post. Im Dorfe Saint-Jean, das
im Angesichte des Mont Saint-Michel und bis fünf
sechs Lieues von Avranches entfernt lag, wußte man
noch nicht, was vor vierzehn Tagen in der Kirche des
Klosters geschehen war.

In der vorhergegangenen Woche war das Schloß
Saint-Jean eines Nachts durch unsichtbare Hände
völlig ausgeplündert worden. Die erschrockenen
Dorfbewohner hatten lautes Singen und Schreien
gehört und am nächsten Morgen war kein lebendiges
Wesen mehr im Schlosse.
Vor dem Hauptthore aber war ein Pfahl mit einer
Tafel errichtet, auf welcher das bretagnische Wappen
und die Worte: »Herzogliche Justiz« zu sehen waren.
Die Schloßherrschaft war übrigens schon seit
längerer Zeit abwesend, und die Plünderer hatten bei
ihrer Ankunft nur Diener gefunden.
Am folgenden Tage hatten die Leute aus dem Dorfe
durch die zerschlagenen Fenster in’s Innere des
Schlosses geblickt und nur noch die nackten Wände
gesehen.
Julian saß zwischen seinem Vater und seiner Mutter.
Jedermann sah ihn mit einem fragenden Blicke an,
und sein Gesicht hatte einen schmerzlichen und
ernsten Ausdruck.
»Wenn Herr Hugo von Maurever,« begann er mit
langsamer Stimme, »mich mit sich auf das Schloß
Guildo nahm, das Herrn Gilles von Bretagne gehörte,
sah ich schöne Feste. Herr Gilles war ein junger,
schöner und stolzer Ritter. Und wie ich Euch schon
erzählt habe: Als eines Tages der Falke Biancas von

Caverley, der Schönsten unter den Schönen, nach dem
andern Ufer des Arguenon entfloh, sprang Herr Gilles
mit einem Satze über den Fluß . . . Jetzt liegt er in
einem bleiernen Sarge unter den Steinplatten einer
Kapelle. Und Jedermann weiß recht gut, daß er an Gift
gestorben ist!«
»Mein Sohn Julian,« sagte Simon le Priol, »wir
haben für das Heil seiner Seele gebetet ., . was können
gute Christen mehr thun?«
»Wir leider Nichts!« erwiderte der junge Mann,
indem er einen Blick auf seinen Anzug warf; »Herr
Hugo von Maurever aber ist ein Ritter! . . . Ihr sollt
hören, was die Leute auf dem Markte zu Dol sagten:
Unser Herzog Franz war eifersüchtig auf seinen
Bruder Gilles. Er ließ ihn nächtlicher Weile durch
Jean, Sire de la Haise, der kein Bretagner, und Olivier
von Méel, der ein Bösewicht ist, vom Schlosse Guildo
entführen, Jean de la Haise schloß Herrn Gilles im
Thurme von Dinan ein. Und da der arme junge Herr
über die Rance Signale gab, ließ ihn der verdammte
Robert Roussel in die unterirdischen Kerker von
Chateaubriand bringen. Diese Kerker waren ihnen
aber noch nicht tief genug. In einer Winternacht ließen
Jean de la Haise und Robert Roussel ihre Reißigen
aufsitzen und brachten Gilles nach Moncontour. Dort
giebt es Menschen und man bedauerte Gilles. Jean de

la Haise und Robert Roussel schlossen ihn in die
Festung Touffon ein. Da aber Tousson zu nahe bei
einem Dorfe liegt, so suchte man noch etwas
Sichreres, und man fand in einem einsamen Walde das
Schloß la Hardouinays, wo Gilles seine Seele
ausgehaucht hat. Ich bin nur ein Landmann, Vater,
aber meine Seele empört sich, wenn ich daran denke,
was der Sohn der Bretagne bis zu seinem Tode
gelitten haben mag! Jean de la Haise und Robert
Roussel bewachten den Gefangenen mit Argusaugen .
. . sie wollten ihn Anfangs verhungern lassen . . .«
»O!« unterbrach Fanchon ihren Sohn, denn sie
konnte diesen Ausruf des Entsetzens nicht
zurückhalten.
Der nämliche Laut entfuhr der Brust aller Uebrigen.
Nur Vincenz Gueffes schwieg gleichgiltig.
»Gilles von Bretagne,« fuhr Julian fort, »saß in
einem Kerker, dessen Oeffnung sich unmittelbar über
dem Erdboden befand und mit Gebüsch verwachsen
war. Zuerst gab man ihm zwei Tage Nichts zu essen,
dann drei Tage, dann eine ganze Woche. Nach Verlauf
dieser Woche gingen Jean de la Haise und Robert
Roussel in den Kerker hinab, um den Leichnam in
einen Sarg zu legen. Aber sie fanden keine Leiche;
Gilles von Bretagne lebte noch! Ein Engel hatte seine
Tage beschützt, und Ihr Alle kennt diesen schönen

Engel mit den blonden Haaren und dem sanften
Lächeln, diesen Engel, der unserm Orte so lange den
Segen der Mildthätigkeit angedeihen ließ . . .«
»Fräulein Reine!« lispelte Simonette, deren Augen
sich mit Thränen füllten.
»Das liebe, edle Fräulein!« rief man einstimmig;
»Gott segne sie!«
Vincenz Gueffes’ häßliche Stimme fehlte abermals.
»Reine von Maurever!« wiederholte Julian mit dem
Ausdrucke der Begeisterung; »ja, sie war es, Reine
von Maurever! Jeden Abend trotzte sie dem Bolzen
der Armbrüste oder der Kugel der Büchsen und
brachte dem Gefangenen Brot. Als aber die beidem
Kerkermeister und Henker sahen, daß der Hunger ihn
nicht schnell genug tödtete, kauften sie drei Packete
Gift von dem Mailänder Marco Bastardi, dem bösen
Genius des Sire von Montauban. Eines Abends kam
Reine von Maurever, wie gewöhnlich als Bäuerin
verkleidet, und klopfte an die Stäbe des Gitters.
Niemand antwortete. Gilles lag in seiner ganzen
Länge auf dem feuchten Stroh. Reine errieth Alles. Sie
holte ihren Vater, der sich in der Umgegend verbarg,
und einen Priester herbei. Gilles konnte sich noch auf
seinem Lager emporrichten und durch die
Fensteröffnung beichten. Als er geendigt hatte, fragte
ihn der Priester::

»Gilles von Bretagne, vergebet Ihr Euern Feinden?«
»Ich vergebe Allen, außer meinem Bruder, Franz
von Bretagne,« antwortete der Sterbende mit seinem
letzten Lebensfunken. »Abel hat dem Kain nicht
verziehen . . . für den Brudermord giebt es keine
Verzeihung, denn sie wäre eine Gottlosigkeit . . .!«
»Er erhob sich auf seine schwankenden Füße und
kam bis an’s Fenster, an dessen Stäben er sich
festhielt.
»Pater,« sagte er zu dem Geistlichen, »Deines
Gleichen ist ohne Furcht, weil Ihr ohne Tadel seid.
Geh’ zum Herzoge Franz, meinem Bruder, meinem
Herrn und meinem Mörder, und sage ihm, daß Gilles
von Bretagne gestorben ist, indem er ihn vor den
Richterstuhl Gottes forderte. Willst Du dies thun?«
»Der Priester war unschlüssig.
»»Ich will es thun,« sprach Hugo von Maurever
schluchzend, denn er liebte Gilles wie seinen Sohn.
»Dieser streckte die Hand durch das Gitter und
Hugo von Maurever küßte sie weinend.
»»Ich danke Euch!« flüsterte Gilles und fiel auf sein
Lager zurück. Einige sagen, daß Jean de la Haise und
Robert Roussel, als sie am Abende ihren Gefangenen
besuchten, nur noch einen Leichnam fanden. Andere
behaupten, er sei noch nicht todt gewesen und die

beiden Schurken hätten ihn vollends mit ihren Händen
erwürgt.«
Julian le Priol machte eine Pause. Niemand ergriff
das Wort, Alle waren starr vor Entsetzen.
Julian erzählte dann, wie Hugo von Maurever,
seinem Versprechen gemäß, als Mönch verkleidet in
die Basilica von Saint-Michel gekommen war und den
Herzog Franz in dem Augenblicke angeredet hatte, als
dieser den Katafalk mit Weihwasser besprengen
wollte; wie Hugo dann wieder verschwunden war und
wie der junge Aubry von Kergariou dem Herzoge sein
Schwert vor die Füße geworfen und sich geweigert
hatte, Maurever zu verfolgen.
»Jetzt,« fuhr er fort, »verbirgt sich Hugo, man weiß
nicht wo. Der Herzog hat einen Preis von funfzig
nantesischen Thalern auf seinen Kopf gesetzt. Fräulein
Reine ist verschwunden und Aubry sitzt in den
unterirdischen Kerkern des Mont. Dies ist es, was ich
in Dol erfahren habe.«
Bei den Worten: »Funfzig nantesische Thaler«
hatten zwei von den Anwesenden die Ohren gespitzt.
Der Eine war Jeannin, dessen große blaue Augen bei
diesen Zauberworten funkelten; der Andere war
Vincenz Gueffes, der sich hinter dem langen Ohre
kratzte und reiflich zu überlegen begann.

»Und man weiß nicht, wohin sich unser Fräulein
Reine geflüchtet hat?« fragte Simon.
Julian schüttelte den Kopf.
»Man sagt, daß sie zuerst auf der Herrschaft Roz,
dann auf der Herrschaft l’Aumone gewesen sei. Die
Vasallen aber haben sie aus Furcht vor dem Herzoge
vertrieben.«
»Vertrieben? unser Edelfräulein . . .?«
»Man sagt, daß sie auch gefürchtet hat, vom
Schlosse Saint-Jean vertrieben zu werden, denn die
Herolde des Hofes ziehen im ganzen Lande umher und
verkünden überall mit Trompetenschall Denen,
welche einem Mitgliede der Familie Maurever Schutz
und Obdach gewähren, ein klägliches Ende.«
»Aber wo ist sie denn?«
Julian schwieg eine volle Minute, ehe er antwortete.
»Ich habe dem alten Vikar von Roz am Eingange
der Kirche begegnet,« sagte er endlich mit
Anstrengung; »er weinte . . .«
»Er weinte?«
»Und sagte zu mir: Julian, vergiß nicht die Tochter
Deines Lehnsherrn, wenn Du des Abends Dein De
profundis betest.«
Simonettens Augen füllten sich mit Thränen.
Mutter Fanchon wollte aufstehen, fiel aber kraftlos
wieder zurück.

»Todt! . ., todt!« murmelte man am Kamin; »Reine
von Maurever, das junge, schöne, edle Fräulein . . . sie
ist todt?«
»Ja, sie ist todt!« wiederholte Julian le Priol.
Dann setzte er, sich bekreuzend, hinzu:
»Und ich glaube, daß ich ihren Geist schon gesehen
habe.«
Ein Schauder trat an die Stelle des schmerzlichen
Ausdrucks, der auf allen Gesichtern zu lesen war.
»Als ich vorhin beim Schlosse vorüberging,« fuhr
Julian fort, »sah ich nach den Fenstern hinauf, die
keine Scheiben mehr haben. Die Mauern waren vom
Monde beleuchtet, jedes Fenster bildete nur eine
finstere, schwarze Oeffnung . . . und an einem
derselben sah ich eine weiße Gestalt erscheinen . . .
und ich sprach ein Gebet, um Gott anzuflehen, daß er
der Seele unseres unglücklichen Fräuleins gnädig sei .
. .«
Eine feierliche Stille herrschte im Gemache. Der
Ciderkrug und die Schüssel standen unberührt auf
dem Tische. Auf dem Heerde brannte die Suppe an,
ohne daß Jemand es bemerkte.
Plötzlich wurde die Stille, in der man nur die
beklommenen Athemzüge hörte, durch ein Geräusch
unterbrochen.
Es war der Schall einer Trompete.

»Hört!« rief Julian, erschrocken aufspringend.
»Was ist das?« fragte Simon.
»Es ist der Herold des Herzogs Franz, welcher den
auf Maurevers Kopf gesetzten Preis ausruft.«
»So spät in der Nacht. . .?«
»Die Rache schläft nicht, Vater . . . Franz von
Bretagne ist seit zehn Tagen um zehn Jahre älter
geworden . . . er wird sich beeilen müssen, wenn er
vor seinem Tode noch Jemanden ermorden will.«

Viertes Kapitel.
So geht es im Kriege!
Die Abendgäste Simon le Priols dachten:
»Der Geist des unglücklichen Fräulein Reine
kommt zu uns, weil sie von ihren anderen Schlössern
vertrieben worden ist.«
Die Bewohner des Dorfes Saint-Jean waren bis zum
kleinen Jeannin herab alle brave Leute. Nur was
Vincenz Gueffes dachte, vermögen wir nicht zu sagen;
wir wissen nur, daß seine Stirn sich unter den starren
Büscheln seines tief herabgehenden Haares faltete.

***
Vor der Kapelle auf dem Kirchhofe des Dorfes
Saint-Jean ertönte lautes Waffengeklirr und
Pferdegetrappel. Brennende Fackeln schüttelten ihre
Flammenmähne, die Trompeten schmetterten und
riefen die getreuen Unterthanen des edlen Herzogs
Franz herbei.
Es mochte elf Uhr Abends sein. Die Hütten und
Pachthöfe wurden leer; nicht Einer blieb in seinem

Bett oder am Heerde.
Die Gäste Simon le Priols und er selbst mit seiner
Gattin, seinem Sohne und seiner Tochter, begaben sich
nach dem Platze, denn wer dem Rufe des Hofes nicht
folgte, hatte schwere Geldbuße zu gewärtigen.
Das Dorf Saint-Jean zählte im Ganzen an Männern,
Frauen und Kindern sechzig bis achtzig Einwohner,
die sich um die in den Erdboden gepflanzten Fackeln
aufstellten.
Es war ein Ritter mit sechs Lanzen und einem
Dutzend Gemeinen, welche den bretagnischen Fürsten
begleiteten.
Der Ritter trug eine nagelneue Rüstung, die im
Scheine der Fackeln glänzte. Sein Visir war
herabgelassen. —
Die Trompeten schmetterten den letzten Signalruf,
und der Herold erhob seine Standarte von Hermelin.
»Hört, Bretagner, und merket auf!« sprach der
Herold. »Im Namen unseres Herrn, des hohen und
mächtigen Herzogs Franz, seines Namens der Erste,
läßt der Herr Seneschal allen Unterthanen des
Herzogthums Bretagne: großen Vasallen, Lehnsherren,
Lehnspflichtigen, Bürgern und Bauern, verkünden,
daß der Ritter Hugo von Maurever, Burgherr von Roz,
von l’Aumone und von Saint Jean-des-Gréves, sich
des Verbrechens des Hochverraths schuldig gemacht

hat. — Daher ist es der Wille meines gnädigen Herrn
Herzogs Franz, daß besagtem Hugo von Maurever
durch Henkershand das Haupt vom Körper getrennt
und daß seine Güter und Besitzungen zum Besten des
Gerichts eingezogen werden sollen. Demjenigen, der
den genannten Verräther Hugo von Maurever der
herzoglichen Gerechtigkeit überliefert, werden aus der
Kasse meines Herrn und Gebieters funfzig Goldthaler
ausgezahlt. — Besagter Urtheilsspruch wird zu
Jedermanns Kenntniß unter Trompetenschall in allen
Städten, Flecken, Dörfern und Weilern des Bisthums
Dol ausgerufen und abschriftlich an sämmtliche
Kirchthüren angeschlagen.«
Der Herold entfaltete eine kleine Rolle Pergament,
welche dann von einem Soldaten an die Kirchthür
angeheftet wurde.
Diese ganze Scene erfüllte die Bewohner des Dorfes
Saint-Jean mit Schrecken.
Als die Soldaten die in den Erdboden gepflanzten
Fackeln wieder nahmen und der Zug sich in
Bewegung setzte, wollte Jeder so schleunig als
möglich zurückkehren.
Aber man war noch nicht zu Ende. Was bis jetzt
geschehen, war nur der feierliche Paradeact.
Der Ritter, der sich auf seine neue Rüstung viel
einzubilden schien, und der während der Proklamation

unbeweglich auf seinem hohen Rosse gesessen hatte,
ergriff jetzt das Wort.
»Holla, Kinder!« rief er den Soldaten zu, »macht
Euch Freunde unter den braven Leuten, die wie ein
Schwarm Enten auseinanderstieben . . . sie werden
Euch diese Nacht gern beherbergen.«
Jeder Soldat eilte sogleich einem der Dorfbewohner
nach. Die Lanzenträger blieben bei dem Herold und
ihrem Anführer. Dieser hielt schon den kleinen
Jeannin an einem Ohre und fragte ihn:
»Kennst Du den Weg nach dem Schlosse SaintJean, Bursche?«
Jeannin fürchtete sich, obgleich die Stimme des
Ritters sanft und freundlich war. Er antwortete
indessen:
»Das Schloß ist ganz in der Nähe.«
»So nimm eine Fackel, mein Sohn, und führe uns
nach dem Schlosse.«
Jeannin that wie ihm geheißen.
»Holla! Conan! Merry! Kervoz!« rief der Ritter
einigen Soldaten zu, die auf dem Kirchhofe geblieben
waren; »bringt uns Hühner, Brot und Wein auf’s
Schloß! Geh voraus, Kleiner.«
Jeannin hielt die Fackel empor und gehorchte. —
Der Ritter, der Herold und die sechs Reißigen ritten
hinter ihm. »Ein hübscher Bursche!« sagte der Ritter.

»Hast Du nicht Lust zu reiten und in den Krieg zu
ziehen, mein Sohn?«
»Nein, gnädiger Herr,« antwortete Jeannin zitternd,
—
»Warum nicht?«
»Alle Leute sagen, daß ich furchtsam bin wie eine
Henne.«
Der Ritter brach in ein lautes Gelächter aus.
»Der Grund läßt sich hören,« sagte er dann.
»Hast Du auch keine Lust, die funfzig Goldthaler
zu verdienen?«
»Ach, Herr Ritter!« erwiderte Jeannin, der plötzlich
seine Angst vergaß, »wenn ich wüßte, daß ich im
Kriege funfzig Goldthaler verdiente, so würde ich für
jeden Thaler einen Engländer und als Zugabe noch
einen Franzosen erschlagen! . . .«
»Alle Wetter!« rief der Ritter noch immer lachend,
»liebst Du denn die nantesischen Thaler so sehr, mein
Sohn?«
In Jeannin Gedanken waren die funfzig
nantesischen Thaler gleichbedeutend mit der schönen
Simonette. Er antwortete daher ohne Zaudern:
»Funfzig Mal mehr als mein Leben, Herr Ritter!«
Der Ritter hielt sich die Seiten vor Lachen, und sein
Gefolge konnte sich nicht enthalten, mit
einzustimmen.

»Ein drolliger Bursche!« rief er aus. »Höre, Kleiner,
wenn Du auch furchtsam bist, wie Du sagst, so bist
Du doch habsüchtig und die Habsucht steht Deinem
Alter nicht wohl an.«
Jeannin wendete sich um und zeigte sein hübsches
freundliches Gesicht.
»Ich bin nicht habsüchtig, gnädiger Herr,« sagte er.
»Dann bist Du verliebt, mein Sohn.«
Jeannin ging rascher, anstatt zu antworten. Der
Ritter mußte ein gutherziger Mann sein, denn der
naive Knabe machte ihm außerordentliches
Vergnügen.
»Du schweigst, Kleiner?« hob er wieder an; »aber
Du hast auch nicht nöthig, mir Deine Geschichte zu
erzählen . . . Sie ist ein schönes Mädchen . . . ein sehr
schönes Mädchen! . . . Wenn Du an ihrer Thür
vorbeigehst, siehst Du sie lächeln und erröthen.«
Jeannin fragte sich, ob dieser Ritter ein
Hexenmeister sei.
»Habe ich nicht Recht, mein Sohn?«
»Ja, wahrhaftig!« antwortete Jeannin.
»Und wenn Du nach Hause zurückkehrst, hast Du
auf dem ganzen Wege ihr Lächeln vor Augen . . .«
»Und im Herzen!« rief Jeannin.
»Ja, im Herzen hast Du ihr Lächeln und den
freundlichen Blick ihrer Augen, und Dein Ohr glaubt

noch ihren süßen Gesang zu hören . . .«
»Ach, wenn Ihr wüßtet, Herr Ritter, wie schön sie
singt! . . .«
»Ich weiß es, ich weiß es . . . sie singt wie ein Engel
im Paradiese. Und ihr Vater hat gesagt: Ich gebe meine
Tochter nicht einem armen Schlucker . . .«
»Ja, das hat der alte Simon wirklich gesagt!« dachte
Jeannin ganz erstaunt.
»Ich verlange einen reichen Eidam . . . einen Eidam,
der funfzig nantesische Thaler besitzt . . .« Jeannin
blieb stehen.
»O!« rief er, »Ihr habt wohl an der Thür des Vaters
le Priol gehorcht?«
Die ganze Eskorte lachte aus vollem Herzen.
»Nein, mein Sohn,« entgegnete der Ritter, »aber ich
weiß dies und noch vieles Andere . . . Sind wir an Ort
und Stelle?«
Der Weg machte hier eine Biegung, und man hatte
das ganze Schloß Saint-Jean, dessen Mauern vom
Monde hell beleuchtet wurden, plötzlich vor Augen.
In dem Augenblicke, als die Eskorte den hohen
Zaun passirte, sah man an einem Fenster des
Schlosses sich etwas bewegen, gleichsam wie ein
fliehender Schatten.
»Höre mich an!« sagte der Ritter jetzt in einem
ernsteren Tone zu Jeannin, »Du bist sehr arm, mein

Sohn, der Herzog Franz aber ist sehr reich . . . Ich
weiß Alles und weiß daher auch, daß der
Hochverräther Hugo von Maurever in der Umgegend
verborgen ist. Zeige uns seinen Schlupfwinkel, und
ich gebe Dir mein Ritterwort, daß Du Simon le Priols
Tochter bekommen sollst.«
Jeannin war einen Augenblick wie betäubt. Dann
bekreuzte er sich und trat drei Schritte zurück. Endlich
warf er seine Fackel in den Graben und lief
querfeldein davon.
»Er hat seine Fackel weggeworfen, wie mein Vetter
Aubry sein Schwert wegwarf!« murmelte der Ritter
hinter seinem Visir.
Er blieb einen Augenblick nachdenkend, dann sagte
er laut und in heiterem Tone:
»Kameraden, heute bekommen wir einmal ein gutes
Abendessen und ein weiches Nachtlager auf dem
Schlosse!«
Sie eilten den kleinen Hügel hinauf und hatten nicht
nöthig an die Thür zu klopfen, um in Hugo von
Maurevers Haus zu treten, denn es war keine Thür
mehr vorhanden.
Man trat ein. Der Fußboden des Vestibuls war mit
leeren Flaschen und zerbrochenen Tellern bedeckt. Die
Thür des großen Saales hatte zum Feueranzünden
gedient, die Möbeln waren zerbrochen, der

Silberschrank im Speisesaale war leer, und mit großer
Mühe fand man im ganzen Schlosse einen wackeligen
Lehnstuhl, damit der arme Ritter sich wenigstens
niedersetzen konnte. —
Der Ritter war sehr, sehr unzufrieden. Er setzte sich
und nahm seinen Helm ab.
Dieser Helm allein hat uns bis jetzt verhindert,
unseren wackeren Kameraden Meloir, den ehemaligen
herzoglichen Bannerträger, zu erkennen.
Er hatte sein Versprechen, den Sire von Maurever
zu finden, zwar noch nicht erfüllt, sich aber doch
schon so eifrig damit beschäftigt, daß Franz ihn im
Voraus mit den Rittersporen belohnt hatte.
Da aber selbst der wärmste Eifer immer eines
Stachels bedarf, so hatte Franz ihm für den Fall des
Gelingens die eingezogenen Güter Roz, l’ Aumone
und Saint-Jean-des-Greves versprochen.
In Folge dessen betrachtete sich unser Rittet von
diesem Augenblicke an als Lehnsherr, und es war sein
Eigenthum, das die herzoglichen Soldaten geplündert
hatten. — Maurever selbst hätte keinen
schmerzlicheren Blick auf sein demolirtes Schloß
werfen können. Zum Glück war Meloir nicht der
Mann, der lange übler Laune bleiben konnte.
»Sucht Euch Stühle, Kinder,« sagte er, indem er
sich in den einzigen Lehnstuhl warf, »oder setzt Euch

auf die Erde, wie Ihr wollt. Keravel, geh in den Keller
und sieh zu, ob Du nicht in einem Winkel noch einige
vergessene Flaschen findest; Rochemesnil, hole Stroh
und Heu aus dem Stalle, damit Ihr wenigstens weich
sitzt, wenn Ihr keine Stühle findet; Pean, sieh, daß Du
einige Fensterläden findest, aus denen wir einen Tisch
machen können, und Du, Fontébrault, suche einen
Arm voll Holz, um Feuer anzuzünden, denn der
Seewind pfeift verdammt kalt durch die zerschlagenen
Fenster herein.«
Die vier Männer entfernten sich und kamen bald
mit vollen Händen zurück. Zu gleicher Zeit erschienen
auch Merry, Conan, Kervoz und die anderen Soldaten
mit einigen Gänsen, Hühnern und Enten, nebst großen
Krügen voll Cider.
Keravel hatte im Keller ein Dutzend Flaschen Wein
gefunden, die von der Sündfluth herzurühren
schienen; die Heubündel bildeten vortreffliche Sitze,
die Fensterläden einen großen und bequemen Tisch.
Ein Tischtuch war allerdings nicht vorhanden, aber
man muß sich in die Umstände schicken!
Als endlich das Feuer lustig im Kamin flackerte,
leuchtete Heiterkeit und Frohsinn in Aller Augen.
Die Soldaten begannen die Hühner, Enten und
Gänse zu rupfen, der Herold lieh seinen langen und
dünnen Degen zum Bratspieß, und der Sieur von

Keravel und Artus von Fontébrault schlugen Eier in
ihren Helmen, um Pfannenkuchen davon zu backen.
Meloir bedauerte sehr, daß seine neue und hohe
Würde ihm nicht gestattete, an diesen appetitlichen
Beschäftigungen Theil zu nehmen, und um
wenigstens etwas zu thun, leerte er zwei Flaschen
Wein, die seine Schwermuth vollends verscheuchten.
Man unterhielt sich.
»Weiß Keiner von Euch den Namen der Krankheit
unseres Herzogs, Kameraden?« fragte Keravel;
»seitdem er in die Bretagne zurückgekehrt ist, schwillt
er immer mehr an.«
»Ich habe ihn vor drei Tagen im herzoglichen
Palaste zu Rennes gesehen,« setzte Fontebrault hinzu,
»aber ohne seine Herzogskrone hätte ich ihn nicht
erkannt.« —
»Die Krankheit unseres gnädigen Herzogs Franz,«
erwiderte Meloir, »hat einen zwei Ellen langen
Namen, der wie das Wort Hydromel anfängt, und auf
Griechisch endigt wie alle heidnischen Namen, welche
von den Tagedieben, die lesen können, erfunden
worden sind. Wir sind getreue Unterthanen, nicht so? .
. . Nun wohl, so wollen wir den heiligen Franz bitten,
daß er unseren Herzog wieder gesund werden läßt, und
wollen auf seine Genesung essen und trinken, wie
loyale Bretagner!«

Der Vorschlag war zu erwünscht, um nicht günstig
aufgenommen zu werden.
Die beiden Gänse, die Enten und Hühner waren
inzwischen gar geworden, sie wurden dampfend auf
den Tisch gestellt, und Jedermann that seine
Schuldigkeit.

Fünftes Kapitel.
Die Erscheinung.
Es war eine Freude, den Appetit dieser wackeren
bretagnischen Krieger mit anzusehen. Sie aßen und
tranken ohne Rast und Ruh nach dem Beispiele ihres
verehrten Anführers, des Ritters Meloir, der bei dieser
Gelegenheit Fähigkeiten entwickelte, die über alles
Lob erhaben waren.
Das ganze Geflügelvolk, dessen Federn einen
wahren Berg in der Mitte des Saales bildeten, wurde
aufgezehrt, mit alleiniger Ausnahme von einem
halben Dutzend Hühnern, denn Jedermann hatte den
weisen Gedanken gehabt:
»Wir müssen morgen etwas zum Frühstück haben.«
Das Feuer glimmte noch unter der Asche im Kamin.
Die Nacht war schon weit vorgerückt.
»Kameraden,« sagte Meloir, »ich wünsche Euch
wohl zu schlafen.«
Und die eine Hand am Griffe seines Schwertes, die
andere auf seiner Geldtasche, begann er bald darauf
auf seinem Lehnstuhle zu schnarchen.

Alle Anderen thaten desgleichen und nach einer
Weile hörte man nichts mehr im Saale, als das dumpfe
Geräusch der beschwerlichen Athemzüge.
Alle lagen bunt durcheinander auf der Diele:
Corson, der Herold, schlief auf dem Rücken, die
Beine symmetrisch auseinandergespreizt, und träumte.
Die Anderen träumten ebenfalls oder träumten auch
nicht. Der Ritter Meloir sah eine blonde, lächelnde
Schöne, die ihn gnädiger Herr nannte und ihm
ehrerbietig half, seine Rüstung abzulegen.
Die am Kaminmantel befestigten Fackeln
erloschen, nur zwei zur Hälfte verbrannte Kienspähne
kämpften noch gegen den Mond, der seine silbernen
Strahlen durch die Seitenfenster hereinwarf.
War es nicht der Traum des Ritters Meloir, der sich
auf der Schwelle verwirklichte? . . .
Es war ein junges Mädchen, bleich wie ein Schatten
und schön wie die erste Liebe. Eine blonde
Lockenfülle wallte über den züchtig verschleierten
Busen herab, und ein kindliches Lächeln, das gestern
noch heiter gewesen sein mochte, in dem aber heute
Angst und herbe Trauer lag, umspielte ihren Mund.
Beim schwachen Scheine der beiden Kienfackeln
verschwammen die Umrisse ihres reizenden Antlitzes
mit der Dämmerung; es lag etwas Aetherisches und
Ueberirdisches in ihrer Gestalt.

Eine Minute lang betrachtete sie den sonderbaren
Schlafsaal. Dann schoß ein Blitz aus ihrem
dunkelblauen Auge. Sie that einen Schritt vorwärts
und trat in die Strahlen des Mondes, die sich in den
Wellen ihres goldenen Haares spiegelten.
Jetzt konnte man sie erkennen.
Arme Reine! wie viele Thränen hatten ihre Augen
seit dem Tage vergossen, da wir sie hinter den Falten
ihres Trauerschleiers sahen!
Von jenem Tage an hatte ihr Weh begonnen. Seit
jenem Tage kämpfte ihr Vater gegen den Zorn eines
erbitterten Fürsten: ein furchtbarer und ungleicher
Kampf! Seit jenem Tage schmachtete der unglückliche
Aubry in den unterirdischen Kerkern des Mont SaintMichel.
Und ihr Vater hatte keine andere Stütze, keinen
andren Beistand in der Welt als sie! Und Aubry? Ach!
was vermochten die zarten weißen Hände Reine’s
gegen das Eisen der Gitterstube oder gegen den Granit
der Mauern?
O, sie hatte viel geweint! Aber dennoch trockneten
ihre Thränen oft unter einem Lächeln. Sie war noch so
jung, und Gott ließ sie schon so wunderbare
Abenteuer erleben!
Diese Nacht zum Beispiel unter diesen schlafenden
Kriegern ängstigte sie sich zwar; aber ein boshaftes

Lächeln trat auf ihre Lippen, als sie Meloir, den
neugebackenen Ritter, auf seinem Ehrenstuhle
thronend erkannte.
Der Saal war groß und Reine wollte bis zum Tische
gelangen. Sie trug einen Korb am Arme und ihr Blick
ruhte verlangend auf den Ueberbleibseln der Mahlzeit.
Langsam schritt sie zwischen den Schlafenden
hindurch. Bei jedem Schritte mußte sie über einen
Kopf, über ein Bein oder über eine geharnischte Brust
steigen.
Zuweilen, wenn einer von den Schläfern sich
bewegte, blieb Reine erschrocken stehen. Bald aber
setzte sie ihren Weg fort, und je näher sie dem Tische
kam, um so schelmischer wurde das Lächeln ihres
reizenden Mundes.
Endlich, nachdem sie noch über den träumenden
Corson gestiegen war, erreichte sie die Tafel. Sie legte
ein Paar Hühner, ein großes Stück Brot und eine
Flasche alten Wein, die glücklicher Weise übrig
geblieben war, in ihren Korb. Dann richtete sie sich,
glücklich über ihren Sieg, wieder auf und schüttelte
muthwillig ihr blondes Lockenköpfchen.
Und als sie sich anschickte, von Neuem durch den
Saal zu schreiten, diesmal, um mit den Trophäen ihres
Sieges zu entfliehen, ließ sie einen Blick auf den

Ritter Meloir fallen. Dieser hatte fortwährend die
Hand auf seiner wohlgefüllten Geldtasche.
Reine’s Stirn legte sich in düstre Falten und ihr
Auge leuchtete in stolzem Glanze.
»Das Gold, mit dem das Haupt meines Vaters
bezahlt werden soll!« flüsterte sie vor sich hin.
Wie es scheint, trugen die Schloßfräuleins der
damaligen Zeit schon eine Scheere bei sich.
Wenigstens sah man in Reine’s Hand einen Stahl
blitzen, der zwischen den Fingern Meloirs
hindurchschlüpfte. In einem Augenblicke war die
Schnur, an welcher die Geldtasche hing, zerschnitten.
Aber die Tasche lös’te sich nicht ab, denn Meloir hatte
noch immer die Hand darauf.
Reine zog daran zuerst ganz sanft, dann immer
stärker. Meloir ließ nicht los. Reine versuchte die
Tasche zu öffnen. Auch dies war unmöglich.
Und doch wollte sie sie haben! Vielleicht nicht
deshalb, um sich ein wenig Geld zu verschaffen, das
ein Geächteter so nöthig braucht; gewiß auch nicht
deshalb, um sich für die Plünderung der Güter ihres
Vaters zu entschädigen. Reine besaß keinen rothen
Heller, aber sie wußte, woher sie das Brot nahm,
welches dem Greise das Leben fristete.
Nein, nicht deshalb, sondern weil sie glaubte, daß
diese Tasche die abscheuliche Belohnung eines

Verraths enthielt, die funfzig nantesischen Thaler,
welche Demjenigen versprochen waren, der Hugo von
Maurever der Rache des Herzogs überlieferte.
Sie wollte, und der Wille der blonden Jungfrau war
stark, so zart und schwächlich sie selbst auch war.
Hatte doch das zarte und schwächliche Mädchen
zehn
Nächte
hindurch
den
Kugeln
und
Armbrustbolzen getrotzt, um Gilles von Bretagne ein
Stück Brot zu bringen! Und Gott weiß, daß die
Soldaten Jean de la Haise’s strengen Befehl hatten, auf
Jeden, der sich dem Kerker nahete, zu zielen.
War das blonde Kind doch zehn andere Tage lang
jede Nacht über die Dünen gegangen, auf denen so
viele starke Männer ihre Gebeine zurückließen, um
ihrem Vater Brot zu bringen!
Meloir brummte im Schlafe etwas vor sich hin, Er
fühlte schon unbestimmt die Anstrengungen des
jungen Mädchens und seine Hand drückte sich fester
auf die Geldtasche, obgleich er nicht erwacht war,
Reine verlor die Geduld und ihr Füßchen stampfte
zornig den Boden.
Dann entriß das verwegne Kind mit einem letzten
raschen und kräftigen Zuge dem Ritter die Geldtasche.
»Allarm!« rief Meloir, der jetzt plötzlich erwachte.
In einer Sekunde war die ganze Eskorte auf den
Beinen. Aber eine Sekunde war zehnmal mehr als

Reine von Maurever bedurfte, um ihren Rückzug zu
bewerkstelligen.
Leicht wie ein Vogel floh sie über die
erschrockenen Schläfer hin, mit einem Sprunge stand
sie auf der Brüstung des offenen Fensters, und die
Soldaten rieben sich noch die Augen, als sie schon das
Hofthor hinter sich hatte.
Während sie am Tische vorüberging, hatte sie die
beiden Kienspähne ausgelöscht; der Mond stand eben
hinter einer Wolke.
Es entstand eine Scene unbeschreiblicher
Verwirrung im Saale. Es war, als ob sich ein
hartnäckiger Kampf entsponnen hätte.
»Zündet die Kienfackeln an!« befahl Meloir.
Und Jeder wiederholte den Befehl.
Wenn aber Jedermann befiehlt, so gehorcht
Niemand. So tummelte sich die Horde noch immer im
Dunklen wild durcheinander. Einige suchten ihre
Waffen, Andere fluchten, strauchelten über die leeren
Flaschen und empfahlen ihre Seelen dem Teufel, dem
nichts an ihnen gelegen war.
Der Ritter Meloir war wie betäubt.
Der Mond mußte hinter seiner Wolke hervortreten,
um der Verwirrung ein Ende zu machen. Seine
silbernen Strahlen übergossen einen Augenblick den
Saal, um bald darauf wieder zu verschwinden. Man

hatte indessen Zeit gehabt, zu sich selbst zu kommen;
Conan und Kervoz schlugen schon Feuer an.
»Habt Ihr’s gesehen? . . .« begann Meloir.
»Ein Gespenst?« fragte Keraval.
»Das mir die Schnur meines Geldsackes
zerschnitten hat!« rief Meloir.
»Wahrhaftig!« erscholl es von allen Seiten.
»Und das uns zwei von unseren Hühnern und unsre
letzte Flasche Wein gestohlen hat,« setzte Keraval, der
einen Kienspahn wieder angezündet hatte, hinzu.
»Es ist wahr!«
»Der Teufel hole die Hühner!« grollte Meloir;
»meine Geldtasche enthielt das Lösegeld eines
Ritters!«
»Wir müssen aufsitzen! . . .«
»Ich muß diesen Geist haben, Kameraden!«
Die Soldaten blickten sich unter einander an.
»Das Suchen ist wohl möglich,« brummten sie in
den Bart, »aber das Finden. . .«;
»Ihr müßt es finden, Kameraden!« sagte Meloir.
»Wenn es ein Dieb ist,« erwiderte Keraval, »so ist
es gewandt, Messire, und es hat Vorsprung . . . Wenn
es ein Geist ist . . .«
»Sattelt die Pferde!« fuhr Meloir fort, »unsre Nacht
ist zu Ende. Ich will Euch das Signalement des
angeblichen Gespenstes geben . . . hört mich an.«

»Ihr habt es also gesehen, Messire?«
»Nicht genau, aber doch hinreichend, um es wieder
zu erkennen. Von seiner Gestalt weiß ich nichts zu
sagen, als daß es schlanker ist wie die der Windspiele
von Rieux. Sein Gesicht habe ich nicht gesehen, weil
es mir den Rücken zukehrte, als es entfloh . . aber
seine Haare waren blond und gelockt . . .«
»Also ein Weib? . . .«
»Vielleicht . ., Doch halt! erinnert Ihr Euch des
Knaben, der uns auf’s Schloß geführt hat?«
»Es ist wahr! es ist wahr! er hatte blonde Haare, die
weicher und glänzender waren als die eines
Mädchens.«
»Und erinnert Ihr Euch, wie ihm nach den funfzig
Goldthalern gelüstete?«
»Ja! ja!«
»Wir sind auf der Fährte, Kameraden! an Euch ist
es, sie zu verfolgen!«
Plötzlich vernahm man draußen ein Geräusch.
»Haltet ihn! haltet ihn!« riefen Conan und die
Anderen, welche hinausgegangen waren, um die
Pferde zu satteln.
Sie machten Jagd auf einen Menschen, der mit
wunderbarer Schnellfüßigkeit über den Hof floh.
»Meine guten Herren!« flehte der arme Teufel, dem
schon der Athem ausging, »habt Mitleid mit mir! . . .

Ich wollte nur mit Eurem Anführer, dem edlen Ritter
Meloir, sprechen. . .«
Meloir
und
die
übrigen
im
Saale
Zurückgebliebenen waren an die Fenster getreten.
»Messire,« sagte Fontébrault, »ich glaube, dieser
Patron wird uns Nachricht von unserm Geldbeutel
geben können.«
»Thut ihm nichts zu Leide!« befahl Meloir den
Soldaten.
Der Flüchtling blieb stehen, als er diese Stimme
vernahm.
»Ich danke Euch, edler Herr!« sagte er, »Gott
vergelte es Euch!«
»Führt ihn herein!« gebot Meloir.
Im nächsten Augenblicke schleppten die Soldaten
einen Menschen in den Saal, der wirklich durchaus
keine Aehnlichkeit mit dem von Meloir gegebenen
Signalement hatte; denn so unvollkommen dieses
auch gewesen war, so sprach es doch von einer
schlanken Gestalt und von seidenweichen, blonden
Haaren.
Unser Flüchtling dagegen besaß alle erforderlichen
Eigenschaften, um weder von nahe noch von ferne mit
einem weiblichen Wesen verwechselt werden zu
können. Seine Gestalt und sein Gesicht waren

auffallend häßlich und seine Haare waren so starr wie
die Borsten einer Pferdestriegel.
»Messire,« sagte Merry, »wir haben diesen
Burschen ertappt, als er eben aus dem Hofe entfliehen
wollte.«
»Was hattest Du auf diesem Hofe zu thun?«
fragte Meloir, der sich wieder in seinen Lehnstuhl
gesetzt hatte.
»Ich wollte mit Euch sprechen, Herr Ritter.«
»Wer bist Du?«
»Vincenz Gueffes, ein getreuer Unterthan des
Herzogs und Euer gehorsamster Diener.«

Sechstes Kapitel.
Vincenz Gueffés.
Es war wirklich der ehrenwerthe Gueffés, der Anbeter
der hübschen Simonette und Nebenbuhler des kleinen
Jeannin, mit seinen gewaltigen Kinnbacken, mit seiner
niedrigen Stirn und seinen zwei Ellen langen Armen.
Und er sagte dies Mal merkwürdiger Weise die
Wahrheit; er war in der That auf’s Schloß gekommen,
um mit dem Ritter Meloir zu sprechen.
Dieser betrachtete ihn geraume Zeit mit großer
Aufmerksamkeit und sagte dann:
»Es kann unmöglich einen häßlicheren Menschen
geben als diesen Patron.«
Jedermann stimmte ihm aus vollem Herzen bei.
»Aber Ihr wißt, Kameraden,« fuhr Meloir fort,
»wenn man so unsanft aus dem Schlafe geweckt wird,
und die Augen noch ein wenig trübe . . . vielleicht
habe ich in der Schlaftrunkenheit diese Eberborsten
für schöne blonde Haare und diesen plumpen Körper
für eine schlanke Mädchengestalt angesehen . . .«
Alle lachten. Gueffes aber zitterte an allen Gliedern.

»Gott verzeihe mir!« schloß Meloir, »ich glaube,
dieser Schurke ist es, der mir meinen Geldsack
gestohlen hat!«
»Ach, mein guter Herr! mein lieber Herr!« rief
Gueffes, »ich schwöre Euch. . .«
»Schon gut, schon gut, Freund, schwöre, soviel Du
willst . . . ich aber lasse Dich aufhängen!«
Gueffés fiel auf die Kniee,
»Mein theurer, edler Herr,« sagte er mit Thränen in
den Augen, und es war das erste Mal in seinem Leben,
daß er solche Zeichen der Rührung von sich gab, »der
Tod eines Unschuldigen verhilft Euch nicht wieder zu
Eurem Gelde, und wenn Ihr mich am Leben laßt, will
ich Euch beistehen, damit Ihr Euch die Gunst des
reichen Herzogs erwerbet.«
»Weißt Du etwa, wo sich der Hochverräther
Maurever verbirgt?« fragte Meloir lebhaft.
»Ja,« antwortete Gueffés ohne Besinnen.
»Sage es mir, und das Leben soll Dir geschenkt
sein.«
Gueffes war zu klug, um nicht zu erkennen, daß der
Sturm vorüber war.
»Ihr schenket mir das Leben?« wiederholte er; »Ihr
seid sehr gütig, edler Ritter!«
»So sprich! rasch!« rief Meloir.
Gueffes stand auf.

»Dort auf der Wiese im Mondschein bin ich Eurem
Geldbeutel begegnet, Herr Ritter,« sagte er ganz ruhig.
»O, die schönen blonden Haare und das holde
Lächeln!. . .«
»Weiter! weiter!«
»Vier Beine gehen schneller als zwei . . . wenn Ihr
dem Rathe eines armen ehrlichen Christen folgen
wollt, so lasset Eure Leute aufsitzen und befehlet
ihnen, über das Dorf nach den Dünen zu reiten, und
sie werden Euren Geldbeutel finden. Und wenn sie
fort sind,« setzte er hinzu, indem er Meloir fest ansah,
»will ich mit Euch sprechen, Herr Ritter.«
»Auf!« rief Meloir seinen Leuten zu.
Die Lanzenträger und Soldaten entfernten sich, Die
Pferde standen gesattelt im Hofe und bald war das
Geräusch der Hufschläge verstummt.
»Sie kommen gewiß mit leeren Händen zurück,«
brummte Meloir vor sich hin. »Wenn ich doch meine
zwölf Windhunde von Reux hier hätte! . . . Aber
Geduld! sie werden jetzt in Dinan sein, und morgen
haben wir sie.«
»Es ist also wahr, gnädiger Herr?« fragte Gueffés
ehrerbietig.
»Was denn?«
»Daß Ihr Maurever auf den Dünen mit Windhunden
jagen wollt?«

»Was kümmert Dich das?«
»Es kümmert mich sehr viel, Herr Ritter, weil ich es
mir vorgenommen habe, die fünfzig nantesischen
Thaler zu verdienen, welche Franz von Bretagne dem
versprochen hat . . .«
»Willst Du sie vielleicht auch um der Tochter
Simon le Priols willen verdienen?« fragte Meloir.
Gueffes wurde quittengelb vor Aerger.
»Es ist also noch Einer, der die fünfzig nantesischen
Thaler für Simon le Priols Tochter verdienen will?«
»Ist sie schön?« fragte Meloir, anstatt zu antworten.
»Sie ist reich,« erwiderte Gueffes.
»Du bist ein wackerer Bursche, Freund Gueffés,«
sagte Meloir, ihm auf die Schulter klopfend. »Du
liebst sie also?«
»Ja, gnädiger Herr.«
»Liebt sie Dich wieder?«
»Darum kümmre ich mich nicht, . . sie ist sittsam.«
»Wohl gesprochen, Freund Gueffes! Du bist der
König der Philosophen! . . . Doch es fällt mir eben
ein, daß wir meine Windhunde nicht brauchen, da Du
weißt, wo Hugo von Maurever sich verbirgt.«
»Habe ich gesagt, daß ich es weiß?«
»Allerdings . . . sonst . . .«
»Ach, gnädiger Herr . . . wenn man den Strick am
Halse fühlt . . .«

»Du weißt es also nicht?«
»Ich werde es erfahren, Herr Ritter,« erwiderte
Gueffes, dessen Mund sich zu einem ziemlich
unehrerbietigen Lächeln verzog. »Wir wollen ernsthaft
mit einander sprechen,« fuhr er fort; »ich lebe in
unserm armseligen Dorfe Saint-Jean-des-Greves und
höre dort nicht viel Neues . . . indessen habe ich doch
erfahren, daß Ihr Fräulein Reine von Maurever
heirathen wollt.«
»Ah! wirklich?«
»Aber drei ausgeplünderte Schlösser, von denen nur
noch die kahlen Mauern stehen, sind keine besondere
Mitgift für einen edlen Ritter wie Ihr.«
»Du vergissest die Pachthöfe, Freund Gueffés!«
»Nun ja, aber diese sowohl als die Schlösser
erhaltet Ihr auch ohne das Fräulein, da sie eingezogen
sind und der Herzog Franz sie Euch versprochen hat.«
»Wie?« rief Meloir, »auch dies weißt Du?«
»Ja, Messire . . . seht, ich habe den Abend damit
zugebracht, mich mit Euren berauschten Soldaten zu
unterhalten. Sie sagen, daß Maurevers Tochter den
jungen Aubry von Kergariou liebte.«
»Das ist wohl möglich.«
»Seid Ihr ein Philosoph wie der arme Gueffes?«
fragte dieser bescheiden.

»Sacrebleu!« rief Meloir lachend, »Du hast so viel
Geist wie vier Andere, Bursche! . . . Nein, nein, so
weit geht meine Philosophie nicht. Aber mein Vetter
Aubry ist im Gefängniß, und so Gott will, wird er es
so bald nicht verlassen.«
»So Gott will?« wiederholte Gueffes mit
erheucheltem Erstaunen.
»Was meinst Du damit?«
»Frauenwille, . .« begann Gueffés.
»Bah!« unterbrach ihn Meloir, »eine alte
abgedroschene Redensart.«
». . . Gotteswille!« schloß Gueffes mit der größten
Ruhe; »Ihr hattet die Güte, zu sagen, Messire, daß ich
Geist hätte wie vier Andere . . . Maurevers Tochter
aber hat noch viermal mehr als ich!«
»Kennst Du sie?«
»Ich verdiene mein Brot bald hier bald da, und
wenn es sein muß, kenne ich Jedermann ein wenig.«
Meloir ergriff ihn am Arme und zog ihn näher zu
der Kienfackel, um ihn genau anzusehen.
»Es ist mir, als müßte ich Dich schon gesehen
haben,« sagte er.
»Das kann wohl sein,« erwiderte Gueffes, dem das
nahe Licht die Augen blendete.
»In Avranches?«
»Es ist möglich.«

»Als der Herzog durch die Straßen zog, rief ein
Bettler . . .«
»Gott vergesse Dich, Herzog!« setzte Gueffes ganz
leise hinzu.
»Beim Himmel, das warst Du, Freund Gueffes!«
»Ja, seht, Messire, ich hatte nicht einen einzigen
Carolus von den Spenden des Herzogs erlangen
können.«
»Und dafür rächtest Du Dich?«
»Es war nur ein muthwilliger Scherz, Herr Ritter.«
Meloir ließ ihn los und wurde nachdenkend.
»Dabei gewinnt man zuweilen etwas Anderes als
Silberthaler,« fuhr Gueffes ruhig fort. »Kennt Ihr das
Schloß Guildo, Messire?«
»Das ehemalige Lehen Gilles’ von Bretagne?«
»Eine schöne Herrschaft, die sich besser für Euch
geschickt hätte, Messire Meloir! . . . Aber der Herzog
Franz hat sie Jean de la Haise geschenkt . . . doch ich
will damit nicht sagen, daß Messire Jean sie nicht
verdient hat. Um aber auf meine Geschichte
zurückzukommen, so rief ich auch einmal, als Herr
Gilles durch die Stadt Plancoet zog und ich von seinen
Spenden nichts erhalten hatte: Herr Gilles hat das
heilige Antoniusfeuer unter seinem schönen goldenen
Panzerhemd.«
»Bösewicht!« rief Meloir lachend.

»Ein hübscher Page, den ich nicht bemerkt hatte,«
fuhr Gueffés fort, dessen Gesicht noch dunkler wurde,
»schlug mich mit der Reitgerte in’s Gesicht . . . Ihr
könnt es noch heute sehen.«
Er zeigte seine geröthete Wange, auf der man
wirklich einen weißen Streifen deutlich unterscheiden
konnte.
»Ein tüchtiger Hieb, Freund Gueffes!« sagte Meloir.
»Ja,« erwiderte Vincenz, »es sind beinahe zehn
Jahre her, aber die Schmarre ist immer noch zu sehen,
und sie wird nicht eher verschwinden, als bis der Page
unter der Erde ist.«
»Er muß jetzt ein Mann sein?«
»Ja, er ist ein Edelmann, der seine Lanze fast eben
so gut trägt als Ihr, Herr Ritter.«
»Wie heißt er?«
»Aubry von Kergariou.«
Es entstand eine Pause. Draußen begann der
Morgen zu grauen.
»Freund Gueffés,« sagte Meloir, das Stillschweigen
zuerst unterbrechend, »Aubry von Kergariou ist mein
Vetter, und ich bin ein Ritter, . . ich verbiete Dir, etwas
gegen ihn zu unternehmen.«
»Ich? gegen ihn?« rief Gueffés, und er meinte dies
ganz aufrichtig; »heiliger Jesus! da kennt Ihr mich
schlecht! Ich wünsche allerdings, daß Aubry unter die

Erde kommt, aber ihn darunter zu bringen, dessen bin
ich nicht fähig, Messire! . . . Wenn Ihr indessen
gedacht hättet wie ich, daß ein Sarg immer besser
schließt als ein Kerker, so würde ich gesagt haben:
Amen!«
»Genug davon, Freund Gueffes!«
»Wie Ihr wollt, Messire. Mir aber, der ich kein
Ritter bin, ist es erlaubt, meine eigenen Gedanken zu
haben. Ich habe auch einen Nebenbuhler bei
Simonetten, der nicht einmal im Gefängniß ist, und je
eher Ihr ihn aufhängen ließet, desto lieber wäre mir’s.«
»Aufhängen?« rief Meloir erstaunt.
»Dies wäre ein kleines Geschenk, das ich als
Zugabe zu den fünfzig Goldthalern von Euch
verlangen würde.«
»Ich kann doch meinen Freund Jeannin nicht
aufhängen lassen!« sagte Meloir lächelnd.
»Ah! Ihr kennt ihn also? . . . Ein hübscher Bursche,
nicht wahr?«
»Ein allerliebster Knabe!«
»Wohlan, wenn Ihr mir versprecht, daß er gehangen
werden soll, so wollen wir weiter über die Sache des
alten Maurever reden.«
»Er wird nimmermehr gehangen, Freund Gueffes.«
Als der Ritter Meloir diese letzten Worte sprach,
runzelte er die Stirn ein wenig. Vincenz Gueffés

zwang sein häßliches Gesicht zu einem freundlichen
Lächeln und sagte:
»Ihr seid der Herr, Messire, und ich der Diener, und
ich sehe ein, daß es gut ist, Euch zum Freunde zu
haben. Ihr wißt, daß man bei uns zu Lande, in der
Normandie, so lange handelt, als man kann; also laßt
mich handeln. Da Ihr nicht wollt, daß der Bursche
gehangen oder erschlagen oder erstickt oder ertränkt
wird, so können wir einen Mittelweg einschlagen.
Euer edler Vetter Aubry wird in seinem Gefängnisse
einen Pagen sehr nöthig brauchen, und Ihr würdet
daher ein gutes Werk thun, wenn Ihr ihm den kleinen
Jeannin gäbet. Ist Euch dies recht, Messire?«
»Nein.«
»Dann wollen wir ihm eine Jacke anziehen und ihn
zum Soldaten machen. Wer weiß, er wird vielleicht
mit der Zeit Kapitain.«
»Er will nicht Soldat werden.«
»Ah so!« rief Gueffes, »wenn freilich Messire
Jeannin nicht will . . .«
Der wackere Gueffés begann unwillig zu werden.
»Mein theurer Sire,« fuhr er fort, »es hat dem
Schicksale gefallen, uns Beide fast in die nämliche
Lage zu versetzen, Ihr habt einen begünstigten
Nebenbuhler, der Aubry heißt, ich habe einen Dorn im
Fuße, welcher Jeannin heißt.«

»Und wo bleibt die Philosophie?« fiel Meloir ein,
»Ich wollte eben darauf kommen,« erwiderte
Gueffés, »sie ist der Nothanker. Wenn man nichts zu
essen hat, so kaut man an den Fingern, um den
Hunger zu betrügen . . . dies ist Philosophie. Wenn
dem Fuchse die Trauben zu hoch hängen, so sagt er,
daß er sie gar nicht haben will . . . dies ist ebenfalls
Philosophie.«
»Und wenn ein Normann sich ärgert,« fuhr Meloir
in dem nämlichen Tone fort, »und er die Krallen
einziehen muß, so führt er Gleichnisse an . . .«
»Auch das ist Philosophie,« schloß Gueffes.
»Schweig, Spitzbube!« rief der Ritter, plötzlich
aufstehend; »es ist kühl diesen Morgen, zünde mir
Feuer an und laß Dein Geschwätz!. . . Wenn Du weißt,
wo sich der Verräther Maurever verbirgt, so sagst Du
es mir, um Deine Unterthanenpflicht zu erfüllen;
erfüllst Du diese aber nicht, so wirst Du gehangen!«
Gueffes war nicht der Mann, der sich durch diese
Veränderung in der Sprache des Ritters irre machen
ließ. Er verbeugte sich bis zur Erde und zündete Feuer
an. Aber er kannte noch andere Fabeln, als die vom
Fuchse und den Weintrauben. Während er das Feuer
anblies, dachte er bei sich: »Rechne auf Niemanden
als auf Dich selbst.«

Meloir ging im Saale umher und schüttelte seine
erstarrten Glieder. Während das Feuer schon im
Kamin knisterte, trat er an ein Fenster und blickte in’s
Freie.
Hinter den Hügeln von Avranches ging die Sonne
auf. Ein rosiger Schein stieg immer höher am
Osthimmel empor und ließ den westlichen Horizont in
dem grauen Gewölk verschwimmen, das sich in der
Bretagne an den Morgennebel anschließt und
gleichsam die Erde mit dem Himmel verbindet.
In der Ferne, auf der Straße von Dol bewegte sich
ein schwarzer Punkt und der Ostwind führte das
schwache Echo einer Fanfare herbei.
»So wahr Gott lebt!« rief Meloir, »dort kommt der
Jägermeister Bélissan mit meinen Windhunden! . . .
Freund Gueffes, jetzt finden wir die Fährte auch ohne
Dich!«
Gueffes nahm seine wollene Mütze ab.
»Wenn Ihr Euch an den Kamin setzen wollt,
Messire,« sagte er, »so will ich Euch Euer Frühstück
auftragen. Ich habe Euch noch mancherlei zu sagen,
Herr Ritter.«

Siebentes Kapitel.
Zwölf Windhunde.
Als Ritter Meloir am Kamine Platz genommen und
den Angriff auf das kalte Geflügel begonnen hatte,
nahm Gueffés, der mit gesenktem Haupte und seine
Mütze in der Hand neben ihm stand, ehrerbietig das
Wort und sprach:
»Ich weiß nicht, wie es kommt, Messire, aber ich
fühle eine Anhänglichkeit und Liebe zu Euch, wie ein
Hund zu seinem Herrn.«
»Ich habe einmal früher einen Hund gehabt, der
mich biß,« murmelte der Ritter mit vollem Munde.
»Ich habe noch nie einen Edelmann gefunden,
Messire,« fuhr Gueffés fort, »der mich so
wohlwollend behandelt hätte, wie Ihr.«
»Ihr macht keine großen Ansprüche, Freund
Gueffes.«
»Ich glaube bei meiner Ehre, wenn Ihr mir befehlen
solltet, den kleinen Jeannin zu lieben, so könnte ich
ihn lieben.«
Meloir gähnte.

»Ich sage dies nur, Messire, damit Ihr einen
Maßstab für die Große meiner Ergebenheit habt. Man
sagt, ich sei ein Heide, und wer sagt es? Leute, welche
an die Dünenfee und andere Alfanzereien glauben,
anstatt der heiligen Jungfrau zu vertrauen.«
»Sag’ mir doch, wer ist eigentlich diese Dünenfee?«
fragte Meloir.
»Sie ist ein schönes Mädchen, Herr Ritter, die Euch,
wenn sie wollte, geraden Weges nach dem
Schlupfwinkel Maurevers führen könnte.«
»Wo findet man diese schöne Fee?«
»Hier und da, bald rechts, bald links . . . Ihr habt sie
diese Nacht gesehen.«
Meloir griff an seinen Gürtel, an dem noch die
zerschnittene Schnur seiner Geldtasche hing.
»Wie?« rief er aus, »es wäre . . .?«
»Die Dünenfee, Messire, nichts mehr und nichts
weniger,« fiel Gueffés mit einem Lächeln ein. Meloir
hörte auf zu essen.
»Willst Du mich etwa zum Besten haben?« grollte
er mit finstrer Stirn.
Man hörte jetzt deutlich den Ton einer zweiten
Fanfare.
»Gott behüte mich davor, Messire!« erwiderte
Gueffés. »Aber Eure Windhunde kommen, und wenn
sie hier sind, werdet Ihr mich nicht mehr anhören.

Erlaubet mir daher, daß ich die noch übrige Zeit
benutze. Wenn ich auch nichts Besseres thun kann, so
will ich doch wenigstens meine fünfzig nantesischen
Thaler verdienen. Wie ich Euch schon gesagt habe, bin
ich bald da, bald dort, um mir mein Brot zu verdienen;
überall wird gesprochen und überall höre ich zu. Wann
seid Ihr zuletzt am Hofe gewesen?«
»Vor höchstens acht Tagen.«
»Eine Ewigkeit, Messire! . . . Wie oft kann sich in
einer Woche der Wind drehen? Franz voll Bretagne
wird immer kränker und schwächer, am Hofe des
Königs Karl wird schon von Brudermord gemunkelt
und Peter von Bretagne, unser zukünftiger Herzog, hat
geschworen, daß er Messire Jean de la Haise am
höchsten Thurme seines Schlosses Guildo aufhängen
lassen will.«
Meloir wurde ganz tiefsinnig.
»Doch Ihr braucht Euch deshalb nicht zu
bekümmern, Messire,« fuhr Gueffés in nachlässigem
Tone fort. »Ich sage Euch daher nicht einmal, wie es
dem Mailänder Bastardi, dem Sire Olivier von Méel
und den Anderen ergehen würde; nur so viel sage ich
Euch, daß Ihr Euch beeilen müßt, wenn Ihr Reine von
Maurever erobern wollt, denn noch eine Woche, und
Hugo wird kein Flüchtling mehr sein und der Wind
wird sich gedreht haben. Herr Hugo wird bei den

normännischen Rittern und selbst im Mont SaintMichel Schutz finden . . . merket Euch dies wohl!«
Zum dritten Male erscholl eine Fanfare unmittelbar
am Fuße des kleinen Hügels, auf dem das Schloß
Saint-Jean stand. Meloir rührte sich nicht. Gueffes
mußte unwillkürlich lächeln.
»Da sind Eure Hunde, Messire,« sagte er. »Ich
verlasse Euch jetzt . . . Wenn Ihr meiner bedürfet, so
findet Ihr mich bei Simon le Priol.«
Er machte Miene sich zu entfernen, kehrte aber
wieder um.
»Was meint Ihr?« sagte er noch im süßlichsten
Tone, »wenn nun der kleine Jeannin nur durch meine
Betriebsamkeit, und ohne daß Ihr Euch d’rein zu
mischen brauchtet, aufgehängt würde . . .?«
»Geh zum Teufel, verdammter Schurke!« rief
Meloir mit Donnerstimme.
Gueffés beeilte sich zu gehorchen. Auf der
Schwelle blieb er indessen noch einmal stehen, um
hinzuzusetzen:
»Ob gehängt, oder erschlagen, oder erstickt, oder
ertränkt, darüber will ich noch nicht entscheiden . . .«
Meloir ergriff einen Ciderkrug. Der Krug zerbrach
an der Thür, welche Gueffes bereits wieder
zugeworfen hatte.
Meloir hörte ihn jedoch im Hofe noch rufen:

»Es bleibt dabei, Messire, Ihr sollt Euch nicht
darein mischen!«

***
Der Jägermeister Belissan trat in diesem
Augenblicke mit drei Hundeknechten, welche die
zwölf Windhunde führten, in den Hof. Es waren
prächtige Thiere von allen Farben, und sie stammten
aus dem Stalle des älteren Sire von Rieux, Herrn von
Acérac und Sonrdeac.
Belissan, mit dem Hifthorne auf dem Rücken,
entkoppelte und streichelte sie. Der Ritter Meloir ging
hinunter, und nachdem ihm sein Jägermeister die
Hunde förmlich vorgestellt hatte, indem er ihm jeden
einzeln beim Namen nannte, fragte der Ritter:
»Werden sie auch für die Jagd tauglich sein, die wir
unternehmen wollen?«
»Sie wittern einen Menschen, ob lebend oder todt,
in den Felsen oder auf den Dünen, eine volle Stunde
weit, Messire. Laßt sie nur einen Tag ausruhen und Ihr
sollt Wunderdinge an ihnen erleben!«
»Diese Nacht wollen wir sie auf den Dünen
versuchen,« erwiderte Meloir und entfernte sich
wieder,

Belissan hatte auf einen andern Empfang gehofft.
Zwölf Windhunde von Rieux mit einer solchen Kälte
zu empfangen und sie kaum eines Blickes zu
würdigen! Ritter Meloir mußte krank sein.
Krank war er zwar nicht, aber er dachte an Gueffes
Worte: Der Herzog wird immer kränker und
schwächer, am Hofe König Karls VII. redet man schon
von Brudermord, und Peter, der zukünftige Herzog der
Bretagne, hat geschworen, den Sire de la Haise auf
dem höchsten Thurme seines Schlosses Guildo
aufzuhängen.
Der Wind drehte sich.

***
Als unser hübscher kleiner Jeannin vor dem
Schlosse Saint-Jean-des-Greves von den Rittern und
Soldaten, denen er den Weg gezeigt, Abschied
genommen hatte, lief er spornstreichs nach Simon le
Priols Hause zurück. Aber Simons Thür war
verschlossen.
Die Ankunft der herzoglichen Soldaten hatte der
Unterhaltung des Johannisabends ein Ziel gesetzt. Der
Pächter und seine Gattin schliefen, und auch
Simonette lag in ihrem Bettchen.

Der kleine Jeannin lief gern im Mondenscheine
umher und er fürchtete sich dann gar nicht im Freien,
obgleich er überall als »furchtsam wie ein Huhn«
verschrieen war. Mehr als ein Mal, ja mehr als hundert
Mal war er um diese Zeit, im Winter oder im Sommer,
bei gutem oder bei schlechtem Wetter, an die nämliche
Stelle gekommen. Er setzte sich hier unter einen alten,
dicken Apfelbaum, dessen Früchte er lange, lange vor
Simonetten geliebt hatte. Aber seitdem er Simonetten
liebte, dachte er nicht mehr an die Aepfel.
Es war jetzt etwas über ein Jahr her, als er Simon le
Priols Tochter an einem Maisonntage in SaintGeorges bei einem Volksfeste gesehen hatte.
Dort hatte der arme kleine Jeannin sein Herz
verloren, und seitdem ging er Stunden weit, nur um
Simonetten zu begegnen und zu ihr sagen zu können:
»Gott grüß’ Euch!«
Wenn Simonette über die Düne ging, entweder nach
Avranches oder nach dem Mont Saint-Michel, ging
Jeannin vor ihr her, und da er jeden Stein kannte, so
kam Simonette an ihrem Ziele an, ohne sich nur das
Füßchen benetzt zu haben.
An solchen Tagen suchte Jeannin keine Muscheln
und brachte seinen Sack leer nach Quatre-Salines
zurück. Und eben deshalb ging er mit leerem Magen
zu Bett, aber er war glücklich! Andere Male ging er

gar nicht zu Bett, sondern stellte sich unter den
Apfelbaum und sah ganze Nächte lang Simonettens
Haus an.
Lächelt, so viel Ihr wollt, die Klatschschwestern
von Saint-Jean haben damit nicht auf Euch gewartet.
Gott weiß es, wie sie am Tage über den kleinen
Jeannin, über seine Seufzer und über sein
durchlöchertes Hammelfell spotteten. Er bemerkte es
nicht, denn er liebte; aber er wagte es nicht zu sagen.
Gewiß ist jedoch, daß Simonette es sehr gut wußte,
daß der kleine Jeannin sie liebte. Liebte sie ihn
ebenfalls?
Der kleine Jeannin hatte ein Lieblingslied, das
Simonette zuweilen sang, wenn sie ganz allein war.
Und wenn Jeannins zitternde Stimme ihr auf der
Straße ein schüchternes: »Gott grüß’ Euch!«
zuflüsterte, da wurde der Rosenhauch auf Simonettens
Wangen dunkler.
Dies war Alles.
Also in einer schönen Juninacht, als Jeannin unter
dem Apfelbaume saß und wachend träumte, hatte er
die Fee, die gute Fee gesehen.
Während er allerhand Luftschlösser baute und sich
die Zukunft als ein heiteres Paradies ausmalte, in
welchem Simonette natürlich den besten Platz
einnahm, hörte er einen leisen Schritt auf dem Wege.

Jeannin sah ein junges Mädchen. Sie ging an Simon
le Priols Hause vorüber und hob den Weizenkuchen
auf, den Fanchon nie auf die Schwelle zu legen
vergaß, wenn sie keine frische Suppe hatte.
Dies war am vorigen Abende geschehen.
Jeannin hatte sich gefürchtet, denn er hatte wohl
geahnet, daß dieses junge Mädchen eine Dünenfee
war.
In jener Nacht kannte er aber die Geschichte von
dem Bretagnischen Ritter noch nicht. Eben so wenig
wußte er, daß Derjenige, dem es gelang, die gute Fee
zu ergreifen, Alles was er nur wollte, von ihr
verlangen konnte. Heute war der kleine Jeannin klüger
als gestern, und er verbarg sich dies Mal nicht blos um
zu träumen unter dem alten Apfelbaume.
Er lauerte auf die Fee. Allerdings zitterte er im
Voraus, wenn er daran dachte, was er thun wollte; aber
er war fest entschlossen, Alles zu wagen.
Nachdem er sich überzeugt hatte, daß die Schüssel
mit der Suppe unversehrt vor Simons Thor stand,
wartete er.
Er mußte lange warten. Als endlich der Mond schon
weit über Mitternacht zeigte, vernahm er in der
Richtung des Schlosses ein verworrenes Geräusch.
Fast unmittelbar darauf hörte er Schritte auf dem

Wege. Das junge Mädchen von der vorigen Nacht kam
im vollem Laufe heran. Jeannin stand leise auf.
»Wenn die Fee sich bückt, um die Schüssel
mitzunehmen,« sagte er zu sich selbst, »so ergreife ich
sie.«
Aber die Fee eilte vorüber, ohne sich nach der
Schüssel zu bücken. Der kleine Jeannin war einen
Augenblick wie betäubt. Dann aber faßte er sich ein
Herz und lief der Fee nach, so schnell er laufen
konnte.

Achtes Kapitel.
Jagd auf die Lee.
Jeannin war der beste Läufer im ganzen Dorfe, die Fee
aber flog wie der Wind dahin. Die Unschlüssigkeit des
Knaben hatte ihr einen Vorsprung von etwa hundert
Schritten verschafft. Nach zehn Minuten schien er ihr
noch keinen Zoll breit abgewonnen zu haben.
Sie lief geraden Weges auf die Düne zu.
Jeannin zog seine Schuhe aus. Er war schon ganz in
Schweiß gebadet.
»Zum Glück ist Ebbe,« dachte er bei sich, »denn
die Fee geht eben so gut auf dem Wasser, als auf dem
Sande . . . und auf dem Wasser würde ich sie nicht
verfolgen können. Aber warum hat sie die
Suppenschüssel nicht mitgenommen?« fragte er sich
im nächsten Augenblicke. »Die Suppe war doch so
gut diesen Abend? . . . Vielleicht ißt sie lieber
Weizenkuchen.«
Der Weg, den er und die Fee verfolgten, zog sich in
unzähligen Windungen zwischen Hecken und Zäunen
nach den Dünen hinab. Der Mond stand hoch und
schien in seinem vollen Glanze. So oft die Fee um

eine Krümmung des Weges bog, verlor er sie einen
Augenblick aus dem Gesicht, und wenn er die
Krümmung ebenfalls erreichte, sah er sie wieder vor
sich.
Einmal war es ihm, als ob sie sich umgesehen hätte.
Dies war ganz in der Nähe der Dünen, bei einer
verfallenen Windmühle, die mit Gesträuch umgeben
war.
Die Fee, welche bis jetzt wahrscheinlich noch nicht
wußte, daß sie verfolgt wurde, verschwand plötzlich
im Gebüsch.
Jeannin ging um die Mühle herum, hinter der die
kahle vom Monde beleuchtete Dünenfläche lag, auf
der sich Niemand verbergen konnte. Dann aber verlor
er keine Zeit mehr mit dem Durchsuchen des
Gebüsches, sondern er legte sich nieder und drückte
das Ohr auf den Sand.
Jetzt hörte er ein dreifaches Geräusch. Im Westen,
in der Richtung von Saint-Jean Pferdegetrappel, im
Norden das dumpfe Brausen der See, und im Osten
leichte Schritte. Freudestrahlend stand er auf.
»Ich habe sie!« dachte er schon. Und wie ein Reh
flog er in der Richtung des leisen Geräusches davon,
welches in der That die Schritte der Fee
hervorbrachten.

Die Fee war in dem Augenblicke in’s Freie getreten,
als Jeannin um die Mühle herumging. Die Dünen sind
zu kahl, um einem Fliehenden Schutz zu gewähren,
und die Fee wußte wahrscheinlich nicht, mit was für
einem Feinde sie es zu thun hatte.
Sie dachte an ganz andere, als an den kleinen
Jeannin!
Als sie sich umgewendet, hatte sie nur etwas
Bewegliches hinter sich gesehen und dies war Alles.
»Dieser ist den Anderen voraus,« hatte die arme Fee
gedacht, »weil er schneller laufen kann . . . die
Anderen aber kommen hinter ihm!«
Mit diesen Anderen meinte sie die Soldaten, welche
im großen Saale des Schlosses Saint-Jean geschlafen
hatten und die sie nun verfolgten, um sie für ihre
Verwegenheit zu bestrafen. Die Fee irrte sich darin
nicht ganz, denn in diesem Augenblicke ritten acht bis
zehn Soldaten vom Schlosse ab und sprengten im
Galopp den Dünen zu.
Nur war der kleine Jeannin nicht der Vorläufer
dieses Reitertrupps, sondern er jagte auf eigene Hand.
Das leise Geräusch, das sein auf die Erde gelegtes
Ohr vernommen hatte, kam aus der Richtung des
Couesnon. Wenn er am Saume der Dünen gerade auf
den Couesnon zueilte, so ersparte er sich den Umweg

auf den Fußpfaden, welche große Bogen beschreiben.
Er schlug daher diesen geraden Weg ein.
Die Flüsse, welche sich durch die bretagnischen
Dünen schlängeln, sind ganz sonderbare Gewässer.
Und vor allen der Couesnon. Kein Fluß hält seine
Urne in einer launenhafteren Hand. Heute ist er ein
reißender Strom, morgen ein bescheidenes Bächlein.
Zuweilen, wenn man an seine Ufer kommt, gleicht er
einem ausgetrockneten Teiche; fern von den Ufern, in
der Mitte des Betts, murmelte ein schmaler
Wasserstreifen über den Sand: das ist der Couesnon.
Am Tage vorher wälzte er seine schäumenden
Fluthen durch die Bögen der malerischen Brücke und
donnerte gegen die Pfeiler; er war ein stolzer,
gewaltiger Strom.
Und so lange er auf dem festen Lande bleibt, ist es
noch nichts. Auf den Dünen verbindet sich die Laune
des Sandes mit der Laune des Wassers und Beide
liegen in einem steten Kampfe.
Der Couesnon aber ist der Stärkere. Die Düne ist
ihm unterthan und er wählt sich hier sein Bett bald
rechts, bald links. Man würde vergebens die Stelle
suchen, wo er in der vergangenen Woche strömte.
Allerdings kann man ihn durchwaten, ohne sich die
Kniee zu benetzen, denn er ist kaum drei Zoll tief.
Aber so seicht er auch ist, so finden doch Viele ihr

Grab in ihm. Der lockere Sand weicht unter den Füßen
des Wanderers; er öffnet sich, man sinkt immer tiefer;
er schließt sich wieder und der ebene Spiegel glänzt
wie zuvor.
Dieser langsame Tod, welcher durch jede
Anstrengung nur gewisser wird, dieser Tod, der
allmählig das Grab unter den Füßen des Sterbenden
gräbt, dieser Tod im Sande der Dünen muß ein
fürchterlicher Tod sein!
Und wie Viele haben ihn schon gefunden!
In dem Augenblicke, als der kleine Jeannin am Ufer
des Couesnon ankam, hatten auch die vom Schlosse
kommenden Reiter den Fluß erreicht und machten
Halt. Man schien sich untereinander zu berathen; dann
theilte sich der Trupp in zwei Abtheilungen. Die eine
ritt am Flusse hinauf nach Pontorson zu, die andere
setzte den Weg nach den Dünen fort.
Jeannin wußte nicht, was dieser nächtliche Ritt zu
bedeuten hatte. Er verbarg sich in einem Gebüsch und
ließ die nach den Dünen reitende Abtheilung vorbei.
—
Aber wo war die Fee? . . . Der arme Jeannin hatte
ihre Spur verloren!
Wieder legte er das Ohr auf den Erdboden . . .
vergebens, die schweren Hufschläge erstickten
jedes andere Geräusch.

Jeannin war tief betrübt und er hatte große Lust zu
weinen. Er setzte sich nieder und legte das Gesicht in
beide Hände.
Während er sinnend dasaß, streifte plötzlich etwas
sein Haar. Er sprang auf und stieß einen Schrei aus.
Ein anderer leiser Schrei antwortete darauf. Es war
die Fee, die in den Couesnon sprang.
Sie konnte also nicht mehr über das Wasser
hinschweben, ohne sich nur die Fußspitzen zu
benetzen? Jeannin dachte nicht daran, diese indiscrete
Frage an sich zu richten. Er begann wieder zu laufen.
Die Fee hatte schon das andere Ufer erklommen.
Dort hatte sie nun die Wahl zwischen dem Wege
nach den Dünen und dem nach den normännischen
Küstendörfern. Dieser Weg verfolgt die dem Mont
Saint-Michel entgegengesetzte Richtung. Jeannin
hatte von vornherein gedacht, daß die Fee nach dem
Mont Saint-Michel wollte, und seine Vermuthung
wurde bald zur Gewißheit. Nachdem die Fee noch
einen Blick zurückgeworfen hatte, machte sie
plötzlich eine Wendung und eilte den Dünen zu. Die
Dünen! das war Jeannin’s Element. Er zog den Strick,
der ihm als Gürtel diente, fester zusammen und lief
was er laufen konnte.
Der Mond trat wieder hinter den Wolken hervor und
beleuchtete das unermeßliche Sandmeer. Man konnte

die Reiter vom Schlosse Saint-Jean sehen, wie sie
ziellos umherirrten, sich bald dem Couesnon nähernd,
bald sich von ihm entfernend. Jeannin und die Fee
waren weit genug von den Reitern entfernt, um nicht
so leicht von ihnen bemerkt zu werden.
Sie liefen jetzt fünfzig Schritt hinter einander auf
der ebenen Fläche dahin. Und der kleine Jeannin kam
der Fee immer näher, wir können es nicht leugnen.
Ihre Schritte waren zwar noch immer leicht und
rasch, aber Jeannin, der sie mit den Augen verschlang,
glaubte schon einige Zeichen von Ermüdung an ihr zu
erkennen. Dies gab ihm frischen Muth und er dachte
bei sich:
»Sie kann mir nicht entgehen!«
Er wußte nicht, daß die Fee’n im Allgemeinen sehr
neckischen Charakters sind. Simon le Priol hätte ihm
dies sagen können. Die Feeen lassen den, der sie
verfolgt, nahe kommen, sie ermuthigen ihn durch eine
scheinbare Ermüdung und wenn sein Eifer nachläßt,
verstehen sie es, ihn auf’s Neue anzuspornen. So läuft
er, so lange er noch einen Athemzug hat. Aber in dem
Augenblicke, wo er die Fee ergreifen will, entschlüpft
sie ihm lachend und er fällt triefend und keuchend
nieder.
Von dem Allen wußte der kleine Jeannin nichts.
Hätte der alte Simon le Priol ihn während seines

Laufes sagen hören: »Sie kann mir nicht mehr
entgehen!« er würde sich einen Buckel gelacht haben.
Warum war es dem bretagnischen Ritter in der
Legende gelungen? Weil er die Fee in dem
Augenblicke ergriffen hatte, als sie sich bückte, um
das Zuckerwerk aufzuheben, das er in Dol für sie
gekauft hatte. —
Ja, man überrascht eine Fee wohl, aber man fängt
sie nicht!
Der kleine Jeannin kam indessen immer näher. Er
war kaum noch dreißig Schritt von der Fee entfernt.
Der Wind begann frischer zu wehen.
»Die Fluth steigt!« dachte er bei sich und ließ einen
Kennerblick über die Dünen schweifen.
Er sah, daß er auf halbem Wege nach dem Kloster
in der Linie von Pontorson war. Mitten im Laufe sann
er auf eine Kriegslist, die ihm seine genaue Kenntniß
von den Dünen und vom Steigen der Fluth eingab.
Die Dünen sind eben, aber sie werden von Kanälen
durchschnitten, deren flaches Bett dem Auge kaum
sichtbar ist und welche das Meer lange vorher mit
Wasser füllt, ehe es den Sand bedeckt. Der kleine
Jeannin untersuchte einen Augenblick das Terrain.
Dann schlug er plötzlich eine andere Richtung ein,
so daß es schien, als ob er die Verfolgung der Fee
aufgeben wollte. Während diese gegen Norden dem

Mont Saint-Michel zueilte, lief Jeannin nach Osten,
ohne die Schnelligkeit seines Laufes im Mindesten zu
hemmen.
Jetzt hätte Simon le Priol gewiß wieder aus vollem
Herzen gelacht! Welch’ eine erbärmliche List aber
auch! Mit einem Mädchen von Fleisch und Bein hätte
sie vielleicht gelingen können, denn indem Jeannin sie
einer Lache zueilen ließ, die sie nicht sah und wo das
Meer schon war, gewann er ihr einen bedeutenden
Vorsprung ab. Aber eine Fee! . . . Sie sprang über die
Lache und das Hinderniß war überwunden,
vorausgesetzt, daß sie nicht den Einfall hatte, sich
verlegen zu stellen, um den kleinen Muschelfänger zu
foppen.
Es geschah wie Jeannin gedacht hatte. Mochte es
Verstellung sein oder nicht, kurz, die Fee blieb an der
Lache stehen, die sie nicht bemerkt hatte.
Dann wollte sie sie umgehen, begegnete aber
natürlich Jeannin, der sie erwartete. Sie ließ ihren
Schleier herab und fragte ihn mit ein wenig zitternder
Stimme:
»Was willst Du von mir?«
Jeannin klopfte das Herz so laut, so laut! . . . Er
antwortete indessen mit der ganzen Unschuld seines
Aberglaubens:

»Vergieb mir, gute Fee! ich will fünfzig nantesische
Thaler von Dir, um mich mit der schönen Simonette
verheirathen zu können!«
Und damit die gute Fee ihm keinen bösen Streich
spielte, umschlang er sie mit beiden Armen und
drückte sie ehrerbietig, aber fest an sich.

Neuntes Kapitel.
Die Luftspiegelung.
Wir glauben dem Leser versichern zu können, daß die
Fee etwas Schlimmeres befürchtet hatte. Auch sie
hatte sich im Ufergebüsche des Couesnon verborgen,
um Meloirs Soldaten vorüber zu lassen; sie wollte
lieber mit dem kleinen Jeannin, als mit Jenen zu thun
haben. —
Als sie ihren Gegner, welcher reumüthig und
zerknirscht, aber ohne sie loszulassen, die Augen
niederschlug, genau betrachtet hatte, schwand ihre
Angst, und Jeannin hätte ein Lächeln hinter ihrem
Schleier bemerken können.
Sie war eine Bretagnerin und kannte also die Sagen
des Landes. Uebrigens war die That des kleinen
Jeannin eine von denen, welche die Frauen, gleichviel
ob Feen oder nicht, leicht verzeihen.
»Wie kannst Du es wagen, unglücklicher Knabe,
mich aufzuhalten?« sagte die Fee, indem sie ihrer
sanften Stimme einen harten Ausdruck gab.
»Ach, gute Fee!« rief Jeannin in kläglichem Tone,
aber die Fee immer fester an sich drückend;

»Jedermann weiß, daß ich nicht tapfer bin, und ich
wage mein Leben nur, weil ich mir nicht anders zu
helfen weiß!«
»Wenn ich Dir nun das Leben nähme?«
»Gute Fee! man stirbt nur einmal, und ich will
lieber sterben, als Simonetten mit dem abscheulichen
Gueffés verheirathet sehen!«
»Laß mich los!«
»Nein, gute Fee!« rief Jeannin lebhaft; »wenn ich
Euch losließe, würdet Ihr Euch in Nebel verwandeln .
. .«
»Aber ich kann mich an Simonetten rächen!«
Jeannin zitterte am ganzen Körper.
»O, das wäre bös von Euch!« stammelte er, »denn
die arme Simonette hat Euch nichts zu Leide gethan!«
»Laß mich los!«
»Nein, gute Fee, ein- für allemal, ich lasse Euch
nicht eher los, als bis Ihr mir fünfzig nantesische
Thaler gegeben habt!«
Die Fee hatte ihren Korb niedergesetzt; Meloirs
Geldtasche hing an ihrem Gürtel. — Es entstand eine
kurze Pause, während der man in der Ferne das
Pfeifen des Windes und die Trompetenstöße der
bretagnischen Reiter hörte, die sich im Dunkeln
wieder sammelten. —

»Dieser Wind ist ein Zeichen, daß die Fluth steigt,
nicht wahr?« fragte die Fee plötzlich.
»O,« sagte Jeannin lächelnd, »Ihr kennt die Dünen
eben so gut als ich, obgleich ich Euch,« setzte er
hinzu, als ob ihm plötzlich ein Gedanke in den Sinn
gekommen wäre, »bei der Lache Cayeu eingeholt
habe, an der kein achtjähriges Kind stehen bleiben
würde. — Doch gleichviel, es macht Euch Vergnügen,
Euch unwissend zu stellen . . . Ja, gute Fee, dieser
Wind verkündet das Steigen der Fluth.«
»Wird sie heute rasch steigen?«
»Ziemlich rasch.«
»Wie weit ist es noch bis zum Mont Saint-Michel?«
»Für Euch gute Fee, ist es eine Viertelminute, wenn
Ihr wollt.«
Die Fee stampfte mit ihrem kleinen Fuße den Sand.
—
»Und so wie wir jetzt gelaufen sind, braucht man
noch eine gute Viertelstunde,« setzte Jeannin hinzu.
»Und wann versperrt das Meer den Weg?«
»Ungefähr in einer halben Stunde.«
Die Fee nahm den Geldbeutel von ihrem Gürtel und
warf ihn auf den Sand, daß die Goldthaler darin
klirrten.
Jeannin stieß einen Freudenschrei aus, ließ die Fee
los und hob den Geldbeutel auf. Aber plötzlich stieg

ein Zweifel in ihm auf.
»Wenn es Teufelsgeld wäre!« dachte er.
Und er stand rasch auf und sah sich um; denn er
glaubte, die Fee würde schon auf halbem Wege nach
den Wolken sein. Sie stand noch auf der nämlichen
Stelle. —
Der kleine Jeannin bemerkte jetzt zum ersten Male,
welche zarte und schlanke Gestalt sie hatte. Ihr
Gesicht konnte er nicht sehen, aber er war überzeugt,
daß sie wunderschön sein mußte.
»Knabe,« sagte sie mit einer so wehmüthigen und
sanften Stimme, daß Jeannin unwillkürlich näher zu
ihr trat, »zeige diesen Geldbeutel Niemanden, denn er
könnte Dir Unglück bringen.«
»Simon le Priol muß ich ihn doch zeigen,« dachte
Jeannin.
»Simonette ist schön und gut,« fuhr die Fee fort;
»mache sie glücklich.«
»O, gewiß! deshalb könnt Ihr ganz ruhig sein.«
»Und bete für Hugo von Maurever, Deinen Herrn,
der in Nöthen ist,« sprach die Fee weiter; »und wenn
er Deiner bedarf, dann sei bereit.«
»Ihr wißt, gute Fee, daß ich nicht sehr tapfer bin,«
erwiderte Jeannin verlegen. »Doch gleichviel, ich
fange an zu glauben, daß ich mit der Zeit ein Mann
werde! . . . Seht, es gelüstete mich sehr nach den

fünfzig nantesischen Thalern, was Ihr einsehen
werdet, da ich Euch nachgelaufen bin, um sie zu
erlangen . . . als aber diesen Abend der Ritter auf dem
Schlosse Saint-Jean zu mir sagte: Wenn Du mir den
Verräther Maurever überlieferst, sollst Du fünfzig
nantesische Thaler bekommen, — bin ich davon
gelaufen, so schnell ich nur konnte.«
»Weißt Du, wo der Sire von Maurever sich
verbirgt?« fragte die Fee.
»Ich fische zuweilen in der Nähe des Tombelaine,«
antwortete Jeannin mit einem bedeutungsvollen
Lächeln.
Die Fee erschrak, dann ergriff sie seine Hand. —
Jeannin zitterte wohl ein Wenig, aber nur aus
Gewohnheit.
»Wenn Dich Jemand im Namen der Dünenfee
riefe,« sagte sie, »würdest Du kommen?«
»Ja, ganz gewiß,« antwortete Jeannin ohne
Besinnen, »jetzt würde ich kommen.«
»Gut . . . erinnere Dich dessen und warte. Lebe
wohl!«
Und die Fee entfloh durch die Lache Cayeu.
Der Wind erfaßte ihren Schleier, der hinter ihr
flatterte. Jeannin blieb wie in den Boden gewurzelt
stehen. — Jetzt wandelte ihn eine abergläubische
Angst an. Als die Fee den Namen des Herrn Hugo von

Maurever genannt, hatte sich ein Gedanke in den Kopf
des Knaben einschleichen wollen.
»Fräulein Reine . . .« hatte er im Stillen gedacht,
»oder vielleicht ihr Geist,« hatte er hinzugesetzt,
»denn man sagt, daß sie gestorben ist.«
Ueber den prosaischen Theil der Scene sind wir
absichtlich hinweggegangen; so haben wir zum
Beispiel des Korbes der Fee nur einmal erwähnt.
Jeannin hatte diesen Korb, der sich schon für eine Fee
nicht schickte, um wieviel weniger für einen Geist,
wahrscheinlich nicht gesehen. Ein Geist wird einen
Korb mit gebratenen Hühnern, einem Brote und einer
Flasche Wein tragen! . . . Nein, dessen ist ein Geist
unfähig.
Jeannin verwarf indessen viel eher den Gedanken,
daß er die leibhafte Reine von Maurever, als den, daß
er ihren Schatten gesehen hatte.
Und in der That, wenn man im Reiche der
Wirklichkeit bleiben will, so darf man die Dinge nicht
auf den bretagnischen Dünen sehen. Alles hat dort ein
fantastisches Gepräge, und besonders wirkt das Licht,
der Urquell jedes Schauspiels, dort ganz anders, als
auf dem festen Lande.
Man hat nicht nöthig, nach der Sahara zu gehen,
wenn man eine prächtige Fata Morgana sehen will.
Die Sandflächen der Bucht von Cancale spiegeln eben

so reizende und mannichfaltige Bilder zurück, als die
von Afrika.
O nein, es war kein sterbliches Wesen, das der
kleine Jeannin in den Strahlen des Mondes
dahinschweben sah! — Sie lief . . . aber Jeannin sah
wohl, daß ihr Fuß den flimmernden Sand, in den der
Fuß eines irdischen Christen bis über den Knöchel
eingesunken wäre, nicht einmal berührte. — Sie lief . .
. aber es war ihr Schleier und ihre Schärpe, die, im
Winde flatternd, sie trugen.
Und siehe da, plötzlich senkte sich der Erdboden,
die Fee stieg höher, sie schwang sich zu den Wolken
empor.
Noch mehr: Jeannin bereute es bitter, daß er ihr
gesagt hatte, das Meer werde erst in einer halben
Stunde herankommen. Denn es wuchs schon jetzt
heran. Aber es glitt wie eine Krystallscheibe unter den
Füßen der Jungfrau vorüber, ohne sie zu benetzen.
Der Mond trat hinter eine Wolke. Die Fee
verschwand. Jeannin wog den Geldbeutel in seiner
Hand und trat gedankenvoll den Rückweg nach dem
Dorfe Saint-Jean an.
Er besaß das Geld, das er so sehnlich gewünscht
hatte, die fünfzig Goldthaler, die ihn zum
glücklichsten Sterblichen machen konnten, und doch
ließ er traurig den Kopf auf die Brust sinken.

***
Es war schon über zwei Uhr Morgens, als die Fee
den dunklen Felsen erreichte, welcher die Grundmauer
des Mont Saint-Michel bildet. Hinter ihr kam das
Meer; sie hörte es schon auf der anderen Seite des
Mont rauschen.
Die Fee setzte sich auf einen Felsblock, um Athem
zu schöpfen, und legte beide Hände auf die Brust, um
die lauten Schläge ihres Herzens zu beschwichtigen.
Sie nahm ihren Schleier, um sich den Schweiß von
der Stirn zu trocknen, und zeigte dem Monde ihr
sanftes und edles Antlitz, das wir schon im Saale des
Schlosses Saint-Jean bewundert haben.
Dann ging sie um den Felsen herum und trat unter
der südlichen Mauer der Stadt in den Schatten. Sie
konnte auf dem Walle den schweren und
gleichmäßigen Schritt des Soldaten hören, der die
Nachtwache hatte. —
Nicht um in die Stadt zu gehen, schlug unsere Fee
diesen Weg ein, denn sie ging hinter der Tour-duMoulin, dem letzten Stadtthore vorüber, und schritt
zwischen steilen Felsen hindurch, wo kein gebahnter
Pfad zu erblicken war.
Obgleich die Nacht hell war, hatte sie doch große
Mühe, sich zwischen diesen Felszacken zurecht zu

finden, an denen man sich die Hände verwundet und
auf denen der Fuß keine feste Stütze hat.
Endlich erreichte sie eine kleine Plateform, deren
senkrechte Seitenwand sich an die Mauer der Feste
anschloß. Es war unmöglich, noch einen Schritt zu
thun. Aber die Fee brauchte auch, wie es schien, nicht
weiter zu gehen, denn sie setzte ihren Korb nieder und
trat an die Felswand. An dieser war eine Art
Kellerluke in den Stein gehauen, welche mit einem
starken Eisengitter versehen war. Die Fee legte ihr
blondes Haupt an die Stäbe und rief leise:
»Messire Aubry!«
»Seid Ihr es, Reine, meine schöne Reine?«
antwortete eine entfernte Stimme, die aus der Tiefe zu
kommen schien.

Zehntes Kapitel.
Wo zum ersten Male von Meister Loys die
Rede ist.
Die Stelle des Felsens, wo Reine sich befand, war
kaum breit genug, damit eine Person sich bequem
niedersetzen konnte. Unmittelbar darüber war die
große Plateform des Schlosses, auf welcher die
Basilica stand.
In dem steinernen Wachtthürmchen am Rande der
Plateform befand sich ein Büchsenschütz als Wache.
Reine wußte dies, denn sie kam nicht zum ersten Male
hierher. Ebenso wußte sie, daß die Schildwachen
Befehl hatten, ohne vorherigen Anruf zu schießen,
sobald sie etwas zwischen den Felsen sich bewegen
sahen.
Reine von Maurever war im gewöhnlichen Leben
ein gutes und bescheidenes Mädchen. Wenn man ihre
großen und sanften blauen Augen sah, welche
beständig hinter den langen Wimpern Schutz suchten,
konnte man sie unmöglich für eine Heldin halten.
Aber sie besaß das Herz eines Ritters, wenn es darauf
ankam, etwas Gutes zu thun.

Die Rache des Herzogs Franz hatte sie ärmer
gemacht, als die Tochter des ärmsten Vasallen ihres
Vaters. Sie hatte nichts mehr zu geben als ihr Leben,
und sie gab es ohne Bedenken, wir können sagen
heiteren Muthes hin. Sie gehörte nicht zu den
»interessanten« Geschöpfen, welche sich ihr
Märtyrerthum durch die Traurigkeit und die
Langeweile, die sie auf ihrem Wege ausstreuen, zu
theuer bezahlen lassen. Sie war ein einfaches
Mädchen, ein Kind der Natur, die ihre Leiden muthig
ertrug, sich aber heiß und innig nach dem Glücke
sehnte.
Sie war schön und wurde geliebt. Sie strengte sich
an, sie betete und sie hoffte. War dies nicht besser, als
sich nutzlos abzuhärmen und das Schicksal
anzuklagen?
Aubry war ganz der Geliebte, der für diese blonde
Tochter der Dünen paßte. Er war tapfer wie ein Löwe,
lebhaft, feurig, aufrichtig, jung an Geist und an
Körper, schön, wie sie schön war, ein angehender
ächter Ritter. Beide liebten einander mit der ganzen
kindlichen Gluth ihrer Herzen.
Vielleicht hätten sie viel Zeit dazu gebraucht, es
sich zu sagen, denn der damalige Liebescodex war
umfangreicher als unser Civilcodex; aber das Unglück
hatte zwischen ihnen die Präliminarien abgekürzt.

Indem Aubry in der Kirche Mont Saint-Michel sein
Schwert dem Herzog Franz vor die Füße warf, hatte er
mit Einem Schlage die Schlacht gewonnen. Reine
betrachtete ihn von Stund an als ihren Verlobten.
Aubry war seit ohngefähr vierzehn Tagen
Gefangener. Franz von Bretagne hatte ihn noch den
nämlichen Abend, an welchem das auf den ersten
Seiten dieses Buches mitgetheilte Ereigniß
stattgefunden, in Gewahrsam bringen lassen. Seitdem
hatte er Niemanden gesehen als den Laienbruder, der
ihm seine Nahrung brachte, und Reine, die ihn
zuweilen besuchte.
Das Fenster seines Kerkers war so angebracht, daß
er nur den Himmel sehen konnte, denn es befand sich
sechs Fuß über dem Boden, auf dem er ruhte. Dieser
Kerker und drei andere ganz ähnliche waren unter der
Plateform in den Felsen gehauen, und die Arbeiter
hatten darin eine kleine Erhöhung angebracht, auf
welche der Gefangene den Kopf legen konnte. Dies
war die einzige Bequemlichkeit.
In dem Augenblicke, als Reine’s Stimme sich auf
dem
kleinen
Felsenvorsprunge
unter
der
Fensteröffnung vernehmen ließ, schlief Aubry auf
seinem Strohlager. Aber die Gefangenen haben einen
leisen Schlaf. Ein einziger Ruf genügte, um Aubry zu
wecken.

Mit einem Sprunge erreichte er die Brüstung des
Fensters und hielt sich daran fest.
»Guten Abend, Reine, meine heißgeliebte Reine,«
sagte er fast heiter; »ich träumte von Euch.«
Reine streckte den Arm durch das Gitter; aber mit
aller Anstrengung konnte Aubry nur ihre
Fingerspitzen berühren. Reine konnte sich nicht
enthalten, mit einem schmerzlichen Lächeln zu sagen:
»Armer Aubry!«
Aubry lachte.
»Ihr bedauert mich!« rief er aus. »Ja, gestern dachte
ich, daß, wenn ich in Freiheit wäre, Ihr nicht so weit
gehen würdet, um mich zu besuchen, und wenn ich
daran denke, fühle ich mich fast glücklich, daß ich ein
Gefangener bin!«
»Thor! . . .« flüsterte Reine erröthend.
»Ich liebe Euch ja so sehr, theures Mädchen! . . .
Zürnet mir also nicht wegen des traurigen Glücks, das
ich in diesem steinernen Grabe finde . . . denn Ihr seid
bei mir, Reine. Wenn ich wache, denke ich an Euch,
wenn ich schlafe, träume ich von Euch, und ich
langweile mich daher nicht so sehr, als Ihr glaubt.«
Seine rechte Hand begann zu erstarren und
vermochte die Brüstung der Luke nicht mehr
festzuhalten; seine Füße berührten den Boden,
schnellten sich aber sogleich wieder empor, und der

linke Arm trug jetzt allein das ganze Gewicht seines
Körpers. Nur ein Liebender von zwanzig Jahren
konnte eine Zeit lang in dieser furchtbar
anstrengenden Lage bleiben.
»Ich sah Euch vorhin im Traume auf dem
Wiesenpfade unterhalb Saint-Brieue, dem Schlosse
meines Vaters,« hob er wieder an. »Eure Füße
schritten auf dem weichen Rasen dahin, und mein
Loys sprang vor Euch her. Erinnert Ihr Euch noch
meines Loys?«
»Eures schönen schwarzen Jagdhundes?«
»Ja, mein Freund, das einzige Geschöpf, das mich
in dieser Welt liebte, ehe Gott mir Eure Liebe gab,
Reine, und seitdem mein Vater nicht mehr lebte. Was
ist aus meinem braven Loys geworden?«
Aubry’s Stimme hatte einen wehmüthigen
Ausdruck. —
»Ja,« sagte Reine, »was mag aus ihm geworden
sein?«
»Als ich nach Avranches aufbrach,« erwiderte
Aubry, »hatte ich ihn im Gasthofe zum großen Sanct
Medardus zu Dinan zurückgelassen. Ich schuldete
dem Wirth etwa einen Thaler . . . wahrscheinlich hat er
den Hund verkauft.«
»Ich will mich erkundigen lassen.«

»Wollt Ihr das, Reine?« rief der junge Mann mit
ungewöhnlicher Lebhaftigkeit. »O, Ihr seid mein guter
Engel! . . . ich werde Euch nie genug lieben können! .
. .«
Aubry verschwand abermals, um sogleich wieder zu
erscheinen, und diesmal hielt er sich mit der rechten
Hand an der Fensterbrüstung fest.
»Wie glücklich ist Euer Loys!« sagte Reine
lachend. —
»Ihr wundert Euch, daß ich an ihn denke?«
entgegnete Aubry. »Wenn Ihr erst meine Gattin seid,
Reine, werdet Ihr sehen, wie er Euch lieben wird! . . .
Aber Ihr könnt doch nicht selbst nach Dinan gehen?«
»Ich habe schon einen Boten,« entgegnete Reine.
Sie dachte an den kleinen Jeannin, der so gut laufen
konnte.
»O, ich danke Euch, Geliebte!« rief Aubry mit
Wärme; »es ist mir, als ob es mir hier an nichts fehlen
würde, wenn ich wüßte, daß mein schöner Loys in
guten Händen ist und keine Noth leidet. Aber wir
wollen von Euch sprechen. Giebt es etwas Neues?«
Reine schüttelte den Kopf
»Ich weiß nichts weiter,« sagte sie, »als daß die
ganze Gegend von Soldaten wimmelt, und daß es uns
schwer werden wird, uns hinfüro zu verbergen.

Gestern ist der auf den Kopf meines Vaters gesetzte
Preis öffentlich ausgerufen worden.«
»Gott sei Dank, er ist noch nicht verdient!«
»Es sind ihrer Viele . . . ein halbes Dutzend Lanzen,
ohne ihren Anführer, der ein Ritter ist, und eine
beträchtliche Anzahl Soldaten . . .«
»Wie? unser Herzog Franz hat einen Ritter
gefunden, der sich dazu hergegeben?«
»Er hat keinen gefunden, sondern er hat einen
neuen geschlagen,« erwiderte Reine.
»Das läßt sich hören! . . . Und wer ist der Schurke?«
»Ein Verwandter von Euch, Aubry . . .«
»Also Meloir?« rief der junge Mann mit einem
Lächeln der Verachtung und Entrüstung. »Meloir,
mein Nebenbuhler, Ihr wißt es, Reine . . .«
Reine machte eine Bewegung des Unwillens.
»O, fühlt Euch nicht beleidigt,« fuhr Aubry fort.
»Er war früher ein guter Mensch . . . aber Ihr werdet
sehen, daß er früher oder später wie ein gemeiner
Bösewicht gehängt wird, wenn ich ihm nicht meinen
Dolch in die Brust stoße.«
»Armer Aubry!« sagte Reine, »zwischen seiner
Brust und Eurem Dolche ist eine große Kluft!«
Aubry verschwand, als ob diese nur zu wahre
Aeußerung ihn wie ein Blitzstrahl getroffen hätte. Und

als sein Gesicht wieder erschien, bemerkte Reine, daß
er zornig sein Lockenhaar schüttelte.
»Geduld!« sagte er, »ich weiß, daß ich jetzt
ohnmächtig bin . . . aber so Gott will, werde ich alle
meine Schulden auf einmal bezahlen! . . . Doch genug
davon. Ihr sprachet von dem Gefolge des schändlichen
Meloir.«
»Ich sagte, daß ihre Anzahl mich erschreckt, Aubry,
und ich wollte hinzusetzen, daß das Geheimniß von
dem Verstecke meines Vaters nicht mehr mir allein
angehört . . .«
»Wie? Ihr hättet es . . .«
»Nur Euch habe ich es anvertraut,« unterbrach ihn
Reine, »und wenn ich daran Unrecht that, so dürft Ihr
mich deshalb nicht tadeln. Als ich aber in der
vorgestrigen Nacht über die Dünen ging, bemerkte ich
Jemanden, der mir nachschlich. Ich kehrte um und that
alles Mögliche, um den Späher irre zu führen, und ich
glaubte schon, daß es mir gelungen sei, aber dem war
nicht so. Als ich den Felsen Tombelaine betrat, sah ich
die lange hagere Gestalt wieder, die zu gleicher Zeit
mit mir aus dem Nebel auftauchte.«
»Habt Ihr den Spion erkannt?«
»Ja, es war der Normanne Vincenz Gueffes, der seit
einigen Monaten in Saint-Jean-des-Greves wohnt.«
»Ist er ein braver Mann?«

»Man sagt im Dorfe, daß er für einen Thaler seine
Seele verkaufen würde.«
Aubry schwieg.
»Außerdem weiß noch ein Anderer um das
Geheimniß,« fuhr Reine fort, »dieser aber ist ein
gutherziger Knabe, und ich fürchte nur Gueffés.
Erinnert Ihr Euch, Aubry?« sprach sie nach einer
Pause weiter; »vergangene Woche waren wir der
besten Hoffnung, denn wir dachten, daß unsere Noth
im schlimmsten Falle nicht länger als vierzig Tage
währen könnte, da Franz von Bretagne nur noch so
lange leben wird. Gott ist mein Zeuge, daß ich ihn
jeden Tag bitte, er möge unseren Herzog Reue
empfinden, nicht aber ihn sterben lassen; aber meine
Gebete können solche Dinge nicht ändern . . . Herr
Gilles hat gesagt: In vierzig Tagen! Heute sind zwei
Wochen vergangen, und wir haben nur noch
sechsundzwanzig Tage des Kummers vor uns. — Aber
meine Hoffnung schwindet, Aubry.«
»Sprecht nicht so, theure Reine, sonst werde ich
noch wahnsinnig in diesem verfluchten Kerker!«
»Ach!« fuhr Fräulein von Maurever fort, »was
vermögen ein alter Mann und ein junges Mädchen
gegen so viele Soldaten? . . . Ich habe Euch noch nicht
Alles gesagt. Wenn Vincenz Gueffes uns nicht verräth,
so werden sie auch ohne ihn ihren Zweck erreichen.

Habt Ihr schon von den Windhunden gehört, Aubry,
welche darauf abgerichtet sind, die auf den Dünen
Verunglückten zu suchen? . . . Meloir erwartet zwölf
solcher Hunde.«
»Der Bube!« rief Aubry.
»Wenn ich morgen über die Dünen gehe, um
meinem Vater seine Mahlzeit zu bringen, werde ich
von Rieux’s Meute gejagt werden, wie ein wildes
Thier!«
Aubry’s Hand reichte bis an das Eisengitter, an dem
er heftig rüttelte. Aber die Stäbe waren fest in’s
Gestein gekittet und wankten nicht.
»Sie müssen weichen!« rief der Unglückliche in
einem Anfalle rasender Wuth; »ich will sie aus dem
Felsen reißen, und wenn ich das nicht vermag, so
grabe ich mich mit den Nägeln durch die Mauer!
Reine, ich sterbe vor Wuth und Verzweiflung in
diesem Kerker, wenn mir diese Nacht der Wind das
Geheul dieser höllischen Meute zuführt! . . .«
Er konnte nicht weiter sprechen, ein dumpfes
Stöhnen entwand sich seiner Brust. Zu gleicher Zeit
ließ seine blutende Hand das Gitter und die
Fensterbrüstung los. Reine hörte ihn schwer auf den
Boden des Kerkers niederfallen.
»Aubry!« rief sie erschrocken.
Keine Antwort.

»Aubry!« flüsterte sie noch einmal. Aubry schwieg
noch immer. Reine faltete die Hände und betete mit
dem Ausdrucke der Verzweiflung:
»Mein Gott! heilige Jungfrau! erbarmet Euch
unserer!«
»Aubry!« rief sie zum dritten Male; »kommt
zurück, kommt zurück! ich bin in Dol gewesen und
habe eine Feile für Euch mitgebracht . . .«
Sie hatte diese Worte kaum ausgesprochen, so
erschien Aubry’s freudestrahlendes Gesicht wieder an
der Luke.
»Eine Feile?« rief er wonnetrunken, eine Feile! Wir
sind gerettet, Reine, wir sind gerettet! . . .«
Ein dumpfes Geräusch ließ sich im Innern des
Kerkers vernehmen, der plötzlich erleuchtet wurde.
»Bückt Euch!« flüsterte Aubry, indem er sich auf
den Boden niederließ.
Reine gehorchte, aber sie hatte noch Zeit genug
gehabt, um in der Zelle einen kahlen Kopf zu sehen,
auf dessen mattweiße Stirn der Schein einer Lampe
fiel.

Eilftes Kapitel.
Eine Heldenthat des wackeren Loys.
Reine war schnell zurückgetreten und hatte sich an die
Mauer des Kerkers gelehnt. Sie hörte nun eine tiefe
und heitere Stimme drinnen, welche sagte:
»Finde ich Euch denn jedes Mal den Mond
anstaunend, Messire Aubry? . . . Beim heiligen Bruno,
meinem Schutzpatron, ich dächte, Ihr hättet am Tage
Zeit genug zum Denken! Wenn meine Pflicht mich
nicht um diese Zeit hierher riefe, würde ich gewiß
ruhig in meinem Bett liegen und schlafen.«
»Ich kann nicht schlafen, Bruder Bruno,« erwiderte
Aubry, der ihn hundert Fuß tief unter die Erde
wünschte.
»Das begreife ein Andrer!« rief der Laienbruder.
»zu meiner Zeit schliefen die jungen Leute noch
besser als die alten. Doch im Grunde läßt es sich wohl
denken, daß Euch der Kummer ein wenig aufregt. Ich
war auch Soldat, ehe ich Mönch wurde, und ich kann
Euch sagen, daß Ihr wohl daran thätet, Euer Schwert
dem elenden Schurken, der seinen Bruder vergiftet
hat, vor die Füße zu werfen.«

»Bruno!« versetzte Aubry in strengem Tone, »so
dürft Ihr in meiner Gegenwart nicht von meinem
Herzoge sprechen!«
»Ja, ja, ich weiß, Messire Aubry, daß Ihr ein loyaler
Unterthan seid . . . Ihr könnt mir glauben, daß ich
Euch lieb habe, und wenn ich hier zu gebieten hätte,
würdet Ihr augenblicklich die Freiheit erhalten, denn
es ist eine Schande für die Abtei Saint-Michel, daß sie
diesem verdammten Herzoge als Gefängniß dienen
muß . . . Doch ich will meine Zunge im Zaume halten.
Ich sagte also, daß Ihr ein schöner Kriegsmann seid
und daß ich Euch um Alles in der Welt nicht betrüben
möchte. Ihr wißt ja schon, daß ich Euch gern
gewillfahrt habe, wenn Ihr zuweilen den Wunsch
gegen mich äußertet, einmal eine Flasche alten
gascognischen Wein zu trinken, . . vorausgesetzt, daß
es an keinem Fasttage war.«
Seitdem Aubry in dem unterirdischen Kerker der
Abtei schmachtete, that der Laienbruder alles
Mögliche, um die Strenge seiner Haft zu mildern.
Wenn die Zeit der Runde kam, ging er nie an seiner
Zelle vorüber, ohne einen Augenblick bei ihm
einzutreten und mit ihm zu plaudern, und Aubry liebte
ihn, weil er ein menschenfreundliches Herz in ihm
gefunden hatte.

Daher sah er ihn denn auch gewöhnlich gern
kommen, da ihm seine Besuche ein wenig
Zerstreuung verschafften; heute aber wissen wir, daß
er nicht dazu gestimmt war, sich mit ihm zu
unterhalten. Während Bruno sprach, beschäftigte sich
Aubry mit seinen Gedanken.
Der Mönch bemerkte dies und sagte lachend:
»Ich kann Euch doch nicht stören, Messire, denn
meines Wissens erhaltet Ihr keine Besuche . . .«
Aubry zwang sich, heiter und gleichgiltig zu
bleiben.
»Doch es fällt mir eben ein,« fuhr Bruno stärker
lachend fort, »man sagt, daß der Kobold unserer
Dünen, der seit hundert Jahren verschwunden war,
sich wieder gezeigt haben soll. Die Fischer sprechen
seit vierzehn Tagen von nichts, als von der guten Fee .
. . vielleicht war sie vorhin, als ich bei Euch eintrat,
auf einem Mondstrahle an Euer Fenster
herabgekommen, um Euch zu besuchen.«
Der wackere Laienbruder ahnete gewiß nicht, wie
wahr er sprach. Aubry war noch immer in Nachdenken
versunken.
»Ueber diese Dünenfee,« fuhr der Mönch fort,
»giebt es eine Menge Legenden, von denen eine
immer unterhaltender ist als die andre . . . Ihr seid ja

ein Freund von alten Sagen, Messire Aubry, soll ich
Euch eine erzählen?«
Mit diesen Worten setzte er sich schon auf Aubry’s
Strohlager und stellte seine Lampe auf die Erde.
Aubry wünschte ihn zu allen Teufeln.
»Zur Zeit des ersten Kreuzzuges,« begann der
Mönch, »verkaufte der Lehnsherr von Chateauneuf,
Jean von Rieux, Alles bis auf die goldene Kette seiner
Gattin, um hundert Lanzen auszurüsten . . . Hört Ihr
auf mich, Messire Aubry?«
»Nicht sehr aufmerksam, mein guter Bruno.«
»Die Legende, die ich Euch erzähle, heißt die
Saphirgrotte und zeigt alle auf dem tiefsten
Meeresgrunde verborgenen Schätze . . .«
»Ich habe keine Lust, sie heraufzuholen, mein
Bruder.«
»Nachdem also Jean von Rieux seine hundert
Lanzen ausgerüstet hatte,« erzählte Bruno weiter, »zog
er gen Dinan, um eine geweihte Denkmünze auf den
Altar Unserer lieben Frau zu legen; dann brach er
wieder auf, indem er seine Gemahlin, die schöne
Alienor, unter der Obhut seines Seneschals zurückließ
. . .«
Aubry gähnte.
»Noch nie sah ich einen Christen bei dieser
Legende gähnen, Messire Aubry,« sagte der Mönch

ein wenig verdrüßlich, »und dies erinnert mich an eine
andre Geschichte . . .«
»Ach, mein guter Bruno, wenn Ihr wüßtet, wie
ermüdet ich bin!«
»Ihr sagtet ja vorhin . . . .«
»Allerdings, aber seitdem . . .«
»Meine Gegenwart macht Euch also schläfrig,
Messire?« fragte der Laienbruder aufstehend.
»O, das werdet Ihr nicht glauben, mein Bruder . . .«
Aubry reichte ihm die Hand, welche der Mönch
ohne Groll herzlich schüttelte.
»Wenn es Euch kein Vergnügen macht,« sagte er,
»so will ich Euch die Legende von der Saphirgrotte
nicht erzählen. Drum gute Nacht, Messire Aubry . . .
vergeßt Euer Abendgebet nicht und laßt Euch etwas
Angenehmes träumen.«
Kaum war die Thür des Kerkers verschlossen, so
hing Aubry wieder an der Fensterbrüstung. »O Reine,
geliebte Reine!« sagte er, »Gott segne Euch für diesen
glücklichen Gedanken! . . . Wir sind gerettet!«
»Gebe der Himmel, daß Ihr Euch nicht täuschet,
Aubry.«
»Morgen Abend ist dieses Gitter durchgefeilt ., .«
»Aber werdet Ihr durch die enge Oeffnung kriechen
können?«

»O gewiß, theures Mädchen, sollte ich auch die
Haut meiner Schultern und meiner Hüften daran
zurücklassen.«
»Und angenommen es gelänge Euch, hätten wie
dann nur einen einzigen Feind weniger?«
»Ihr habt wenigstens einen Vertheidiger mehr,
meine Reine!« rief der junge Mann mit Feuer. »Was
vermag nicht ein tapferer Arm selbst gegen eine
Menge Feinde? Mein theurer Loys gegen die
Windhunde von Rieux und ich gegen die Soldaten des
schändlichen Meloir . . . bei Saint-Brieue! ich werde
frohen Muthes in den Kampf ziehen . .,«
»Ich weiß nicht . . .« begann das Fräulein.
»Hört mich an, Reine,« unterbrach sie Aubry mit
zunehmendem Feuer, »Ihr kennt meinen Loys noch
nicht. Als mein Vater vor zwei Jahren tödtlich krank
darnieder lag, bekam er Lust, ein Stück Hirschlende
zu essen. Die Hirsche werden zwar selten in unsrer
Bretagne, aber im Walde von Jugon giebt es ihrer
noch. Ich sagte also zu meinem Vater: Ihr sollt einen
Hirsch bekommen, Messire, — nahm meinen Hund
und machte mich auf nach Lamballe. Am Saume des
Waldes von Jugon steht das Stammschloß der
ehemaligen Herren von Karmel, welches jetzt von
dem Juden Isaak Helles, dem Goldschmied des letzten
Herzogs, bewohnt ist, Isaak hatte sechs Söhne, die

sich die Herrschaft über den Wald anmaßten. Wenn
irgend Jemand, gleichviel ob Edelmann oder Bauer, in
dem Walde jagen wollte, kamen Isaak Hellés’ Söhne
und erschossen ihn. Man wußte dies und jagte daher
nicht in diesem Walde. Sie besaßen überdies eine
Meute, welche auf Wilddiebe und deren Hunde
abgerichtet war. Ich erreichte mit Anbruch der
Dunkelheit den Saum des Waldes von Jugon und mein
Loys spürte sogleich eine Hirschfährte auf; allein es
war zu spät, um zu jagen, und ich suchte daher einen
Platz im Walde, wo ich auf dem Anstande bleiben
konnte. Als Waffen hatte ich meinen Sauspieß und
mein Waidmesser bei mir. Ich band meinen Hund an
einen Kastanienbaum, sagte zu ihm: Couche! und er
rührte sich nicht mehr. Der Hirsch kam heran, und als
er bei mir vorübertrabte, warf ich ihm meinen Spieß
in’s Bug und er brach zusammen, worauf ich ihm mit
dem Waidmesser den Gnadenstoß gab. Mein Loys
stieß ein freudiges Geheul aus. Aber als ob dieses
Geheul ein Heer von Dämonen heraufbeschworen
hätte, wurde es plötzlich hell im Walde. Es glänzten
Fackeln durch die Bäume und das Hifthorn ertönte.
Bald sah ich einige Reiter im Galopp herangesprengt
kommen, vor ihnen her mehrere Hunde, die sie durch
Zurufe hetzten und anfeuerten. Ich sagte zu mir selbst:
Das sind die Söhne des Juden Isaak Helles, die mit

ihrer Meute kommen, um mich zu erschlagen. Mit
einem Hiebe zerschnitt ich die Leine, mit der ich Loys
angebunden hatte, und nahm meinen Sauspieß in die
Hand. Ich hörte schon in der Ferne die Rufe der Juden.
Zur rechten Seite des Weges stand eine große Eiche,
an die ich mich lehnte, um nicht von hinten überfallen
zu werden, Im nächsten Augenblicke wurden wir von
den sechs Söhnen Isaak Helles’ mit ihrer Meute und
ihren Knechten angegriffen. Was nun eigentlich
geschah, kann ich Euch nicht recht sagen, Reine, denn
ich weiß es selbst nicht mehr genau. Nur so viel
erinnere ich mich noch, daß es von allen Seiten Hiebe
auf mich regnete, daß meine Stirn mit Schweiß und
Blut bedeckt war, daß ich meinen Hund mechanisch
durch Zurufe anfeuerte und daß er sich schweigend
mit der feindlichen Meute herumbiß. Mein Spieß fiel
und hob sich wieder, ich begann schon meine Wunden
nicht mehr zu fühlen, und dies ist ein Zeichen, daß
man ohnmächtig wird oder stirbt . . .«
Aubry hielt inne, um Athem zu schöpfen.
Reine hörte ebenfalls athemlos zu. Sie war selbst
mit im Walde unter der großen Eiche. Der Schein der
Fackeln blendete sie, das Getöse betäubte sie, sie
blutete aus Aubry’s Wunden.
»Und doch wollte ich die Lenden des Hirsches so
gern meinem Vater bringen,« fuhr Aubry fort. »Als ich

fühlte, daß ich fallen würde, raffte ich meine ganze
Kraft zusammen, um noch einen Ausfall zu machen.
Und ich schwang meinen Spieß und schlug um mich
was ich konnte, Es war mir, als ob die Fackeln
verlöscht und Niemand mehr vor mir wäre. Ich
glaubte, es sei der Schleier der letzten Stunde, der sich
über meine Augen breitete, und ich sank nieder. Lange
blieb ich so liegen, und als ich erwachte, schien die
helle Tagessonne durch die Kronen der Bäume. Mein
braver Loys, der vom Blute triefte, leckte meine
Wunden. Um mich her auf dem Grase lagen sechs
Leichen: es waren die Söhne Isaak Helles, Loys hatte
auf seinen Antheil zwei von den Juden und ein halbes
Dutzend Hunde umgebracht. Ich zerlegte nun den
Hirsch, da ich ihn nicht ganz mitnehmen konnte, und
kehrte mit dem Ziemer und den Lenden, zwar übel
zugerichtet, aber frohen Muthes nach unserm Schlosse
zurück. Mein alter Vater, der nicht mehr sehen konnte,
erfuhr nichts von meinem Kampfe; er genoß heiter
seinen letzten Hirschbraten und fand ihn vortrefflich.«
Hier schloß Aubry seine Erzählung.
Da Reine noch immer zuhörte, setzte er hinzu:
»Möge Gott mir die Freude gönnen, mit meinem
Loys zur Seite und einer Waffe in der Hand meinem
Vetter Meloir und seinen Soldaten gegenübertreten zu
können! Mehr verlange ich nicht von ihm.«

»Ihr seid tapfer, Aubry,« sagte Reine mit sonorer
Stimme, »Ihr werdet einst Kapitain werden! . . . Ja, Ihr
habt Recht, wenn Ihr frei wäret, könnten wir meinen
Vater retten.«
»Wohlan, Geliebte, so wollen wir auf meine
Befreiung hinarbeiten!« rief Aubry, indem er am
Gitter zu feilen begann.
Er konnte zwar nicht mit Bequemlichkeit arbeiten,
aber dennoch ging er wohlgemuth an’s Werk.
»Nun, Gott sei mit Euch, Aubry,« sagte Reine nach
einigen Augenblicken, »ich will gehen.«
»Schon?«
»Mein Vater hat mich seit zwei Tagen nicht
gesehen.«
»Aber die Fluth ist eingetreten!«
»Sie fällt schon wieder, und wenn bei Tagesanbruch
noch Wasser zwischen dem Mont und dem
Tombelaine ist, so schwimme ich hindurch.«
»Schwimmen?« rief Aubry; »nein, das thut nicht,
geliebte Reine! die Strömung ist zu reißend.«
»Wenn ich am Tage hinüberginge, würde man mich
sehen und den Schlupfwinkel meines Vaters
entdecken.«
Aubry konnte nichts dagegen einwenden, aber seine
Heiterkeit war dahin.

In diesem Augenblicke trat der Mond hinter der
Festung hervor und warf einen Strahl auf Reine’s
Schulter. Bald kam er höher und übergoß die ganze
Gestalt des jungen Mädchens mit seinem weichen
Lichte.
»O, meine Reine!« rief Aubry mit Begeisterung,
»seit vierzehn Tagen habe ich Euch nicht gesehen . . .
immer war die Dunkelheit zwischen uns . . . es ist mir,
als wäret Ihr noch nie so schön gewesen. Womit habe
ich Eure Liebe, dieses unschätzbare Gut verdient? . . .
Wenn ich darüber nachdenke, zittere ich und es wird
mir bange um’s Herz!«
Ein engelgleiches Lächeln strahlte auf dem Gesicht
des schönen Mädchens.
»Wenn ich durch’s Meer schwimme,« sagte sie,
»bin ich weniger in Gefahr als hier, theurer Aubry.«
»Warum?«
»Weil der Mond für Jedermann scheint,« antwortete
Reine noch immer lächelnd; »die Schildwache auf der
Plateform . . .«
»Sieht er Euch?« unterbrach sie Aubry mit
angstvoller Stimme.
»Ja,« antwortete Reine, »er spannt eben seine
Armbrust.«
»Fliehet! o fliehet!«

Reine winkte ihm mit der Hand ein Lebewohl zu
und bückte sich. Ein Bolzen pfiff über ihr hin und
prallte vom Felsen ab.
Aubry sank auf sein Strohlager nieder. Dann kam er
noch einmal an’s Fenster und rief:
»Reine! Reine! ein einziges Wort! um des Himmels
willen!«
Ein zweiter Bolzen traf die äußerste Spitze des
Felsens, an dem er funkensprühend zerbrach.
Aubry fühlte, daß sein Herz aufhörte zu schlagen.
In diesem Augenblicke vernahm er in der Stille der
Nacht eine schon entfernte Stimme, die ihm zurief:
»Auf Wiedersehen!«

Zwölftes Kapitel.
Wann ist die Hochzeit?
Der kleine Jeannin hatte der Fee noch lange
nachgesehen, wie sie über den Spiegel der Dünen
dahin schwebte. Als sie endlich im Schatten des Mont
Saint-Michel verschwand, schien er zu erwachen. Er
schüttelte seinen blonden Lockenkopf, wog den
Geldbeutel in seiner Hand und jauchzte laut auf vor
Freude. Je weiter er mit stolz erhobener Stirn, wie nur
ein reicher Mann gehen kann, vorwärts schritt, um so
mehr wurde er von seinem Glücke berauscht und
endlich ganz trunken.
Aber dieser gravitätische Gang dauerte nicht lange.
Simonette! Simonette! er denkt an Dich und wird
abermals trunken!
Jeannin wohnte eigentlich in Quatre-Salines, wo
seine alte Mutter ein halb verfallenes Hüttchen besaß.
Diese Nacht baute er ihr ein schönes steinernes Haus.
Wir wissen schon, daß er selten zu Hause schlief.
Am äußersten Ende des Dorfes Quatre-Salines wohnte
ein reicher Pächter, in dessen Obstgarten eine
Strohhütte stand, welche zehnmal so groß war als die

Hütte von Jeannins Mutter. Dies war die eigentliche
Wohnung des kleinen Muschelfängers und er schlief
darin besser als wir Alle.
Als der Osthimmel hinter dem Berge Dol und den
Anhöhen von Saint-Meloir zu färben begann, erreichte
Jeannin den Rand der Dünen wieder. Da es noch zu
früh war, um zu Simon le Priol zu gehen, so begab er
sich in seine Strohhütte und schlief auf der Stelle ein.
Wenn aber der kleine Jeannin einmal schlief, so
schlief er fest und lange. Während seines Schlummers
ging die Sonne auf und wieder unter. Als er erwachte,
begann es schon dunkel zu werden.
»Es scheint diesen Morgen gar nicht Tag werden zu
wollen!« dachte er bei sich.
Er trat aus seiner Hütte und erwartete die Sonne.
Anstatt der Sonne aber ging der Mond auf.
»Alle Wetter, wie lange habe ich geschlafen!« sagte
Jeannin. »Jetzt will ich aber sogleich zu Simon le
Priol gehen, und ihn um Simonettens Hand bitten.«
Mit seinem Geldbeutel unter dem Schaffelle schritt
er froh und wohlgemuth dem Hause des Pächters zu
und klopfte an die Thür.
»Nun?« sagte Simon, als Jeannin eintrat, »seit wann
klopfest Du an die Thüren, als ob Du etwas wärest?«
Jeannin pflegte in der That sonst nicht anzuklopfen,
sondern er schlich sich wie die Katzen ganz still und

leise ein.
Dies Mal aber klopfte er an, weil er sich wirklich
für etwas hielt, ohne recht zu wissen für was.
»Guten Abend, Simon le Priol,« sagte er ein wenig
erröthend; »guten Abend, Frau Fanchon und das ganze
Haus!«
Das »ganze Haus« bestand aus den beiden Kühen
und den vier Schweinen, denn Simonette war noch auf
dem Felde.
Fanchon und Simon blickten einander verwundert
an.
»Was fehlt denn dem Burschen?« sagte die
Pächterin; »er sieht ja ganz erhitzt aus?«
»Bist Du krank?« fragte Simon freundlich.
Jeannin wußte selbst nicht, ob er gesund oder krank
war. Seine Zunge war gelähmt. Simon le Priol und
seine Gattin dünkten ihm in diesem Augenblicke
vornehmer als ein König und eine Königin. Er hatte
sich auf seine Rede nicht vorbereitet. Vor ein paar
Minuten noch schien es ihm das Einfachste von der
Welt, beim Eintreten zu sagen:
»Guten Tag mit einander . . . ich komme, um
Simonetten zu heirathen.«
Jetzt aber war er nicht im Stande, es heraus zu
bringen.

»Er ist ganz blaß, Frau,« sagte Simon, »er hat am
Ende das Fieber. Gieb ihm doch einen Becher recht
heißen Cider, damit er sich erwärmt.«
»O, ich danke Euch,« stammelte Jeannin, »ich friere
nicht . . . im Gegentheil! obgleich ich den Becher
Cider deshalb nicht ausschlagen will, . . Aber ich muß
Euch sagen . . . Ihr müßt es Beide wissen . . . daß mir
ein Glück begegnet ist . . .«
Die Thür knarrte in ihren Angeln, und Vincenz
Gueffés zeigte sein häßliches Gesicht.
Das war ewig Schade, denn der kleine Jeannin war
schon im besten Zuge gewesen, sein Anliegen
vorzutragen.
Vincenz Gueffés grüßte und setzte sich dann auf
einen Schemel am Kamin. Seit dem Morgen sann er
auf ein rechtschaffenes Mittel, um es dahin zu
bringen, daß der kleine Jeannin gehängt wurde.
Jeannin hielt mit offenem Munde inne.
»Nun?« fragte Fanchon, »was für ein Glück ist Dir
denn begegnet?«
Jeannin drehte die Wolle seines Hammelfells
zwischen den Fingern. Gueffés sah, daß er verlegen
war und dies machte ihm großes Vergnügen.
»Sprich rasch!« rief Simon; »glaubst Du, daß wir
Zeit haben, uns den ganzen Abend mit Dir zu
beschäftigen?«

»O nein, das verlange ich auch nicht, Herr Simon,«
erwiderte Jeannin mit demüthiger Bescheidenheit,
»obgleich ich ohne Euch gewiß nicht auf die Idee
gekommen wäre, . .«
»Auf welche Idee?«
»Wegen der fünfzig nantesischen Thaler . . .«
»Du willst doch nicht etwa unsern gnädigen Herrn
verrathen?« rief Fanchon, die vor Zorn ganz roth
wurde.
Gueffés spitzte seine langen Ohren.
»Wo denkt Ihr hin!« versetzte Jeannin; »der
Anführer der Soldaten hat es mir zwar vorgeschlagen,
aber auf diesem Ohre bin ich taub.«
»Das läßt sich hören.«
»Es sind andere Thaler, fuhr Jeannin fort, »Thaler, .
. welche . . . die . . . kurz und gut, es sind Thaler.«
Er erhob den Kopf, ganz zufrieden mit sich selbst,
daß er eine so kategorische Erklärung gegeben hatte.
»Dies lehrt uns aber noch immer nicht, . .« begann
Vincenz Gueffes.
»Mit Euch rede ich nicht,« unterbrach ihn Jeannin
in barschem Tone. »Wenn Ihr mir etwas zu sagen habt,
so erwartet mich draußen vor der Thür!«
Simon und seine Gattin sahen einander abermals
staunend an. So sprach der kleine Jeannin, der
furchtsamer wie die Hühner war!

Gueffés versuchte zu lächeln, aber er brachte nur
eine abscheuliche Grimasse hervor.
»Seht,« sagte Jeannin als Erklärung zu Simon und
Fanchon, »ich kann diesen Normannen nicht
ausstehen, weil er beständig um Simonetten
herumgeht.«
»Was kümmert das Dich, Kleiner?« fragte Simon
lachend.
»Was es mich kümmert?« wiederholte er erstaunt;
»habe ich Euch denn noch nicht genug gesagt, seitdem
ich hier bin . . . . Simonette ist doch meine Braut. . .«
Simon und seine Gattin brachen in ein lautes
Gelächter aus.
»Der arme Jeannin!« rief Fanchon, sich die Seiten
haltend, »er hat gewiß ein vierblätteriges Kleeblatt
gefunden!«
Mehr bedurfte es nicht, um den kleinen Jeannin
völlig aus der Fassung zu bringen. Sein ganzer Muth
war dahin und Thränen kamen ihm in die Augen.
»Ihr habt mir ja immer gesagt, daß ich nur fünfzig
nantesische Thaler zu haben brauchte, um Simonetten
zu bekommen!«
»Aber woher willst Du die fünfzig Thaler
nehmen?«
Jeannin zog die von feinem Draht gestrickte
Geldtasche unter seinem Schaffelle hervor. Simon und

Fanchon machten große Augen. Vincenz Gueffes
streckte den Hals vor, um besser sehen zu können.
»Was ist das?« fragten die beiden Eheleute zu
gleicher Zeit.
»Wenn man die Dünenfee fängt,« sagte Jeannin
lächelnd, »so giebt sie Alles, was man verlangt.«
»Die Dünenfee?« wiederholte das Ehepaar ganz
bestürzt.
Simon le Priol befand sich ohngefähr in der Lage
eines Gauklers, der papierne Gespenster zur
Belustigung seiner Zuhörer beschworen hat und der
nun ein wirkliches Gespenst auftauchen sieht.
»Die Dünenfee?« wiederholte er noch einmal; »aber
das sind ja nur Mährchen, mein Sohn!«
»Wie? die Geschichte von dem bretagnischen
Ritter? . . .«
»Ist ein Mährchen!«
Jeannin ließ die Goldstücke in dem Beutel klingen.
»Sind das auch Mährchen?« fragte er in
triumphirendem Tone. »Die Dünenfee hat den Ritter
wohl bei hoher Fluth nach dem Mont bringen können,
da sie mir so viel Geld gegeben hat, als ich brauche,
um Simonetten zu bekommen.
Mit diesen Worten öffnete Jeannin den Beutel und
schüttete die blitzenden Goldthaler auf den Tisch. Es

waren ihrer viel mehr als fünfzig. Simon und Fanchon
waren buchstäblich geblendet,
Vincenz Gueffés blieb mäuschenstill auf seinem
Schemel sitzen und brummte vor sich hin:
»Wegen dieser schönen neuen Thaler wäre ich fast
aufgehängt worden!«
Dann dachte er bei sich:
»Das Dämchen hat wahrscheinlich den Geldbeutel
entwendet und der kleine Hausnarr, dem die Mährchen
Simons noch im Kopfe herumgingen, ist ihr
nachgelaufen. Ja, ja, so muß es sein!«
Man sieht, daß Vincenz Gueffés ein sehr kluger
Kopf war. Es war unmöglich, das was wir in vielen
Kapiteln erzählt haben, kürzer und bündiger
zusammenzufassen. Simon und Fanchon aber waren
weit davon entfernt, in dem geheimnißvollen Dunkel
so hell und richtig zu sehen. Sie betrachteten die
Goldthaler mit besorgter Miene. Aber es waren
wirkliche blanke Goldthaler.
Der Pächter warf einen fragenden Blick auf seine
Gattin.
»Jeannin ist eigentlich doch ein ganz hübscher
Bursche, lieber Mann,« antwortete Fanchon auf diese
stumme Frage.
»Ja, Du hast wirklich Recht,« bestätigte Simon le
Priol, indem er Jeannin aufmerksam betrachtete, was

er in seinem Leben noch nicht gethan hatte.
»Der Kleine hat recht schöne blaue Augen,« setzte
Fanchon in fast liebkosendem Tone hinzu.
»Und Haare wie eine Glorie!« ergänzte Simon.
Der kleine Jeannin war feuerroth vor Vergnügen
über diese Schmeicheleien.
Vincenz Gueffés war ganz leise aufgestanden und
trat plötzlich an den Tisch, ehe Jemand an ihn gedacht
hatte.
»Wann ist die Hochzeit?« fragte er in einem so
höhnischen Tone, daß die beiden Eheleute erschraken.
»Das geht Dich nichts an,« erwiderte Jeannin,
»denn Du wirst nicht dabei sein!. . . . Geh, daß Du
fortkommst.«
Gueffes grüßte und ging. Auf der Schwelle wendete
er sich noch einmal um und sagte:
»O ja, o ja, mein kleiner Jeannin . . . Du wirst den
Strang heirathen und ich werde bei der Hochzeit
sein!«
Er verschwand und man hörte ihn draußen noch
lachen.
»Nichts als Eifersucht!« sagte Frau Fanchon.
»Und Aerger,« setzte Simon hinzu.
Der kleine Jeannin mußte sich auf den Ehrenplatz
setzen und man sprach von der Hochzeit; denn die

Hochzeit war so gut wie beschlossen. Die Goldthaler
blieben neben dem Beutel auf dem Tische liegen.
Plötzlich entstand draußen ein lautes Geräusch.
Hörnerklang, Pferdegetrappel und verworrene
Stimmen ließen sich in der Ferne vernehmen. Simon
le Priol, seine Gattin und der kleine Jeannin ließen
sich in ihrer Unterhaltung nicht stören.
Endlich wurde stark an die Thür geklopft und eine
rauhe Stimme sagte:
»Im Namen unsers gnädigen Herzogs!«
Simon ging erschrocken an die Thür und öffnete.
Die Soldaten Meloirs traten unter dem Commando
Keravels und geführt von Vincenz Gueffés ein. Hinter
ihnen kam das ganze Dorf.
Simonette und ihr Bruder Julian waren noch auf
dem Felde.
»Was wollt Ihr?« fragte Simon le Priol. Merry
schleuderte ihn ohne Umstände bis an’s andre Ende
des Gemaches.
»Messires,« sagte Vincenz Gueffés, »hier ist die
Geldtasche und dort der Dieb.«
Mit diesen Worten zeigte er auf den kleinen
Jeannin. Alle Soldaten erkannten sogleich den
Geldbeutel des Ritters Meloir. Der arme Jeannin
wurde ergriffen und Keravel sagte:

»Befestigt den Strang an dem Apfelbaume draußen
vor dem Hause!«
An dem Apfelbaume, unter welchem der kleine
Jeannin so manche Nacht von seiner Liebe geträumt
hatte, sollte der Dieb gehängt werden! . . .
»Habe ich es Dir nicht gesagt, mein Bürschchen,«
raunte Gueffés dem kleinen Jeannin in’s Ohr, »daß ich
bei der Hochzeit sein werde!«

Zweiter Theil.

Dreizehntes Kapitel.
Der Hunger.
Der Berg Tombelaine ist breiter, aber nicht so hoch als
der Mont Saint-Michel.
Zur Zeit unsrer Geschichte war es den Truppen des
Herzogs Franz von Bretagne gelungen, die Engländer
aus den Festungswerken zu vertreiben, welche den
Mont Saint-Michel so lange im Schach hielten. Diese
Festungswerke waren zum Theil geschleift und hatten
keine Besatzung mehr. Hier, auf dem Felsen
Tombelaine zwischen den Ruinen der englischen
Befestigungen, hatte Hugo von Maurever, nachdem er
den Herzog Franz in der Kirche des Mont SaintMichel vor den Richterstuhl Gottes gefordert hatte,
ein Asyl gefunden.
Kein Mensch wußte, wie er sich das
Mönchsgewand verschafft hatte, und eben so wenig,
wie er im Augenblicke der Absolution in’s Chor der
Kirche gelangt war.
Auch konnte man es sich kaum erklären, wie er,
Angesichts so vieler offener Augen, hatte

verschwinden und auf der gefährlichen Treppe nach
den Galerieen entfliehen können.
Der Prokurator der Abtei, der Prior der Mönche und
alle Vorgesetzten des Klosters hatten sich dem Herzog
zur Verfügung gestellt, um den Flüchtling zu suchen.
Meloir hatte an dem nämlichen Tage alle Winkel des
Klosters, alle Häuser der Stadt und alle Höhlen des
Felsens durchsucht, aber vergebens. Das Abenteuer
endete geheimnißvoll, wie es begonnen hatte.
Wir müssen jedoch sagen, daß, wenn Meloir
sorgfältiger gesucht hätte, er nicht mit leeren Händen
zu seinem Herrn zurückgekehrt sein würde, denn
Hugo v. Maurever war Nichts weniger als ein Geist.
Am östlichen Außenwerke des Mont Saint-Michel
befand sich eine verlassene kleine Kapelle, welche
seitdem restaurirt worden ist und die jetzt, wie damals,
unter dem Schutze des heiligen Aubert steht.
Hier hatte sich Hugo von Maurever hinter dem
Altare verborgen, und als es dunkel geworden war,
ging er über die Düne, welche zwischen den beiden
Bergen liegt, nach dem Tombelaine.

***
Wir sehen in das Innere eines verfallenen Thurmes,
der die äußerste Spitze der britischen Festungswerke

auf der dem Mont Saint-Michel entgegengesetzten
Seite bildete.
Dieser Thurm hatte kein Dach mehr und der Mond
warf seine Strahlen hinein, die aber den Fußboden
nicht erreichten und ihn daher nur düster erleuchteten.
Auf dem Boden lag ein Stein, mit ein wenig Gras von
den Weiden von Tombelaine bedeckt, und auf dem
Steine saß ein bejahrter Mann von hohem Wuchse, der
mit seinem Schwerte zwischen den Knieen schlief.
Vor ihm in der Mauer befanden sich zwei kleine
Oeffnungen, welche die Kugeln und Bolzen aller Art
gemacht hatten, und von denen die eine nach den
Dünen, die andere nach dem Mont Saint-Michel
hinüber sah. —
Der Mann, der kein Andrer war, als der Ritter Hugo
von Maurever, Sire von Roz, von l’Aumone und von
Saint-Jean-des-Greves, lehnte an der Mauer des
Thurmes. Sein Haupt war entblößt und die
hereinfallenden Mondstrahlen übergossen sein graues
Haar mit einem Silberscheine. Sein langer weißer Bart
ging bis auf die Brust herab.
Es war in der nämlichen Nacht, in der wir die
Dünenfee vom Schlosse Saint-Jean-des-Greves bis
zum Gefängnisse Aubry’s von Kergariou in der
Grundmauer des Klosters begleitet haben.

Der Himmel war hell und klar, ein schwaches
Lüftchen kräuselte kaum die Oberfläche der langsam
sich zurückziehenden Meeresfluth.
Der Schlaf des Greises war sanft und ruhig.
Die Nacht verstrich, die Strahlen des Mondes
erbleichten und bald sandte die Morgendämmerung
ihren grauen Schimmer in den öden Raum des
verfallenen Thürmchens.
Das Gesicht des Greises wurde allmählig
beleuchtet. Es war schön, edel und ernst. Aber es lag
ein schmerzlicher Ausdruck in den scharf markirten
Zügen. Die tiefen Falten und die außerordentliche
Magerkeit verlieh ihnen eine gewisse Härte.
Hugo von Maurever war fünfundfunfzig Jahre alt.
Vor vier Jahren hatte Gilles v. Bretagne, sein Gebieter,
ihn wegen lästiger Rathschläge und zu strenger
Ermahnungen aus seiner Gegenwart verbannt, denn
Maurever hatte es mehrere Male versucht, den
unglücklichen jungen Prinzen auf dem Abhange der
Ausschweifungen und politischen Intriguen, welche
seinem Bruder als Vorwand dienten, zurückzuhalten.
Die Verhaftung Gilles’ wurde in der That Anfangs
vom Volke mit beifälligem Auge angesehen. Sobald
Maurever Kenntniß davon erhielt, stellte er sich dem
Prinzen zur Verfügung. Er diente ihm in den
verschiedenen Gefängnissen, in welche der Haß seines

Bruders den unglücklichen jungen Mann verfolgte, als
Leibknappe, und verließ ihn nur gezwungen, als er die
verhängnißvolle Schwelle des Schlosses la
Hardouinays überschritt.
Hugo von Maurever war ein Bretagner von altem
Schrot und Korn, das heißt, hart und treu wie Stahl. In
der Zufluchtsstätte, die er sich gewählt hatte, um der
Rache des Herzogs zu entgehen, besaß er Nichts,
weder Möbel, noch Lebensmittel. Ein leerer Krug und
ein Kreuz, das er selbst aus zwei Stücken Holz
verfertigt hatte, waren sein ganzer Reichthum.
In dem Augenblicke, als die Morgendämmerung die
Gegenstände draußen deutlicher erkennen ließ,
erwachte Hugo von Maurever und seine Finger
umschlossen fester sein Schwert. Er warf einen
forschenden Blick auf den Eingang seines Thurmes,
der mit einigen Bretern verbarrikadirt war, und ging
mit erhobenem Schwerte darauf zu, als ob er einen
unsichtbaren Angriff zurückschlagen wollte. Er hatte
wahrscheinlich geträumt, daß er in seinem
Schlupfwinkel angegriffen wurde.
Die tiefe Stille, welche auf dem Tombelaine
herrschte, überzeugte ihn bald von seinem Irrthume,
und er ließ sein Schwert wieder sinken.
Dann kniete er vor dem Kreuze nieder und sprach
seine Gebete, unter denen auch folgendes vorkam:

»Mein Gott! vergieb mir, daß ich mich gegen
meinen rechtmäßigen Herrn, den Herzog Franz von
Bretagne, aufgelehnt habe! Gieb ihm den Gedanken
der Reue ein und nimm ihn in seiner Todesstunde
gnädig auf.«
Noch lange nach diesem mit lauter Stimme
ausgesprochenen Gebete blieb er auf den Knieen
liegen, ein leises Flüstern auf den Lippen, in welchem
oft der Name Reine vorkam.
Endlich stand er auf. Der Tag war völlig
angebrochen, aber ein dichter Nebel umhüllte den
Mont Saint-Michel. Hugo konnte aus seinem Thurme
treten, als wenn es dunkle Nacht gewesen wäre.
Er schob die Breter vor der Bresche zur Seite und
trat hinaus. Das Meer zog sich langsam zurück;
zwischen dem Mont, und dem Tombelaine braus’te
noch ein reißender Strom. Bald verdünnte sich der
Nebel und ließ die blauen Wellen auf eine Entfernung
von hundert Schritt erkennen. Hugo von Maurever
ging an’s Ufer.
»Sie ist gestern nicht gekommen,« sagte er zu sich
selbst, »auch vorgestern nicht . . . sollte ihr ein
Unglück begegnet sein?«
Mit diesen Worten legte er unwillkürlich die Hand
auf seine Brust, Diese Bewegung hatte ihren Ursprung
nicht sowohl in seiner väterlichen Besorgniß, sondern

in einem physischen Leiden, er hatte Hunger. Seit dem
vorgestrigen Tage waren seine Lebensmittel erschöpft.
Reine konnte dies wissen, und sie kam nicht.
Diese Abwesenheit ließ sich indessen erklären. Seit
zwei Nächten stand das Meer um die Zeit, wo Reine
gewöhnlich über den Dünenarm zwischen den beiden
Bergen ging, hoch, und sie erwartete vielleicht,
zwischen den Felsen des Mont Saint-Michel
verborgen, den günstigen Augenblick.
Hugo von Maurever ging langsam am Ufer hin und
da ihm eine verständige Ueberlegung Gründe genug
dafür gab, daß seiner Tochter kein Unglück begegnet
sei, so sprach der Hunger von Neuem und lauter in
ihm. Aber o Wunder! in dem Augenblicke, als er
umkehrte, um sich wieder in seinen Schlupfwinkel
zurück zu begeben, weil der Nebelschleier sich immer
mehr zu lichten schien, in dem Augenblicke, als er auf
seine Vaterangst und auf die Stimme seines Magens
im Stillen antwortete: »Sie wird diesen Abend
kommen,« erschien ihm das Manna.
Dieses Manna fiel jedoch nicht vom Himmel,
sondern es schwamm auf dem Wasser. Es war ein
Korb, ein zierlicher kleiner Korb, aus dem ein
Roggenbrot hervorblickte und der mit dem Strome
fortschwamm.

Maurever begann zu laufen wie ein zwanzigjähriger
Jüngling, und als er näher kam, konnte er sehen, daß
sich das Brot in Gesellschaft befand. Der Korb
enthielt außerdem eine Flasche Wein und zwei
gebratene Hühner von höchst appetitlichem Aussehen.
Hugo ging in’s Wasser und schickte sich an, den
Korb mit dem Griffe seines Schwertes aufzufangen.
Aber plötzlich sank seine Hand, das Schwert entfiel
ihr und er wurde blaß wie eine Leiche. Er hatte den
Korb seiner Tochter erkannt.
Reine wußte, daß ihr Vater sie erwartete, und hatte
es wahrscheinlich versucht, durch den Meeresarm zu
schwimmen.
O Reine! unglückliche Reine!
Der alte Mann bedeckte sich das Gesicht mit beiden
Händen, und Thränen flossen durch seine zitternden
Finger. Währenddem führte der Strom das Körbchen
mit sich fort. Hätte er es auch gewollt, so würde er es
doch jetzt nicht mehr erlangt haben. Aber er dachte
nicht daran; seine Tochter, seine schöne unglückliche
Reine war sein einziger Gedanke, der ihm das Herz
zerriß.
Der Nebel hatte sich völlig zerstreut. Maurever
raffte seinen ganzen Muth zusammen und blickte auf.
Das Wasser floß ruhig vor ihm hin und wurde immer
seichter.

In der Ferne zeigte sich der majestätische Mont
Saint-Michel mit seiner Krone von stolzen Gebäuden.
Und zwischen sich und dem Mont sah er in einem
Sonnenstrahle eine holde Mädchengestalt wie eine
Solphide schweben.
Es war Reine, seine heißgeliebte Tochter! Sie
wendete sich um und warf ihm einen Kuß zu.
Der alte Maurever erhob seine feuchten Augen zum
Himmel und dankte Gott mit einem inbrünstigen
Gebet.

***
Es war wirklich Reine und es war ihr Korb, den
Hugo von Maurever mit dem Griffe seines Schwertes
hatte auffangen wollen. Nachdem sie den beiden
Schüssen der Wache auf der Plateform des Klosters
glücklich entgangen war, hatte sie sich zwischen den
Felsen am Meere unterhalb der Kapelle Saint-Aubert
verborgen. Hier wartete sie einige Zeit, bis der
Morgen graute; dann ging sie um den Berg herum
nach der Seite, welche Tombelaine gegenüber liegt.
Der Dünenarm war noch nicht von Wasser frei und
sie stand daher am Ufer eines reißenden Stromes. Es
wurde immer heller, und da sie den Morgennebel
benutzen wollte, warf sie sich muthig in die Fluth, um

hinüber zu schwimmen. Die Strömung aber war so
reißend, daß sie zuerst ihren Korb loslassen und bald
selbst umkehren mußte, wenn sie sich nicht einem
gewissen Tode Preis geben wollte.
Das Herz war dem armen Mädchen schwer, als sie
über die Düne zurückging, denn außer daß ihr der
Strom die für ihren Vater bestimmten Lebensmittel
entrissen hatte, konnte sie auch nicht am Tage nach
Tombelaine gehen, ohne den Aufenthalt ihres Vaters
zu verrathen.
Der Weg, den sie zu machen hatte, um nach dem
Dorfe Saint-Jean zurückzukehren, war lang, denn sie
konnte wegen der Anwesenheit Meloirs und seiner
Soldaten nicht über die bretagnischen Dünen gehen,
sondern mußte auf normännischem Gebiete bleiben,
wo sie einigermaßen durch Gebüsche und Hecken
geschützt war.
Hätte der kleine Jeannin ihr nicht Meloirs
Geldbeutel abgenommen, so würde sie in Genest oder
einem andern Dorfe bei Avranches den Abend
erwartet, einige Lebensmittel gekauft und die Ebbe
benutzt haben, um mit Anbruch der Dunkelheit nach
Tombelaine zu gehen. Aber sie besaß Nichts mehr,
denn sie hatte Jeannin in der Eile ihrer Flucht Alles
gegeben.

Das einzige Mittel, das ihr jetzt übrig blieb, um sich
einige Lebensmittel zu verschaffen, war, in der
folgenden Nacht im Dorfe Saint-Jean umher zu
streifen und die Gaben mitzunehmen, welche für die
Dünenfee vor den Hausthüren niedergelegt wurden.
Es war noch nicht Mittag, als sie im Dorfe Ardevon
eine halbe Stunde vom normännischen Ufer des
Couesnon ankam. Hier legte sie sich in einem
Kornfeld nieder, um ein wenig zu ruhen. Sie schlief
jedoch nicht zwölf Stunden, wie der kleine Jeannin in
seiner Strohhütte, sondern erwachte lange vor
Sonnenuntergang und nahm einen Umweg, um mit
Einbruch der Dunkelheit Saint-Jean zu erreichen.
Das Schloß war leer, als sie vorüberging, denn
Meloir durchzog die umliegenden Ortschaften, um das
herzogliche Edict zu proklamiren.
Reine ging nach dem Dorfe hinunter, und je näher
sie kam, um so deutlicher glaubte sie lautes
Stimmengeräusch und Gelächter zu vernehmen.
Als sie um einen Zaun bog, sah sie die Bäume in
Simon le Priols Obstgarten von einem röthlichen
Scheine beleuchtet. Sie ging hinter dem Zaune näher
und erkannte bald beim Scheine der Fackeln eine
zahlreiche Volksmenge, bestehend aus den Bewohnern
des Dorfes und einer Anzahl Soldaten. Einer von

diesen befestigte eben einen Strick an dem
Apfelbaume, welcher vor Simons Hause stand.
Bald unterschied sie eine Stimme, welche sagte:
»Den Geldbeutel eines Ritters zu stehlen! . . . Dafür
ist das Aufhängen noch die mildeste Strafe!«
Reine blieb erschrocken stehen. Sie hatte den Sinn
dieser Worte errathen. Der kleine Jeannin, der sie auf
den Dünen verfolgt hatte, sollte für sie sterben!

Vierzehntes Kapitel.
Jeannin und Simonette.
Das ganze Dorf Saint-Jean war vor dem Hause Simon
le Priols versammelt. Das Haus selbst war
verschlossen, denn es diente als Gefängniß für den
kleinen Jeannin, der mit gebundenen Händen neben
den beiden Kühen lag.
Keravel hatte gesagt, daß man die Rückkehr
Messire Meloirs erwarten müsse, wenigstens bis zur
gewöhnlichen Zeit des Abendessens.
Der kleine Jeannin war buchstäblich wie vom Blitze
getroffen. Er lag so unbeweglich, als ob er schon
wirklich todt wäre. Die Bewohner des Dorfes waren
von Entsetzen ergriffen und dachten nicht daran,
gegen das Urtheil der Soldaten zu protestiren. Simon
und seine Gattin standen regungslos an der Thür ihres
Hauses. Alle fühlten, daß die Ungnade ihres
Gutsherrn, Hugo von Maurever, ihnen jeden
Widerstand unmöglich machte.
Vom Hofe aus führte eine kleine Hinterthür in das
gemeinschaftliche Wohnzimmer. Diese Thür wurde

leise geöffnet und Simonette trat schluchzend und mit
verweinten Augen ein.
»Ach, mein armer Jeannin!« rief sie, auf das Stroh
neben ihm niederknieend; »warum bist Du der
abscheulichen Fee nachgelaufen?«
Jeannin hatte eben an Simonetten gedacht. Er
erwachte aus seiner Betäubung und fuhr empor.
»Du weinst?« sagte er, indem er das junge Mädchen
mit seinen blauen Augen ansah; »Du liebtest mich
also, Simonette?«
»Ja, ich liebte Dich, mein guter Jeannin . . .«
»Ich hoffte es zuweilen,« unterbrach sie Jeannin mit
einem seligen Lächeln, »aber nicht oft, weil ich
fürchtete, daß es mir zu weh thun würde, wenn ich
mich getäuscht hätte. Ach, Simonette, ich habe oft
dort unter dem Apfelbaume, an dem ich aufgehängt
werden soll, im Stillen zu mir gesagt: Ich würde mein
Leben darum geben, wenn ich erfahren könnte, ob sie
mich liebt. — Der liebe Gott hat mich erhört . . . weiß,
daß Du mich liebst und daß ich mit der Gewißheit
sterbe . . .«
»Sterben?« rief Simonette, indem sie seine beiden
Hände ergriff und ihn wehmüthig durch ihre Thränen
anblickte. »Nein, ich will nicht, daß Du stirbst, mein
armer, lieber Jeannin! . . . ich bitte Dich! ich bitte
Dich!«

Eine Thräne trat in Jeannins Augen.
»Ja,« sagte er mit kindlicher Treuherzigkeit, »da Du
mich so liebtest, hätten wir glücklich werden
können!«
»Mein Gott, mein Gott!« seufzte Simonette, die
Hände ringend.
»Höre mich an, ich will Dir Etwas sagen,« versetzte
Jeannin. »Du weißt, daß mancher von uns Fischern
am Morgen über die Dünen geht und am Abend nicht
zurückkommt. Bedenke einmal, wenn wir Kinder
gehabt hätten und Du hättest mich eines Abends
vergebens an ihrer Wiege erwartet! Wie würdest Du
dann erst geweint haben!«
Die standhafte Ruhe und Heiterkeit des kleinen
Jeannin, der allgemein für »furchtsam wie die
Hühner« galt, hatte etwas Erhabenes. Nicht einer von
den Soldaten, welche draußen lachten und spotteten,
würde dem Tode so muthig entgegengesehen haben.
Seine einzige Sorge war, Simonetten zu trösten.
Simonette aber konnte nicht getröstet werden. Vor
der Thür hörte man die Soldaten, welche zu einander
sagten:
»Messire Meloir bleibt sehr lange! . . . Sollen wir
denn mit dem Abendessen warten, bis der Bursche
gehängt ist?«

»Lieben Leute,« erwiderte Vincenz Gueffés,
welcher diesen Abend heiter und vergnügt war, »ich
glaube, daß es Messire Meloir eben so lieb sein wird,
wenn bei seiner Ankunft die Sache vorüber ist.«
Simonette hatte ihre Thränen zurückgehalten, um
zu horchen.
»Sie werden kommen!« flüsterte sie.
»Wenn sie kommen, Simonette, so küsse ich Dich
zum ersten und letzten Male auf die Wange, dann
befehle ich meine Seele dem lieben Gott.«
Während Jeannin dies sagte, trat eine Wolke auf
seine Stirn und er senkte den Kopf, um heimlich eine
Thräne zu trocknen.
»Ich weiß, daß Du ein gutes Mädchen bist,
Simonette,« hob er schüchtern wieder an; »in QuatreSalines wohnt eine arme alte Frau . . .«
»Deine Mutter, Jeannin!«
»Ja, meine Mutter, und ich hätte eher an sie denken
sollen . . . sie ist fast ganz blind und hat keine andre
Stütze als mich.«
»Ich will ihre Tochter sein!« rief Simonette.
»Versprichst Du mir dies?« fragte Jeannin, noch ein
wenig besorgt.
»Ich schwöre es Dir!«
»Gut,« versetzte Jeannin, dessen Stirn sich sogleich
wieder aufheiterte, »so geh’ morgen früh zu ihr und

theile ihr mit, was heute geschehen ist. Du darfst aber
nicht sogleich ohne Weiteres zu ihr sagen: Frau Renée,
Ihr Jeannin ist todt, — dies würde ein zu heftiger
Schlag für sie sein, sondern Du mußt sie ein wenig
darauf vorbereiten. Wie Du es anfangen sollst, weiß
ich selbst nicht recht, aber Du verstehst es gewiß
besser als ich. Schone sie nur ja so viel als möglich,
denn sie liebt ihren Jeannin, das weiß ich.«
Simonetten wollte das Herz brechen und ein tiefer
Seufzer entwand sich ihrer Brust.
Die Soldaten unterhielten sich inzwischen von
allerhand Geistergeschichten, denn Messire Meloir
kam noch immer nicht. Die Fackeln waren schon tief
herabgebrannt und man fing an, die Geduld zu
verlieren.
Als einer von den Soldaten seine Fackel schwenkte,
um die Flamme anzufachen, sah man einen dunkeln
Schatten hinter den Apfelbaum schlüpfen, an welchem
schon der Strick hing.
Jedermann hielt den Athem an sich.
Als die Flamme wieder erstarb, schien der Schatten
in die Erde zu sinken.
Ein Schauder überlief die Soldaten, wie die
Landleute.
»Auf, Kinder!« rief der Unteranführer Morgan,
welcher Keravels Stelle vertrat, »wir wollen ein Ende

machen. Holt den Burschen und legt ihm den Strick
um den Hals!«

Funfzehntes Kapitel.
Der Aufbruch.
Die Soldaten schickten sich an, den Befehl
auszuführen, jedoch nur ungern, denn alle waren über
die Erscheinung der geisterhaften Gestalt heftig
erschrocken.
Im Hause lagen Jeannin und Simonette auf den
Knieen und beteten. Simonette weinte heiße Thränen;
Jeannin aber hatte noch die Kraft zu lächeln, wenn er
sie ansah.
Als die Soldaten eintraten, stand er auf.
»Lebe wohl, Simonette,« sagte er, indem er sie auf
die Wange küßte, wie er ihr versprochen hatte, »denke
ein wenig an mich und vergiß nicht, was Du mir
geschworen hast, bei meiner Mutter zu thun.«
»O, Jeannin! verlaß mich nicht!« rief sie mit dem
Ausdrucke der Verzweiflung, während sie ihn fest
umklammerte.
Simon und Fanchon sahen dies von außen und sie
fühlten, daß ihr häusliches Glück für immer zerstört
war. Die Soldaten ergriffen Jeannin.

»Nehmt mich mit!« rief Simonette; »ich will mit
ihm sterben!«
Einer der Soldaten umarmte sie und raubte ihr einen
Kuß. Jeannin waren die Hände gebunden, aber als er
dies sah, gab er dem Soldaten einen so kräftigen Stoß
mit dem Kopfe vor die Brust, daß er zu Boden stürzte.
Dann ging er von selbst auf den Apfelbaum zu, der
ihm als Galgen dienen sollte.
In diesem Augenblicke raunte ihm Vincenz Gueffes
mit einem höhnischen Lächeln zu:
»Siehst Du, mein kleiner Jeannin, ich hatte es Dir
wohl gesagt, daß ich auch bei der Hochzeit sein
würde!«
Eine Hand legte sich auf die Schulter des
Normannen. Es war die Hand Simon le Priols.
»Ich verbiete Dir hiermit, Vincenz Gueffés,« sagte
der brave Pächter zu ihm, »je wieder meine Schwelle
zu betreten.«
Gueffés trat zurück und brummte etwas zwischen
den Zähnen. Jeannin hatte ihn nicht einmal einer
Antwort gewürdigt.
Die Soldaten, welche unter dem Apfelbaume
standen und der weiteren Befehle ihres Anführers
harrten, waren in großer Aufregung und sprachen leise
und ängstlich mit einander.

»Ich versichere Dir, daß ich sie gesehen habe,«
sagte Einer; »eine lange schwarze Gestalt mit einem
blassen Gesicht. . .«
»Sie ist dort,« stammelte ein Andrer; »sie belauscht
uns. . .«
»Wo?«
»Hinter dem Zaune.«
»Beim Himmel, Du hast Recht! . . . Ich sehe ihre
Augen durch das Laub funkeln.«
»Ist Alles bereit?« rief Morgan.
Die beiden Soldaten, welche den kleinen Jeannin
ergriffen, um ihm den Strick um den Hals zu legen,
zitterten am ganzen Körper.
»Gute Fee! gute Fee! rette mich!« stammelte
Jeannin. »Sie hatte es mir wohl gesagt, daß diese
Thaler mir Unglück bringen würden!«
»Er ruft die Fee!« sagte einer der Soldaten.
Der andre zog das Seil an sich und der kleine
Jeannin hing an einem Aste des Baumes.
»Seid Ihr fertig?« fragte Morgan.
»Ja.«
»Bewegt die Fackeln, damit ich es sehe.«
Die Fackeln wurden bewegt und warfen ihren
röthlichen Schein auf den armen Jeannin.
Zu gleicher Zeit aber ließen sie auch ein schönes
junges Mädchen erkennen, die seine Füße auf ihre

Schultern stellte und so das ganze Gewicht seines
Körpers trug. Jeannin lächelte, anstatt wie alle
Gehängten die Augen zu verdrehen und die Zunge
herauszustrecken.
Die Fackeln waren inzwischen herabgebrannt und
erloschen bald völlig In der Dunkelheit wurden
Meloirs Soldaten von einem panischen Schrecken
ergriffen, und sie entflohen unter lautem Geschrei.
Sie hatten gesehen, daß der Gehängte lächelte und
daß die Dünenfee ihm die Füße unterstützte.
..........
Einige Minuten nachher lag Jeannin ohnmächtig in
dem von innen fest verschlossenen Pächterhause und
Fanchon und Simonette bemühten sich, ihn in’s Leben
zurückzurufen, Simon le Priol und sein Sohn Julian
standen gedankenvoll am Heerde, und in einem
Winkel saß unbeweglich eine schwarzgekleidete
Dame.
»Er kommt wieder zu sich,« sagte Fanchon.
»Jeannin! mein guter Jeannin!« rief Simonette, halb
lachend, halb weinend.
»Ich hatte mir vorgenommen, daß mein zukünftiger
Schwiegersohn funfzig nantesische Thaler haben
müßte,« dachte Simon laut; »aber ich hatte die
Rechnung ohne die Kleine gemacht.«

Jeannin schlug endlich seine großen blauen Augen
auf und sagte wie in Verzückung:
»Simonette, bin ich schon im Paradiese des lieben
Gottes?«
Simonette war zu glücklich und fand keine Worte.
»Der kleine Jeannin hat keinen rothen Heller,« fuhr
Simon fort, »aber gleichviel, wenn die Dirne ihn
nehmen will. . .«
»So Gott will, soll er die fünfzig nantesischen
Thaler doch noch bekommen,« unterbrach ihn eine
sanfte Stimme.
»Das ist die Stimme der guten Fee!« rief Jeannin,
indem er sich plötzlich aufrichtete.
»Es ist die Stimme unsres Schloßfräuleins!« sagten
Julian und Simonette zu gleicher Zeit, und sie waren
einen Augenblick wie versteinert, weil Jedermann
geglaubt hatte, daß Reine nicht mehr am Leben sei.
Sie trat näher und Jeannin fiel vor ihr auf die Kniee.
»Gott segne Euch!« sagte er, »möget Ihr eine Fee
oder ein Weib, möget Ihr todt oder lebend sein.«
Sie reichte ihm die Hand, während Simonette die
andre ergriff und küßte.
»Ich liebte Euch schon von Herzen, noch ehe Ihr
ihn gerettet hattet,« lispelte sie.
»Und jetzt liebst Du mich noch mehr?« erwiderte
Reine lächelnd. »Freund Simon und Frau Fanchon,

am Sanct-Annentage soll die Hochzeit sein.«
Le Priol und seine Gattin verbeugten sich
ehrerbietig.
»Ich mußte ihn wohl retten,« sprach Reine weiter,
»da ich die Ursache war, daß er gehängt werden
sollte.«
Alle sahen sie fragend an, und sie fuhr fort:
»Ich will Euch mit zwei Worten das Räthsel
erklären, lieben Freunde. Ich hatte dem Ritter Meloir
seinen Geldbeutel genommen, weil er den Preis
enthielt, der auf den Kopf meines Vaters gesetzt war.
Jeannin hielt mich für die Dünenfee und bat mich um
fünfzig nantesische Thaler. Ich hatte Eile, da ich
meinem Vater Speise und Trank bringen wollte, und
daher gab ich ihm den Beutel, indem ich ihm sagte, er
solle sich in Acht nehmen.«
»Ihr waret es also, gnädiges Fräulein, die ich
gestern Abend durch die zerbrochenen Fenster des
Schlosses bemerkte?« fragte Julian.
»Ja, ich war es.«
»Und Ihr waret es auch,« setzte Fanchon hinzu,
»die das Brot und die Suppe mitnahm, welche wir für
die Dünenfee vor unsere Hausthüren stellten?«
»Allerdings.«
»Aber warum kamet Ihr nicht zu Euren treuen
Dienern herein, gnädiges Fräulein?« fragte Simonette.

»Weil es sich um Tod und Leben handelte,«
antwortete Reine in ernstem Tone.
»Unser Fräulein traute uns nicht, Schwester!« sagte
Julian ein wenig gekränkt; »sie, ließ sich für todt
halten, damit die le Priol sie nicht verrathen konnten!«
»Ihr irrt Euch, Freund Julian,« versetzte Reine. »Ich
habe als Kind an Euren Spielen Theil genommen und
würde mich Euch gern anvertraut haben . . .aber . . .«
Julian unterbrach sie mit einer ehrerbietigen
Geberde und knieete neben Jeannin nieder, indem er
sagte:
»Verzeiht mir, gnädiges Fräulein, meine Zunge ist
meinem Herzen untreu geworden.«
Reine reichte ihm gerührt die Hand.
»Ich bin nur ein Landmann,« fuhr er fort, »aber ich
kenne einen Ort, wo es Schwerter giebt, und wenn
Herr Hugo von Maurever und seine Tochter meines
Blutes bedürfen, so bin ich bereit.«
»Und ich auch!« rief der kleine Jeannin keck.
»Wie? Du auch!« sagte Reine; »Du bist doch sonst
so furchtsam?«
»Ich bin nicht mehr furchtsam, gnädiges Fräulein,«
erwiderte Jeannin in treuherzigem Tone, »ich glaube
sogar, daß ich tapfer bin! Seitdem ich dem Tode in’s
Gesicht geblickt habe, fürchte ich Niemanden mehr

als den lieben Gott . . . der Teufel und die Soldaten
können mich nicht mehr schrecken.«
Simonette war so erfreut über diese Worte, daß sie
dem braven Jeannin einen kräftigen Kuß auf die
Wange drückte.
»Auch ich und mein Vater und meine Mutter und
das ganze Dorf, wir Alle sind bereit, für Euch zu
kämpfen und zu sterben, gnädiges Fräulein!« rief sie
dann.
»Also stehe ich ja plötzlich an der Spitze einer
ganzen Armee!« sagte Reine heiter. »Meine erste
militairische Operation soll darin bestehen, daß ich
meinem Vater, den ich seit drei Tagen nicht gesehen
habe, neue Lebensmittelvorräthe zuführe.«
»Wir wollen Alles mitnehmen was wir im Hause
haben und aufbrechen!« sagte Julian.
Simon le Priol und Fanchon hatten einander
fragend angesehen.
»Wohl gesprochen, mein Sohn!« rief Simon in
entschlossenem Tone, »obgleich es vielleicht besser
gewesen wäre, wenn Du zuvor Deinen Vater um Rath
gefragt hättest.«
»Ihr wißt nicht, was ich weiß, Vater,« erwiderte der
junge Mann. »Ich hatte mich vorhin unter die
Soldaten gemischt, die der schändliche Vincenz
Gueffés zum Bösen aufgereizt hat. Sie sagten, das

Dorf Jean sei ein Nest von Verräthern und es würde
am besten sein, wenn sie es so bald als möglich
anzündeten.«
»Daran können wir sie nicht hindern, denn sie sind
stärker als wir,« versetzte Simon in schmerzlichem
Tone.
»Aber wahrscheinlich nicht lange mehr,« fuhr
Julian fort, »denn ich weiß noch vieles Andre. In der
Stadt hört man ganz sonderbare Neuigkeiten. Der
Herzog Franz ist krank und Jedermann betrachtet
seine Krankheit als eine Strafe des Himmels für den
begangenen Brudermord . . . ein Priester hat es in der
Kirche von Combourg sogar auf der Kanzel gesagt.
Wenn Herr Hugo wollte, so könnte er Morgen an der
Spitze von zehntausend Bürgern und Bauern stehen.«
»Mein Vater ist ein Edelmann und ein Bretagner,«
sagte Reine. »Eher würde er tausendmal sterben, als
sich gegen seinen rechtmäßigen Gebieter erheben!«
»Dann sage ich Euch, gnädiges Fräulein, daß es
ohne ihn ebenso kommen wird und daß sich die
Soldaten beeilen müssen, wenn sie noch so viel Zeit
haben wollen, um unser Dorf anzuzünden. Wenn
indessen meine Eltern den kleinen Jeannin als Sohn
annehmen wollten, und ich würde mich darüber
freuen, denn es schlägt ein braves Herz unter seinem
zerrissenen Hammelfelle, so dächte ich, wir brächen

auf, ehe es Tag wird, denn diese Soldaten fürchten
sich nur im Dunklen vor den Kobolden.«
Frau Fanchon warf einen schmerzlichen Blick
umher.
»Seit dreißig Jahren lebe ich unter diesem Dache,«
sagte sie betrübt; »Ihr seid Beide hier geboren, meine
Kinder. . .
»Mein Vater und mein Großvater sind hier
gestorben,« fiel Simon le Priol ein, »auf diesem Bette
habe ich meiner Mutter die Augen zugedrückt. Höre
mich an, mein Sohn Julian: um alles Gold der Welt,
und wenn ich hier einem sicheren Tode
entgegenginge, würde ich das Haus der le Priol nicht
verlassen; aber ich gehe, weil mein Herr und Gebieter
Hugo von Maurever meines Armes bedarf.«
Reine fiel dem alten Manne um den Hals und küßte
ihn, als wäre er ihr Vater gewesen.
»Verlieret den Muth nicht, Herr Simon und Frau
Fanchon,« sagte der kleine Jeannin, der jetzt eine
wichtige Person zu werden begann und eine Stimme
im Rathe erhielt. »Wir müssen aufbrechen, ehe die
Jagd beginnt, sonst könnten wir leicht unterwegs
bleiben!«
Julian begab sich mit Jeannin, den er von nun an
seinen Bruder nannte, in den Theil des Hauses, der als

Stall benutzt wurde und bald kamen Beide mit drei
Degen und drei Armbrüsten zurück.
Dann wurden die Körbe der Frauen mit allen
Lebensmitteln gefüllt, die sich im Hause fanden, und
als Alles bereit war, verließ die kleine Karawane das
Haus, das Simon verschloß und dem Schutze des
Himmels empfahl.
Die Thiere waren auf den Weideplatz hinter dem
Hofe geführt worden.
Der Zug setzte sich in Bewegung. Jeannin ging an
der Spitze, wohin er mit Recht gehörte, dann kamen
die drei Frauen und zuletzt Simon und Julian.
Bei der ersten Biegung des Weges bemerkte Jeannin
die lange und häßliche Gestalt Vincenz Gueffés, der
am Zaune stand. Rasch legte er seine Armbrust an;
aber der Normanne schlüpfte durch die Hecke und
entfloh.

Sechszehntes Kapitel.
Zwei Vettern.
Vincenz Gueffés hatte gesehen, daß unsere Truppe aus
sechs Personen bestand.
Er glaubte nicht an die Sage von der Dünenfee,
denn er wußte sehr gut, wer diese war, und er haßte sie
von ganzem Herzen, weil sie dem kleinen Jeannin das
Leben gerettet hatte.
Nicht weniger haßte er auch den alten le Priol, der
ihm sein Haus verboten hatte. Er eilte, so schnell er
nur konnte, auf das Schloß Saint-Jean, wohin die
Soldaten sich begeben hatten, und bat, daß man ihn
zum Ritter führen sollte.
Dieser war eben in sein Hauptquartier
zurückgekehrt, nachdem er in den umliegenden
Ortschaften das herzogliche Edict verkündet hatte. Er
war ermüdet und mißgelaunt.
Um ihn zu zerstreuen, führte ihm Belissan im
Schloßhofe die Windhunde vor und nannte sie ihm
einzeln bei ihrem Namen.
»Wie heißt dieser große schwarze?« fragte Meloir,
indem er auf einen auffallend starken und prächtig

gebauten Spürhund zeigte, der ganz abgesondert von
den übrigen in einem Winkel des Hofes lag.
»Ich habe ihn von einem Manne gekauft, der seinen
Namen selbst nicht kannte. Es ist zwar etwas auf sein
Halsband gekritzelt, aber der Teufel soll mich holen,
wenn ich es lesen kann!«
»Er soll zu Ehren meiner Dame Reinot heißen,«
sagte Meloir.
»Gut, Herr Ritter. Also komm her, Reinot, hierher!«
Der Hund rührte sich nicht.
Bélissan knallte mit seiner Peitsche.
Der Hund stand langsam auf und dehnte sich
gähnend.
»Das ist Alles, was er kann?« fragte Meloir in
geringschätzendem Tone.
In diesem Augenblicke näherten sich die beiden
stärksten Spürhunde der Meute ihrem neuen
Kameraden, um Bekanntschaft mit ihm zu machen.
Nachdem sie ihn eine Weile knurrend berochen hatten,
wollte der eine ihn beißen. Reinot machte zwei
Sprünge und die beiden Hunde rollten winselnd über
das Pflaster.
»Das ist ein tüchtiger Bursche!« rief Meloir erfreut,
»und er soll noch diese Nacht beschäftigt werden. Wir
wollen rasch unsere Abendmahlzeit einnehmen und
dann aufbrechen. Nun, bist Du auch wieder hier?«

fragte er Vincenz Gueffés, der in diesem Augenblicke
eingetreten war.
»Ja, Herr Ritter.«
»Was willst Du?«
»Ich will Euch sagen, daß Ihr zuerst aufbrechen und
nachher zu Abend essen sollt.«
»Warum? erkläre Dich.«
Gueffés erzählte die Flucht der Familie le Priol und
nannte dabei auch den Namen Reine’s. Meloir ließ ihn
nicht ausreden, sondern unterbrach ihn mit der Frage:
»Welchen Weg haben sie eingeschlagen?«
»Die Richtung nach der Normandie, Herr Ritter.«
»Zu Pferde, Ihr Herren!« rief Meloir; »wenn wir vor
ihnen den Couesnon erreichen, so kann uns die
Tochter des Verräthers Maurever nicht entgehen.«
Meloir ließ die Hälfte seiner Soldaten unter
Morgans Befehlen auf dem Schlosse zurück, und mit
der andren Hälfte brach er auf.
Der Herold Corson und der Anführer Morgan,
welche mit acht bis zehn Mann auf dem Schlosse
zurückblieben, nahmen ihre Abendmahlzeit ein und
gingen dann zur Ruhe. Zu den Soldaten aber sagte
Gueffés:
»Im Hause des alten Simon le Priol findet Ihr Wein
und Cider.«

Die Soldaten schlichen in’s Dorf hinunter,
sprengten Simons Thür auf und thaten sich gütlich.
Was ferner zwischen Gueffés und den betrunkenen
Soldaten vorging, das wollen mir nicht ausführlich
erzählen. Als aber unsere Flüchtlinge hinter dem
Dorfe la Rive vorbeigingen und eben die Düne
betraten, blieb der kleine Jeannin plötzlich stehen und
streckte in der Richtung von Saint-George den Arm
aus.
Man sah ein großes Feuer durch die Bäume
glänzen. Der ganze Trupp wendete sich um.
»Was ist das?« fragte Reine heftig erschrocken.
»Gott stehe uns bei!« erwiderte Simon, indem er
sich bekreuzte; »das Feuer ist im Dorfe Saint-Jean.«
Fanchon mußte sich niedersetzen.
»Frau,« sagte Simon zu ihr, »das Haus meines
Vaters steht in Flammen . . . wir besitzen nichts mehr
auf der Erde, aber wir haben unsere Pflicht gethan.«
Der alte le Priol irrte sich nicht. Die Feuersbrunst
war wirklich im Dorfe Saint-Jean und es war wirklich
sein Haus, welches brannte. Außer diesem aber
brannten auch noch andere, denn Vincenz Gueffés
pflegte nichts halb zu thun.

***

Während dieser ganzen Nacht arbeitete Aubry
unermüdlich an seiner Befreiung. Die Feile war gut,
und hätte er nicht in einer so unbequemen Stellung
arbeiten müssen, so wäre er schon längst frei gewesen.
Fast jede Minute mußte er inne halten, um
keuchend und schweißtriefend neue Kräfte zu
sammeln, und nur der Gedanke an Reine vermochte
ihm Muth zu geben und ihn aufrecht zu erhalten.
Die schlimme Ahnung, die er in seiner Unterredung
mit Reine ausgesprochen hatte, verwirklichte sich
gegen Morgen. Er glaubte in der Ferne auf den Dünen
des Gebell einer Meute zu hören.
Aubry griff wieder zu seiner Feile und arbeitete.
Die Eisenstange war schon fast durchgefeilt, aber sie
hielt noch. Der Morgen brach an und Aubry legte sich
auf sein Stroh, um ein wenig zu ruhen.
Kaum war er eingeschlafen, so wurde er durch den
Schlüssel des Bruders Bruno geweckt. Bruno hatte
ihm indessen diese Nacht schon seinen Besuch
gemacht und seine Geschichte erzählt. Sollte er auf
den Einfall gekommen sein, zweimal des Nachts die
Runde zu machen und zwei Geschichten zu erzählen;
oder hatte er etwas von Aubry’s nächtlicher Arbeit
bemerkt?
Noch ehe der junge Ritter Zeit hatte, sich diese
Fragen zu beantworten, folgte auf das Knarren der

Riegel das Geräusch eines schweren und bespornten
Schrittes.
»Wie, Vetter Aubry, Du schläfst noch?« sagte eine
tiefe Baßstimme in der Thür. »Bei meinem
Schutzpatron, Du scheinst es Dir bequem zu machen!«
»Meloir!« rief Aubry rasch aufspringend.
»Tretet ein, Herr Ritter,« ließ sich jetzt die Stimme
des Bruders Bruno vernehmen; »diese Zellen sind
zwar nicht groß, für ihren Zweck aber vollkommen
genügend.
Als Meloir eingetreten war, verschloß Bruno die
Thür wieder und fragte noch draußen:
»Wenn es Euch gefällig ist, wieder fortzugehen,
Herr Ritter, so klopfet nur an, ich bleibe in der Nähe.«
»Nun, wie geht’s Dir, Vetter, seitdem wir uns nicht
gesehen haben?« fragte Meloir den Gefangenen.
»Gut,« antwortete Aubry.
»Du siehst auch in der That nicht schlecht aus. Ich
wollte mich nur im Vorbeigehen nach Deinem
Befinden erkundigen und Dir einmal die Hand
drücken.«
Er reichte Aubry die Hand, welche dieser aber nicht
annahm.
»Ei, ei, Vetter!« rief Meloir; »weißt Du auch, daß es
die Hand eines Ritters ist?«
»Zur Schande des Ritterthums weiß ich es.«

»Was willst Du damit sagen?« rief Meloir mit
verfinsterter Stirn. Aber er besann sich sogleich eines
Anderen und fuhr fort:
»Die Gefangenen haben seit undenklichen Zeiten
das Recht zu beleidigen, also lege Dir keinen Zwang
auf, Vetter, Ich kann mir denken, daß diese Mauern das
Gemüth ein wenig verstimmen; aber ein Ritter kann
sich über Alles hinwegsetzen.«
»Ein Ritter!« wiederholte Aubry in verächtlichem
Tone. »Bei unsrer lieben Frau! wenn es viele solche
Leute mit goldenen Sporen und Schurkenherzen giebt
. . .«
Meloir erschrak.
»Ich sage Schurkenherzen,« sprach Aubry mit kalter
Ruhe weiter. »Wenn Du also noch ein wenig
Ehrgefühl hast, so geh, denn ich würde doch nur
Worte der Geringschätzung für Dich haben.«
»Nein, Vetter Aubry, erwiderte Meloir mit einem
erzwungenen Gelächter, »ich ergebe mich darein und
bleibe. Schmähe mich, wenn Du willst, dies wird Dir
das Herz ein wenig erleichtern, und ich will Gott
bitten, daß er mir diese Demüthigung am jüngsten
Tage anrechnet. Doch kann man nicht Krieg
gegeneinander
führen
und
während
des
Waffenstillstandes gut Freund sein? . . . Ich kam in’s
Kloster, um ein wenig auszuruhen, und der Prior bot

mir, wie es sich von selbst versteht, seinen Tisch an.
Ich aber antwortete ihm: Ihr habt hier einen
Gefangenen, Herr Prior, der mein Vetter ist und den
ich wie meinen Bruder liebe . . . erlaubt mir, daß ich
ihn besuche. Anstatt mich an einer saftigen
Wildpastete zu erlaben, lasse ich mich in diesen
feuchten Kerker führen, und zum Lohn dafür sagst Du
mir Beleidigungen!«
»Ich hatte Dich nicht gebeten, zu mir zu kommen.«
»Allerdings; wenn ich Dir nun aber gute
Nachrichten mitzutheilen hätte?«
»Von Dir mag ich sie nicht hören.«
»Hm! Du scheinst mich also wirklich zu hassen!«
»Nein,« erwiderte Aubry immer mit der größten
Ruhe, »ich verachte Dich nur.«
Meloir fühlte nochmals eine kleine Regung von
Zorn, aber es war die letzte.
»Magst Du mich hassen oder verachten, Vetter
Aubry, es ist mir gleichgiltig. Ich bin zu Dir
gekommen, um mit Dir zu sprechen. Leihe mir die
Hälfte von Deinem Stroh und höre mich an.«
Aubry antwortete nicht,
Meloir nahm einen Arm voll und warf es an’s
andere Ende des Kerkers.
»Auf diese Art,« fuhr er fort, indem er sich
niedersetzte und den Rücken an die Wand lehnte,

»sitzen wir Beide bequem und können einander nichts
anhaben.«
Es war inzwischen Tag geworden, und obgleich der
Kerker unter der Erde lag, so konnten die beiden
Vettern einander doch sehen.
»Erinnerst Du Dich noch des Gesprächs, Vetter
Aubry,« hob er nun an, »das wir vor Kurzem nicht
weit von hier auf dem Wege von Avranches nach dem
Mont Saint-Michel führten? . . . Du trugst das Banner
des Herrn Gilles, ich das Banner der Bretagne. Du
urtheiltest streng über unsern gnädigen Herzog, ich
aber, der älter und erfahrener ist als Du, war
nachsichtiger. Wie sprachen auch von unsrer Liebe
und bemerkten dabei, daß wir Nebenbuhler wären.
Aufrichtig gesagt, Vetter, die Entdeckung that mir um
Deinetwillen leid.«
Aubry lächelte höhnisch.
»O, ich weiß recht gut, daß Du geliebt wirst,« fuhr
Meloir fort; »aber davon ist jetzt nicht die Rede. Das
Lächeln kleidet Dich zwar recht schön unter Deinem
Lippenflaum; da sie aber nicht hier ist, so nützt es Dir
nichts. Wenn zwei Männer sich eine Schöne streitig
machen, so kommt es nicht darauf an, welchen von
Beiden sie liebt, sondern welcher von Beiden wirklich
ihr Herr und Gebieter werden wird. Du thatest mir

deshalb leid, Vetter Aubry, weil ich im Voraus wußte,
daß Du die Partie nicht gewinnen würdest.«
»Ich habe sie noch nicht verloren,« murmelte
Aubry.
Meloir sah ihn mit einem verstohlenen Blicke an.
Dann blickte er im Kerker umher, als hätte er sich über
einen plötzlich in ihm aufgestiegenen Argwohn
beruhigen wollen.
»Denke Dir, Vetter Aubry,« sagte Meloir mit einem
Lächeln, »welche thörigte Idee mir durch den Kopf
fuhr! . . . der Ton, in welchem Du die Worte
aussprachst: Ich habe sie noch nicht verloren, — klang
mir wie eine Drohung. Ich glaubte schon, Du hättest
ein Mittel gefunden, um Dich zu befreien, und ich
kann nicht leugnen, daß in diesem Falle Deine Partie
nicht ganz schlecht stehen würde.«
Aubry blickte langsam auf.
»Aha, die Sache fängt an, Deine Neugierde rege zu
machen, nicht wahr? . . . Eigentlich hätte ich wohl
Ursache, sie nicht zu befriedigen, da Du so
unfreundlich gegen mich bist. Aber ich will es Dir
verzeihen und so mit Dir sprechen, als ob Du mich
mit offenen Armen empfangen hättest. Ja, Vetter
Aubry, wie gesagt, wenn Du frei wärest, so würde die
Partie viel besser für Dich stehen als für mich und
mein Grundsatz: Es ist besser, gefürchtet als geliebt zu

werden, — könnte sich leicht als unrichtig erweisen,
denn es würde mir nicht einmal möglich sein, mich
gefürchtet zu machen.«
Aubry wurde immer aufmerksamer.
»Aber,« fuhr Meloir mit einem schadenfrohen
Gelächter fort, »die Freiheit fehlt Dir eben, und ich
werde sie Dir gewiß nicht verschaffen. Meine Partie
steht also besser als die Deinige: Du wirst geliebt, ich
aber werde der Gatte, ist das nicht spaßhaft?«
»Wenn man ein Schurke ohne Herz und Ehre ist . .
.« begann Aubry.
»Pfui, Vetter, Du wirst immer sogleich heftig, weil
Du weißt, daß Deine Lage Dich schützt. Das ist nicht
edel von Dir!«
»Komm mit mir in’s Freie!« rief Aubry; »gieb mir
ein Schwert, stelle Dich mit Drei von Deinen
Landstreichern mir gegenüber, und Du wirst sehen, ob
ich meine Worte nicht wiederhole!«
»Wohl gesprochen, Vetter, aber wir sind schon zu
alt, um uns auf diese Art fangen zu lassen. Ich
verzichte auf jede Genugthuung und erkenne an, daß
Du der tapferste Knappe von der Welt bist. Für jetzt
aber wollen wir ein vernünftiges Wort mit einander
sprechen. Ich habe Dir noch zu sagen, warum Deine
Partie so gut stehen würde, wenn eine gute Fee die
Mauern Deines Kerkers durchbräche und Dir die

Freiheit verschaffte. Es ist seit dem achten Tage des
jetzt zu Ende gehenden Junimonats mancherlei
geschehen. Franz von Bretagne ist über die feierliche
Citirung des alten Maurever so heftig erschrocken,
daß er in vierzehn Tagen um zehn Jahre gealtert hat
und daß er unaufhörlich an den achtzehnten Juli denkt,
auf den sein Erscheinen vor dem Richterstuhle Gottes
festgesetzt ist. Und seine Aerzte wissen nicht, ob er
selbst diesen Tag noch erleben wird, so schnell geht es
bergunter mit ihm. Die sinkende Sonne aber hat keine
Verehrer mehr. Ein entschlossener Mann, der in
diesem Augenblicke das Banner des zukünftigen
Herzogs Peter entfaltete, würde meine Soldaten in die
Flucht schlagen wie eine Heerde Gänse.«
Aubry dachte an sein Eisengitter, das zu drei
Viertheilen durchgesägt war. In einigen Stunden
konnte er frei sein. Er mußte seine ganze
Selbstbeherrschung aufbieten, um den Freudenschrei
zu unterdrücken, der ihm entschlüpfen wollte.
»Und wer könnte eher daran denken, dieses Spiel zu
wagen, als Du, Vetter Aubry?« sprach Meloir weiter.
»Der alte Maurever ist ein frommer Mann, der sich
eher hundertmal das Leben nehmen ließe, als daß er
sich gegen seinen legitimen Herzog empörte. Und
unsre kleine Reine ist am Ende doch weiter nichts, als
ein Mädchen.«

»Ja!« rief Aubry mit erzwungener Wuth und
Verzweiflung; »und ich bin hier eingesperrt, wie ein
wildes Thier in einen eisernen Käfig!«
»Ja, dies ist in der That sehr unangenehm für Dich,
denn während dieser Zeit lege ich natürlich die Hände
nicht in den Schooß und ich habe jedenfalls noch
vierzehn Tage vor mir. Soviel brauche ich jedoch nicht
einmal . . . in drei Tagen werde ich meinen Zweck
vollständig erreicht haben. Uebrigens habe ich noch
vergessen Dir zu sagen, daß die Ermüdung, welche
mich nöthigte, Dich um die Hälfte Deines Strohes zu
bitten, von einer kleinen Jagdpartie herrührt, die ich in
der vergangenen Nacht auf den Dünen gemacht habe.«
»So?« versetzte Aubry aufhorchend; »es ist mir in
der That so, als hätte ich . . .«
»Das Gebell meiner Hunde gehört?« unterbrach ihn
Meloir, »Denke Dir, sie sind bis zwischen die Felsen
des Mont Saint-Michel gekommen, und diese Nacht
wollen wir sie nach Tombelaine führen.«
Ein Schauder durchrieselte Aubry, aber er schwieg.
»Ueberdies,« fuhr Meloir fort, »ist diese Meute ein
großer Luxus, dessen ich eigentlich nicht bedurft
hätte, denn ich kenne einen Menschen, der mir
Maurevers Schlupfwinkel zeigt, sobald ich es
verlange.«
Aubry athmete kaum.

»Dies ist jedoch nicht die Hauptsache,« sprach
Meloir weiter. »Was ich Dir erzählen wollte, bezieht
sich auf unsre bewußte Partie . . . es ist das Mittel,
durch welches ich die Hand der schönen Reine zu
erlangen gedenke.
»Die Gewalt!« grollte Aubry.
»Nein, Vetter Aubry, du kennst Du mich schlecht . .
. es wäre gewiß die größte Thorheit, wenn ich es
versuchen wollte, durch rohe Drohungen meinen
Zweck zu erreichen. Die Gewalt könnte nur ein
unerfahrener und aufbrausender junger Mensch
anwenden, wir Ritter aber kennen andere Mittel, und
ich will Dir zu Deinem eignen Nutzen eines davon
lehren.«
Er hielt inne und brach wieder in ein rohes
Gelächter aus.
»Ha! ha! ha!« rief er, »wie Du die Ohren spitzest!
»Ich muß wirklich ein sehr gefälliger Verwandter sein
oder großes Vertrauen zu den Schlössern des Herrn
Priors vom Mont Saint-Michel haben, um Dir so
meine innersten Gedanken mitzutheilen. Aber ich
wüßte nicht, wenn ich ein komischeres Gesicht
gesehen hätte, als das Deinige in diesem Augenblicke
ist . . .«
Aubry runzelte die Stirn.

»Werde nicht bös,« fuhr Meloir fort, »und laß mir
das Vergnügen, Dich zu betrachten. Jetzt höre also
mein besagtes Mittel. Ich lasse mir den Schlupfwinkel
des Herrn Hugo von Maurever, meines zukünftigen
verehrten Schwiegervaters, zeigen und verhafte ihn
mit seiner Tochter und seinen Dienern, wenn er noch
einige bei sich haben sollte. Unterwegs reite ich neben
ihm und sage zu ihm:
»Ich gehörte zu Euren Freunden, Herr Ritter, und
Ihr werdet mit Recht darüber erstaunen, daß ich die
Rolle übernommen habe, die Ihr mich gegenwärtig
spielen seht.
»Er antwortet mir nur mit einem Blicke der
Verachtung. Ich lasse mich dadurch nicht abschrecken
und fange von Neuem an. Er wünscht mich zu allen
Teufeln. Du siehst, Vetter, daß ich den schlimmsten
Fall annehme. Ich erneuere also meinen Angriff und
sage in schmerzlichem Tone zu ihm:
»— Ihr habt mich falsch beurtheilt, Hugo von
Maurever. Was ich gethan habe, ist nur zu Eurem
Besten geschehen. Von dem ersten Augenblicke an,
wo ich Euch in Gefahr sah, wollte ich Euch retten,
wäre es auch mit Gefahr meines eignen Lebens!
»Jetzt stutzt er natürlich, denn wer ein Räthsel hört,
will auch die Lösung kennen. Ich verbeuge mich

ehrerbietig und mache Miene, mich zu entfernen. Er
aber hält mich durch die Worte zurück:
»— Ich verstehe Euch nicht, erklärt Euch.
»Ich komme demüthig zurück und sage zu ihm:
»— Messire Hugo, ich liebe Eure Tochter . . .«
»Und darauf wendet er Dir den Rücken, elender
Bube!« unterbrach ihn Aubry.
»Ich glaube, Du hast Recht,« erwiderte Meloir
ruhig. »Ich lasse mich aber dadurch nicht irre machen
und fahre in ergreifendem Tone fort:
»Glaubet Ihr, Messire Hugo, daß ich bei einer
solchen Liebe einen Augenblick . . .
»— Genug! unterbricht er mich zornig.
»O, Messire Hugo! rufe ich nun aus, ein
Angeklagter hat wenigstens das Recht sich zu
vertheidigen. Als ich Euch sagte, ich liebte Eure
Tochter, glaubtet Ihr den Beweggrund meiner
Handlungsweise zu errathen . . . Ihr dachtet: Der Ritter
Meloir will uns zum Herzoge Franz führen, ihm
meinen Kopf ausliefern und dafür die Hand meiner
Tochter verlangen . . .
»Hier vergieße ich eine Thräne oder trockne mir
wenigstes zum Schein die Augen und fahre dann fort.
»— Nein, Messire Hugo, dies ist keineswegs meine
Absicht. Ich bin zwar nur ein armer Ritter, aber mein
Herz ist eben so groß wie das eines Königs! Wenn ich

Eure Verfolgung übernahm, so geschah es nur deshalb,
damit sie nicht einem Andren, Euch weniger
Befreundeten, übertragen werden sollte; am ersten
Tage, wie heute, war es meine Absicht, zu Euch zu
gehen und Euch zu sagen: Dort ist das normännische
Gebiet, Messire Hugo; Ihr seid frei, Gott geleite
Euch!«
»Ha! verfluchter Schurke! rief Aubry. »Ich möchte
Dir im Freien mit dem Schwerte in der Hand
begegnen!«
»Da Du so bös wirst, Vetter Aubry, so muß mein
Recept gut sein,« versetzte Meloir aufstehend.
»Ja, Dein Recept ist gut!« stammelte Aubry
wuthschäumend, indem er ebenfalls aufstand. »Hugo
Maurever, der die Herzigkeit selbst ist, wird auch an
die Deinige glauben, und um das Leben ihres Vaters
zu retten, wird Reine vielleicht . . .«
»Beim heiligen Meloir, Vetter Aubry, jedes Deiner
Worte entzückt mich! . . . Es scheint wirklich, daß ich
die richtige Stelle getroffen habe.«
Aubry’s Blut kochte vor Zorn, Meloir sah ihn
herausfordernd an.
»Jetzt habe ich Dir nichts mehr zu sagen,« hob er
wieder an. »Also lebe wohl, ich wünsche Dir viel
Geduld. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich Dich
meiner Gemahlin vorstellen.«

Aubry konnte nicht mehr an sich halten.
»Feiger, nichtswürdiger Schurke!« rief er, indem er
sich mit dem Rücken an die Thür stellte, »Du sollst
mich eher wiedersehen als Du glaubst! Und wenn Du
den Mund öffnest, um den edlen Greis und seine
Tochter zu hintergehen, so soll mein Degen die Lüge
in Deiner Kehle ersticken!«
»Ah! . . .« versetzte Meloir, indem er bis unter das
Fenster zurück ging. »Beim Himmel! ich war auch ein
wenig in dieser Absicht zu Dir gekommen. Wie es
scheint, haben wir auch unsere kleinen Hilfsmittel!«
Er sah sich aufmerksam im Kerker um. Aubry hatte
die Hände frei und mehr als einmal schon war die Idee
in ihm aufgestiegen, über den Ritter herzufallen;
dieser war aber bis an die Zähne bewaffnet und Aubry
hatte nichts, womit er sich vertheidigen konnte.
Nachdem Meloir überall forschend umhergeblickt
hatte, brummte er zwischen den Zähnen:
»Keine Spalte, durch die nur ein Finger gehen
würde! . . Doch halt! das Fenster!, . .
Aubry erschrack.
»Ein Haase könnte wohl hindurch kommen!« fuhr
Meloir fort, indem er die Weite des Fensters mit dem
Körperumfange Aubry’s zu vergleichen schien: »Aber
könnte nicht der Gitterstab durchgefeilt sein?« dachte
er laut.«

Er zog seinen Panzerhandschuh aus und warf ihn
heftig gegen das Gitter, das einen verdächtigen Ton
von sich gab.
»Alle Wetter!« rief er dann, »es ist ein Glück, daß
ich gekommen bin!. . .«
Er konnte diese Worte kaum aussprechen, denn
Aubry, welcher sah, daß er verloren war, hatte einen
verzweifelten Entschluß gefaßt und sich in dem
Augenblicke auf Meloir gestürzt, als dieser seinen
Handschuh gegen das Gitter schleuderte. In einer
Sekunde hatte er ihn zu Boden geworfen und ihm sein
Schwert entrissen, das er ihm auf die Brust hielt,
indem er leise zu ihm sagte:
»Einen Laut, und ich ermorde Dich wie einen
Hund!«
»Und Du würdest ganz Recht daran thun,«
erwiderte Meloir, der sich durch eine solche
Kleinigkeit nicht irre machen ließ, »denn Du bist
ehrlich zu Werke gegangen. Aber Du brauchst mir die
Kehle nicht so fest zuzuschnüren, denn ich gebe Dir
mein Ritterwort, daß ich nicht um Hilfe rufen werde.«

Siebentes Kapitel.
Bruder Bruno.
Aubry ließ ein wenig nach und Meloir that mit
sichtbarer Erleichterung einen tiefen Athemzug.
»Du hast eine kräftige Faust, Vetter,« sagte er, »und
ich bin der Ueberlistete. Dein Mittel war besser als das
meinige.«
»Ich will Dir etwas sagen, Meloir,« erwiderte der
junge Mann; »Du warst früher ein tapferer Soldat und
ein braver Kamerad . . . ich habe nicht den Muth, Dich
umzubringen, obgleich ich es zum Besten Hugo’s von
Maurever und seiner Tochter eigentlich thun sollte, .
.«
»Durchaus nicht,« unterbrach ihn Meloir . »Du
weißt recht gut, daß ich unfähig bin . . .«
Aubry’s Hand schnürte die Kehle des Ritters ein
wenig fester zu.
»Schweig!« befahl er ihm in hartem Tone, »ich
habe keine Zeit, Dein Geschwätz anzuhören. Ich will
Dir das Leben schenken, aber nur unter der
Bedingung, daß Du mich in der Ausführung meines
Planes nicht hinderst.«

»Mein Ritterwort darauf!« entgegnete Meloir. »Du
kannst das Eisengitter vor meinen Augen vollends
durchfeilen . . . ich will Dir als Leiter dienen.«
»Ich danke für Deine Gefälligkeit. Warum sollte ich
durch’s Fenster entfliehen, wenn mir der Weg durch
die Thür offen steht?«
»Ich kann sie Dir doch nicht öffnen?« rief Meloir in
kläglichem Tone.
»Versprichst Du mir, keinen Widerstand zu leisten,
wenn ich Dich verlasse?«
»Ich verspreche es Dir.«
»Versprichst Du mir, Dir gutwillig Hände und Füße
binden zu lassen?«
»Wozu dies, Vetter?«
»Und Dich knebeln zu lassen?« setzte Aubry hinzu,
dessen Finger sich noch ein wenig zusammenzogen.
»Ich verspreche es! ich verspreche es!« rief Meloir
eiligst.
»Verpflichtest Du Dich ferner, mir Deine Rüstung
abzutreten, von den Sporen bis zum Helme?«
»Ja! ja!«
»Nun wohl, so stehe auf und halte Dein Wort wie
ein Edelmann.«
Das Aufstehen ließ sich Meloir nicht zweimal
heißen; sein Versprechen aber würde er wahrscheinlich

nicht gehalten haben, hätte er nicht sein gutes Schwert
in Aubry’s Hand gesehen.
»Vorwärts!« rief dieser; »rasch!«
Meloir ging einen Schritt auf ihn zu, er aber setzte
ihm ohne Weiteres das Schwert auf die Brust.
»Du trauest mir also nicht?«
»Ich habe Eile, und wenn Du nicht rasch machst . .
.«
»Ich bin schon dabei, Vetter Aubry.«
Meloir legte nach und nach die verschiedenen
Stücke seiner Rüstung ab, bis auf das Wamms und das
Beinkleid, die er anbehielt. Als er damit zu Ende war,
nahm Aubry unter seinem Strohlager einen Strick
hervor, dessen er sich bei seiner Entweichung hatte
bedienen wollen. und befahl Meloir, ihm die Hände zu
reichen.
»Lege doch wenigstens erst Deine Rüstung an,«
erwiderte dieser.
»Dies wird geschehen, wenn Du gebunden bist,«
versetzte Aubry lächelnd, »Deine Hände!«
Meloir gehorchte endlich, wenn auch sehr ungern.
»So,« sagte Aubry, nachdem er einen festen Knoten
geknüpft hatte; »das Binden der Füße erlasse ich Dir.
Jetzt setze Dich auf meinen Platz und denke, wenn Du
Lust dazu hast, über den Wechsel des Glücks nach.«

Meloir setzte sich nieder und Aubry legte seine
Rüstung an.
»Gefalle ich Dir so?« fragte er seinen Vetter, als er
fertig war.
»Donnerwetter!« rief Meloir wüthend, »soll ich Dir
auch noch als Spiegel dienen?«
»Gemach, gemach, Vetter Meloir, früher oder später
bekommst Du Deine Rüstung wieder. Jetzt haben wir
noch den Knebel anzulegen.«
Von Widerstand konnte nicht mehr die Rede sein.
Meloir ließ sich knebeln. Als dies geschehen war,
wünschte Aubry ihm einen guten Morgen und klopfte
mit dem Handschuh an die Thür. Zu seinem Erstaunen
wurde diese augenblicklich vom Bruder Bruno
geöffnet. Aubry trat unwillkürlich einen Schritt
zurück, denn er glaubte, daß der Mönch hinter der
Thür gehorcht habe. Da Meloir in dem nämlichen
Augenblicke aufsprang und durch seinen Knebel
unartikulirte Töne ausstieß, so hielt sich Aubry für
verloren.
»Was hat der Narr?« rief jedoch der Bruder Bruno.
»Gebt ihm doch mit der flachen Klinge eins auf den
Rücken, Herr Ritter!«
Meloir eilte an die Thür, um sich der Lampe des
Laienbruders zu nähern, damit dieser sein Gesicht
erkennen sollte. Bruno aber sagte zu Aubry:

»So habe ich den Gefangenen noch nie gesehen! Ihr
habt ihn doch nicht betrunken gemacht, Herr Ritter?«
Meloir geberdete sich wie ein Rasender.
»Kommt!« sagte Aubry in Todesangst und auf’s
Höchste erstaunt, daß der Mönch so lange in seinem
Irrthum verharren konnte.
Der Bruder Bruno trat alsbald aus dem Kerker und
da Meloir ihm folgen wollte, so hielt er es für
gerathen, ihm einen kräftigen Schlag vor die Brust zu
geben, so daß er zurücktaumelte.
Aubry hatte die Schwelle schon überschritten.
Bruno verschloß die Thür, dann sah er Aubry an und
brach in ein lautes Gelächter aus. Dieser wußte nicht,
was er denken sollte.
»Ha! ha! ha!« rief der Laienbruder, dem vor Lachen
die Thränen in die Augen traten; »das ist zu spaßhaft,
Messire Aubry, eine solche Geschichte ist noch nie
erfunden worden!«
»Ihr hattet mich also verkannt?« fragte der junge
Mann ganz bestürzt.
»Jesus im Himmel; glaubt Ihr denn, ich habe den
Staar? Ha! ha! ha! er hat selbst seine Rüstung
abgelegt! wie folgsam er war!«
»Ihr habt es also mit angesehen?«
»Allerdings, Messire, durch’s Schlüsselloch, eben
so gut, wie ich Euch gestern den ganzen Tag habe

feilen sehen; ich hatte große Lust, Euch einen
Schemel zu bringen, damit Ihr nicht in einer so
unbequemen Stellung zu arbeiten brauchtet.«
Aubry sah ihn mit offnem Munde an.
»Ja, ja, junger Herr, es ist nicht anders,« fuhr Bruno
fort. »Uebrigens wißt Ihr schon, daß ich ein ganzer
Soldat war, ehe ich ein halber Mönch wurde. Der alte
Maurever hat mein Herz gewonnen, indem er den
Hochmuthsteufel eines Souverains beugte; Euch habe
ich deshalb lieb, weil Ihr ihm am Katafalk Euer
Schwert vor die Füße warfet, den erbärmlichen Meloir
aber verachte ich nach dem, was er an jenem Tage in
der Kirche that, Dabei fällt mir eine hübsche
Geschichte ein, die sich im Jahre 28 bei Bellesmes
ereignete . . .«
»Mein wackerer Bruder Bruno, unterbrach ihn
Aubry, »das Nothwendigste ist jetzt, daß ich aus dem
Kloster kommen nachher könnt Ihr mir Eure
Geschichte erzählen.«
In diesem Augenblicke traten sie aus dem Corridor
in den Kreuzgang, wo eine Anzahl Mönche
umhergingen. Bruno nahm sogleich einen andern Ton
an und sagte mit verstellter Ehrerbietung:
»Ja Herr Ritter, die drei Kerker liegen neben
einander und sind in den Felsen gehauen. Dom
Nicolas Famigot, der vierundzwanzigste Abt des

Klosters, ließ außerdem den Erzengel Michael auf der
Spitze des Glockenthurms neu vergolden. Er starb am
16. März des Jahres 1272 und die Chronik sagt . . .«
So erreichten sie glücklich das Ausgangsthor.
»Ich bin beauftragt,« sagte der Laienbruder zu dem
Pförtner, »dem edlen Ritter Meloir die Kapelle SaintAubert zu zeigen.«
»Gott geleite Euch!« versetzte der Pförtner und ließ
sie passiren.
Aubry athmete auf, als wäre seine Brust von einer
drückenden Last befreit worden.
»Wohin wollt Ihr nun, junger Herr?« fragte ihn
Bruno.
»Das darf ich Euch nicht sagen,« antwortete Aubry.
»O, ja! o ja!« rief Jener, »denn ich will Euch
begleiten.«
»Aber Euer Mönchsrock, lieber Bruder?«
»Ich habe das Klostergelübde nicht abgelegt,
Messire Aubry, ich bin, wie ich Euch gesagt habe, nur
ein halber Mönch. Ueberdies habe ich auch keine
Lust, Eure Stelle in dem unterirdischen Kerker
einzunehmen.«
»Ihr glaubt also, daß man Euch verantwortlich
machen würde?«
»Der Ritter Meloir würde gewiß von dem
Faustschlage sprechen, den ich ihm gegeben habe, und

ich würde diese Nacht auf Eurem Strohe schlafen.«
»Aber ich gehe an einen Ort, lieber Bruno, wohin
ich Euch nicht mitnehmen darf.«
»Wenn Ihr mich nicht mitnehmt, Messire, so nehme
ich Euch mit. Kommt, wir wollen uns ein wenig nach
den Dünen wenden, dort geht es sich besser als auf
diesen verwünschten Steinen.«
»Wie? Ihr wüßtet?. . .«
»Glaubt Ihr, daß man auf der Plateform die junge
Dame des Nachts im Mondschein nicht deutlich
gesehen hat? Zum Glück hatte ich an Eurer Thür
gelauscht, als Ihr mit ihr sprachet. Ihr könnt versichert
sein, daß der Bolzen meines Kameraden Alain sie zum
dritten Male gewiß nicht wieder gefehlt haben würde,
wie die beiden ersten Male.«
»Ihr seid ein wahrer Teufel, Freund Bruno!« rief der
junge Mann halb lachend, halb aufgebracht.
»Beklaget Ihr Euch über meine Neugierde? . . . Ich
ergriff den Arm meines Kameraden Alain und sagte zu
ihm: Hier ist ein Becher Wein, den der Erzengel
Michael seinem getreuen Hüter schickt. — Alain ließ
sogleich seine Armbrust sinken, um den Becher zu
leeren, und dieser war so groß, daß Fräulein Reine
unterdessen Zeit hatte, um die Ecke des Felsens zu
verschwinden.«

Aubry ergriff seine Hand und drückte sie mit
inniger Dankbarkeit. Der Bruder Bruno blieb stehen
und streifte die Aermel seiner Mönchskutte zurück.
»Seht hier,« sagte er, indem er seinem Begleiter ein
Paar Athletenarme zeigte, »wenn Meloirs Soldaten
den alten Hugo von Maurever in Tombelaine suchen
sollten, so könnten ihnen die Arme wohl noch etwas
zu schaffen machen. Ich verstehe so leidlich das
Schwert zu führen und in Ermangelung eines solchen
leistet mir auch ein Knotenstock recht gute Dienste.«
Während Aubry von Kergariou und der Bruder
Bruno so mit einander sprachen, waren sie auf die
andere Seite des Mont gekommen und befanden sich
jetzt dem Tombelaine fast gerade gegenüber.
Aubry war zuweilen unschlüssig, ob er einen
Fremden an den Zufluchtsort des Geächteten führen
sollte. Auf der andern Seite aber konnte er diesen
Mann, der sich, um ihn zu retten, einer nicht geringen
Gefahr ausgesetzt hatte, nicht gut zurückschicken.
Außerdem überlegte er, daß ein tapferer Soldat mehr
im Kampfe oft den Sieg entscheidet.
Alle diese Betrachtungen brachten ihn zu dem
Entschlusse, den Laienbruder mitzunehmen, und
Beide schritten rasch dem Tombelaine zu.

***

Die Festung, welche die Engländer auf dem Berge
Tombelaine angelegt hatten, war von bedeutendem
Umfange und konnte eine zahlreiche Besatzung
aufnehmen. Als sie einige Monate vor den
Ereignissen, die wir hier erzählen, abzogen, hatte der
bis zuletzt zurückgebliebene Offizier mit etwa hundert
Mann die Befestigungswerke in die Luft gesprengt
und sie fast gänzlich zerstört, so daß nur noch der
westliche Theil der Mauern mit dem verfallenen
Thurme, in welchem wir den Ritter Hugo von
Maurever gesehen haben, stehen geblieben war. Dieser
Maurever nebst dem Thurme und einem mehrere Fuß
hohen Mittelwalle bildeten noch eine ziemlich starke
Verschanzung, die leicht geschlossen und gegen einen
Ueberfall gesichert werden konnte, namentlich
deshalb, weil die übrige Fläche der Insel vollkommen
frei und offen war.
Als Aubry von Kergariou und der Bruder Bruno
über die Düne gingen, waren hinter den gefallenen
Mauern viele Augen mit ängstlicher Besorgniß auf sie
gerichtet. Hugo von Maurever, der so lange allein und
verlassen auf dem Felsen zugebracht, hatte jetzt mehr
Gesellschaft, als er vielleicht wünschte. Außer seiner
Tochter Reine, der Familie le Priol und dem kleinen
Jeannin, welche in der Nacht angekommen waren,
finden wir auf dem Tombelaine die ganze

Einwohnerschaft des Dorfes Saint-Jean-des-Greves,
das sie hatte verlassen müssen, weil ihre Wohnungen
nur noch ein Aschenhaufen waren.
Vincenz Gueffés hatte die ihm gewährte
Gastfreundschaft in seiner Weise vergolten.
»Der Verräther Maurever ist in einem Hause des
Dorfes verborgen, hatte er zu den betrunkenen
Soldaten gesagt; »dies weiß ich gewiß.«
Die Soldaten hatten hierauf alle Thüren
eingeschlagen: dieß läßt sich aber der bretagnische
Landmann nicht ruhig gefallen, sei er auch noch so
schwach, sondern er schlägt zu. Es hatte ein
förmlicher Kampf stattgefunden, dessen Beschluß die
Feuersbrunst bildete.
Es waren ohngefähr vierzig Köpfe, Männer, Frauen
und Kinder, in den Ruinen der Festung versammelt,
und da sie wohl ahneten, daß man ihnen nachsetzen
würde, so hatten sie die ganze Nacht gearbeitet, um
die Breschen auszufüllen und überhaupt alle nöthige
Anstalten gegen eine wahrscheinliche Belagerung zu
treffen.
Der alte Maurever beschäftigte sich jedoch nicht
damit. Er war in seinem Thurme und vor ihm saß
Reine, deren blondes Haupt in seinem Schoße ruhte.
Er war glücklicher als ein König.

»Ich glaubte nicht, daß ich Dich wiedersehen
würde, meine Reine, sagte er, indem er ihr mit der
Hand über das seidenweiche Haar strich. »Als Dein
Korb, vom Strome fort gerissen, bei mir
vorüberschwamm, erstarrte mir das Blut in den
Andern. O, wie lieb’ ich Dich, mein herziges Kind! . .
. Für alle Beschwerden und Drangsale meines hart
geprüften Lebens verlange ich von Gott keinen andern
Lohn, als Dein Glück!«
Reine bedeckte seine Hände mit Küssen.
»Du liebst mich auch, ich weiß es,« fuhr Maurever
in wehmüthigem Tone fort; »aber die Liebe der
jungen Leute gleicht nicht der traurigen Liebe der
Greise. Je älter man wird, Reine, um so enger zieht
sich der Kreis der Liebe zusammen, weil die geliebten
Wesen seltener werden. So habe ich Deine Mutter
verloren, die eine Heilige war, ich habe Deine edlen
Brüder verloren, und nur Du bist mir noch geblieben.
Du aber wirst einen Gatten nehmen, den Du liebst, Du
wirst Kinder bekommen und sie lieben . . . was wird
dann für Deinen alten Vater übrig bleiben?«
»Was Eurer Mutter blieb, als Ihr Gatte und Vater
wurdet.«
»Meine Mutter!« flüsterte der alte Ritter leise; »ja,
Gott weiß es, daß ich sie liebte, und doch ist sie allein
auf dem Schlosse Roz gestorben, während ich im

Kriege war! . . . Versprich mir, Reine, daß Deine Hand
mir die Augen schließen soll.«
Reine antwortete nur mit noch zärtlicheren Küssen.
Es entstand eine Pause, während der der Ritter seine
Tochter betrachtete und ein ernstes Lächeln auf seine
Lippen trat.
»Ich bin eifersüchtig auf ihn!« sagte er endlich.
»Wie, Vater? auf ihn, der Euch so herzlich liebt?«
»Glaubst Du, daß ich ihn nicht auch liebe, da ich
ihm das Theuerste gebe, was ich auf der Erde
besitze?« rief Maurever. »Es ist ein edler Jüngling und
ich will ihn gern meinen Sohn nennen; aber ich sage
Dir, das Alter ist eine lange Qual, denn man verliert
mit jedem Tage bis zum Grabe. Aubry ist ein starker
und lebensfroher junger Mann, dem die Zukunft heiter
entgegenlächelt. Was thut er? Er verlangt von dem
armen Greise einen Theil seines letzten Gutes . . . Der
Reiche bedarf der Gabe des Armen . . . so geht es im
Leben.«
Er ließ den Kopf auf die Brust sinken und sein
weißes Haar fiel über die Stirn herab.
»Liebst Du ihn sehr?« fragte er plötzlich. Reine
erschrak.
»Ja, Vater,« antwortete sie mit ernster und
langsamer Stimme.
»Und er?«

»Er liebt mich hinreichend, um auf meinen Besitz
zu verzichten, wenn ich zu ihm sagte: Hugo von
Maurever will seine Tochter behalten .«
»O, Du liebes, gutes Kind!« unterbrach er sie mit
einem leidenschaftlichen Kusse. »Spreche ich nicht
wie ein Fieberkranker im Delirium? Dein Glück ist ja
Alles, was ich mir noch wünsche!. . . Siehe, meine
Reine, das Greisenalter ist nur wegen seiner
neidischen Selbstsucht unglücklich. Ich sagte, daß wir
nichts gewinnen . . . ich Undankbarer! Ist der Sohn,
der mir Deine heimgegangenen Brüder ersetzen wird,
nichts? und die schönen blonden Engel, die ihrer
Mutter gleichen werden, die Kinder meiner Reine,
meine Engel, sind sie nichts?«
Reine verbarg ihre erröthende Stirn an seiner Brust.
Er nahm ihren Kopf zwischen beide Hände und küßte
ihn mit inniger Zärtlichkeit.
In diesem Augenblicke wurde das Bret
umgeworfen, das den Eingang des Thurmes verschloß,
und Julian trat athemlos ein.
Der Ritter Meloir mit einem Mönche!« rief er
hastig.
Der Leser erinnert sich, daß Aubry die Rüstung des
ehemaligen Bannerträgers angelegt hatte.
»Schwarz und Silber,« sagte Maurever vor sich hin,
nachdem er hinunter auf die Düne geblickt hatte; »dies

sind seine Farben!«
Julian legte einen Bolzen auf seine Armbrust.
Ich fehle meinen Mann so leicht nicht, Messire,«
sagte er, indem er sich schußfertig machte; »ich
erwarte Eure Befehle.«

Achtzehntes Kapitel.
Gueffés zieht in den Krieg.
Zum Glück hatte Reine gute Augen und drückte
Julians Armbrust noch zur rechten Zeit nieder, indem
sie sagte:
»Das ist nicht der Ritter Meloir!«
»Wer denn, gnädiges Fräulein?«
»Es ist Aubry von Kergariou.«
Julian lächelte, nahm seine Armbrust von der
Schulter und entfernte sich wieder.
Nach einigen Augenblicken trat Aubry in den
Thurm,
Maurever schloß ihn in die Arme und nannte ihn
seinen Sohn. Reine reichte ihm die Hand und bat ihn
zuerst um Aufschluß über seine Verkleidung.
Währenddem
wurde
draußen
an
der
Befestigungsmauer rüstig fortgebaut, und als
Maurever, Aubry und Reine aus dem Thurme traten,
befanden sie sich in einer wirklichen Citadelle. Bruder
Bruno näherte sich ehrerbietig dem alten Ritter und
sagte zu ihm:

»Gott segne Euch und Eure schöne Tochter,
Messire! Ich komme hierher, um meine Arme, welche
dort oben ganz steif wurden, ein wenig auszudehnen. .
.«
»Wenn der Prior Eure Flucht bemerkt?« erwiederte
Hugo von Maurever; »dann schickt er jedenfalls seine
Leute nach Euch aus.«
»Dies wäre möglich, aber ich glaube es nicht, denn
der Prior hat selbst die Rüstung getragen wie ich, und
die Hand zuckte ihm oft genug, damit er sich meinen
Ausflug erklären und ihn entschuldigen wird. Da ich
übrigens die Gelübde nicht abgelegt habe, so werde
ich bei meiner Zurückkunft nur die gewöhnliche
Ordnungsstrafe erhalten, welche mein College, der
Bruder Eustachius giebt.«
»Aber ich kann es nicht gestatten, daß man mit
religiösen Dingen einen wenn auch nur unschuldigen
Scherz treibt,« sagte der alte Maurever in strengem
Tone.
»Ihr wollt mich also noch vor dem Kampfe
zurückschicken?« rief Bruno in kläglichem Tone.
»Das könnt Ihr mir nicht zu leide thun, mein guter
Herr!«
»Vater,« bat Reine mit ihrer sanften Stimme, »er hat
Aubry zu seiner Befreiung verholfen!«

»Er ist ein vortrefflicher Mann, sagte Aubry; »ohne
ihn würde meine Gefangenschaft sehr hart gewesen
sein.«
»Ja wohl!« rief Bruno, »ich habe dem jungen Herrn
manche schöne Geschichte erzählt, um ihm die Zeit zu
verkürzen! . . . Seht,« unterbrach er sich, indem er den
alten Ritter ohne Umstände am Arme ergriff, »dieser
Bruder Eustachius, von dem ich eben sprach, erlebte
im Monat April des Jahres dreiunddreißig in der Stadt
Guichen, zwischen Rennes und Redon, ein spaßhaftes
Abenteuer. . .«
»Was habe ich Euch gesagt?« raunte Aubry seinem
zukünftigen Schwiegervater in’s Ohr.
Maurever lächelte. Wahrscheinlich hatte ihm Aubry
schon von dem würdigen Bruder Bruno und seinen
Geschichten erzählt.
»Bruder Eustachius also, hob dieser wieder an,
»welcher damals noch ein junger Mann und munter
wie ein Johanniswürmchen war. . .«
»Genug, Bruder Bruno!« unterbrach ihn Maurever.
—
Der Laienbruder hielt inne.
»Sollte ich Euch beleidigt haben, Messire,«
stammelte er verlegen.
»Genug davon, sage ich. Ich erlaube Euch, hier bei
uns zu bleiben, aber nur unter der Bedingung, daß Ihr

während Eures Aufenthalts unter uns keine einzige
Geschichte erzählt.«
»O, die ist nicht schwer zu halten!« rief der Mönch
herzlich lachend. »Glaubt Ihr denn, ich sei ein
Schwätzer? . . . Dabei fällt mir ein Abenteuer ein, das
mir im Jahre vierundvierzig in einem Gasthofe von la
Querche begegnete . . .«
Er wurde durch ein schallendes Gelächter der
ganzen Versammlung unterbrochen. Warum lachte
man? dies konnte sich Bruder Bruno nicht erklären.
»Wenn Ihr ein wenig gewartet hättet,« sagte er, »so
würdet Ihr über meine Geschichte gelacht haben.«

***
Der Ritter Meloir, den wir in Aubry’s Kerker
verlassen haben, ertrug sein Mißgeschick anfangs mit
ziemlicher Geduld und Philosophie. Das Schlimmste,
was ihm begegnen konnte, war, daß er einige Stunden
in dieser unangenehmen Lage zubringen mußte.
Aber eine Stunde nach der andern verging, und die
Philosophie des Ritters erschöpfte sich. Es war
ohngefähr zehn Uhr Morgens, als Aubry ihn zwang,
ihm seine Rüstung zu leihen. Jetzt schlug es zwölf,
dann eins, dann zwei, Meloir verlor die Geduld.

Hätte er den verwünschten Knebel nicht im Munde
gehabt, so würde er gerufen haben; da ihm aber die
Hände gebunden waren, so konnte er sich desselben
nicht entledigen. Nur die Füße hatte er frei, und ihrer
bediente er sich, wüthend gegen die eichene Thür zu
donnern. Aber kein Mensch hörte ihn.
Gegen vier Uhr endlich hörte er das Geräusch eines
Schlüssels, der im Schlosse umgedreht wurde.
»Bist Du es, Bruno, der solchen Lärm macht?«
fragte eine Stimme auf der Schwelle. »Warum stecken
Deine Schlüssel an der Thür?. . . Aber Bruno ist ja
nicht hier? wo ist er denn?«
Der unglückliche Meloir konnte natürlich nicht
antworten, ging aber dem Ankommenden entgegen,
der kein Anderer war als Bruno’s Freund, der Bruder
Eustachius.
»Sieh da!« murmelte dieser vor sich hin, »Bruno
hat ihm die Hände gebunden und ihn geknebelt! . . .
Wahrscheinlich hat er geras’t!«
Meloir stieß einige unartikulirte Töne aus. Bruder
Eustachius trat näher und sagte zu ihm:
»Beißt mich nicht, Freund, sonst schlage ich Euch
mit meinem Schlüsselbunde todt!«
Nach dieser oratorischen Vorsichtsmaßregel befreite
er den Ritter von seinem Knebel.

»Euer Bruno ist ein Schurke!« rief Meloir sogleich
wuthschäumend; »eben so gut Ihr und Alle, die in
diesem verfluchten Kloster wohnen. Himmel und
Hölle! wir werden sehen, ob Herzog Franz von
Bretagne für diese Schändlichkeit nicht Rache
nimmt!«
»Seid Ihr nicht auf Befehl des Herzogs Franz von
Bretagne in diesem Gefängnisse, Messire?« versetzte
Eustachius ganz erstaunt.
Anstatt ihm zu antworten, stieß Meloir ihn heftig
zurück und eilte die Treppe hinauf in’s Refectorium,
wo der Prokurator des Abtes im Kreise seiner Mönche
eben das Mittagsmahl einnahm.
Meloir zeigte seine gebundenen Hände und
verlangte im Namen des Herzogs von Bretagne
Genugthuung.
»Ich habe Euch schon einmal im Chore der Basilika
gesehen, Messire, sagte der Prokurator in kaltem
Tone, »an dem Tage, an welchem der Brudermörder
vor Gott und den Menschen entlarvt wurde!«
»Der Brudermörder?« wiederholte Meloir bestürzt;
»waget Ihr es, vom Herzoge Franz so zu sprechen?«
Der Prokurator antwortete nicht.
»Löset diesem Manne die Hände,« befahl er einigen
Mönchen. »Gehörte das Dorf, welches er gestern in
Brand gesteckt hat, zur Normandie, anstatt zur

Bretagne, so schwöre ich bei Gott, daß er das Kloster
Saint-Michel nicht lebend verlassen sollte!«
»Ich hätte ein Dorf angezündet?« stammelte Meloir.
»Geh!« rief ihm der Prokurator zu; »Dein Herzog
steht mit einem Fuße im Grabe. Ich bitte Gott, daß er
ihm reuige Gesinnungen eingeben möge!«
»Der Herzog Franz muß in der That dem Tode nahe
sein,« dachte Meloir, »sonst würde es dieser Mönch
nicht wagen, in einem solchen Tone von ihm zu
sprechen. Meine Partie steht schlecht, . . . der Teufel
sei mit mir!«
Im Hofe fand er seine Leute, die ihn erwarteten.
Während er mit ihnen durch das Hauptthor abzog, fiel
sein Blick auf einige zwanzig bis dreißig Arme, die
ihr tägliches Almosen empfingen. Unter diesen
bemerkte er Vincenz Gueffés.
»Komm mit mir,« befahl ihm der Ritter.
Gueffés verbeugte sich und gehorchte. Meloir ließ
ihm ein Pferd geben und der ganze Trupp sprengte im
Galopp dem Schlosse Saint-Jean zu.
Unterwegs fragte Gueffes den Ritter mehrere Male:
»Warum habt Ihr mir befohlen, Euch zu begleiten,
gnädiger Herr?«
Meloir antwortete ihm nicht und blieb in finstres
Hinbrüten versunken. Erst als sie auf festen Boden
kamen, sagte er mit barschem Tone zu Gueffés:

»Du hast das Dorf angezündet?«
»Nein, Messire, Eure tapfern Soldaten haben es
gethan.«
»Du bist es gewesen, aber die Strafe soll Dir
erlassen sein, wenn Du mir sagst, wo ich den alten
Maurever finde.«
will Euch sagen, Messire, wo Maurever sich
verborgen hat, unter der Bedingung, daß Ihr mir
erstens hundert Goldthaler, zweitens den Kopf des
verdammten Muschelfängers Jeannin und drittens die
Tochter Simon le Priols gebt, an der ich mich zu
rächen gedenke, wenn sie meine Frau ist.«
Meloir hielt sein Pferd an und sah Gueffes scharf
in’s Gesicht. Dieser senkte die Augen nicht zu Boden.
»Es ist eben so gut, als wenn ich meine Seele dem
Teufel verkaufte,« murmelte der Ritter vor sich hin,
»doch gleichviel! . . . Du sollst die hundert Goldthaler,
den Kopf des kleinen Jeannin und die schöne
Simonette haben.«
»Was bürgt mir dafür?«
»Mein Ritterwort.«
Gueffés hätte vielleicht etwas Andres vorgezogen,
aber er hatte nicht den Muth, dies zu äußern.
»Das Wort eines so vornehmen Ritters wie Ihr ist
die sicherste Bürgschaft,« erwiderte er daher.

Dann trieb er sein Pferd an, um neben Meloir zu
reiten, und fuhr fort:
»Der Verräther Maurever hat jetzt Gesellschaft. Alle
Bewohner des Dorfes sind zu ihm gegangen, nachdem
Eure Soldaten . . . denn es sind wirklich Eure Soldaten
gewesen, Messire, und ich habe alles Mögliche
gethan, um sie daran zu hindern.«
»Ich glaube es Dir, Freund Gueffés!«
»Ich bin ein friedliebender Mann, Messire, und
dieses Unglück ist mir sehr nahe gegangen. Wir finden
also, sage ich, bei dem Verräther Maurever die Leute
aus dem Dorfe Saint-Jean, und außerdem auch seine
Tochter Reine, die Euch neulich einen so kecken
Streich spielte, indem sie die Schnur Eures
Geldbeutels zerschnitt . . .«
»Wie? dies war Reine?«
»Ja wohl, Messire, sie hätte Euch mit Eurem
eigenen Dolche ermorden können, und sie würde die
Lacher auf ihrer Seite gehabt haben. Dann finden wir
dort wahrscheinlich den Knappen Aubry von
Kergariou.«
»Gott verdamme ihn!«
»Amen, gnädiger Herr. In Folge dessen brauchen
wir aber nicht eine Meute, sondern eine Armee.«
»Eine Armee?« rief Meloir in höhnischem Tone;
»eine Armee, um einen Haufen Bauerngesindel und

einige Weiber zu Paaren zu treiben . . . . Sind sie denn
in einer Festung?
»Ja, Messire,« antwortete Gueffés.
»Doch nicht im Kloster Saint-Michel?«
»Nein, dort sind sie nicht, man kann sie aber von
den Thürmen des Klosters aus ziemlich gut sehen.«
»Also wohl auf dem Tombelaine?«
»Ihr habt es errathen, Messire. Man sieht es ganz
deutlich, wie sie große Steine herbeischleppen, um die
halb
geschleifte
Umfassungsmauer
wiederherzustellen. Es sind tüchtige Arme unter
ihnen, und noch bessere Köpfe, denn ihre kleine
Festung gewinnt ein ganz artiges Aussehen.«
Meloir commandirte: »Galopp!« und die schweren
Streitrosse jagten über den Sand dahin,
Meloirs Soldaten campirten jetzt im Hofe des
Schlosses Saint-Jean und die Knappen befanden sich
in dem Saale, wo wir in der ersten Nacht dem
Siegesmahle beigewohnt haben. Seitdem mußte sich
Manches verändert haben, obgleich im Laufe des
Tages sieben oder acht Lanzen mit ihrem Gefolge von
Saint Brieuc angekommen waren.
»Holla! macht Euch zum Aufbruch bereit!« rief
Meloir, als er in den Hof einritt.
Diesen Befehl hörten die Soldaten gewöhnlich mit
großer Freude; diesen Abend aber erhoben sie sich nur

langsam und augenscheinlich ungern, denn die
angekommenen Lanzenträger hatten schlimme
Nachrichten mitgebracht.
Die Hand Gottes lastete schwer auf dem Herzoge
Franz von Bretagne. Jedermann verließ ihn und
erwartete mit Ungeduld den verhängnißvollen
Augenblick, den sein Bruder Gilles festgesetzt hatte.
In dem Augenblicke, als der Ritter Meloir die
Schwelle des Saales überschritt, in welchem seine
Knappen versammelt waren, hörte er noch die letzten
Worte eines lebhaften Streites, den sein Eintritt
plötzlich unterbrach und dessen Veranlassung nur zu
bald klar wurde.
Keravel und Fontebrault standen zu gleicher Zeit
auf und Ersterer sagte zu Meloir:
»Mit Eurer Erlaubniß, Messire, kehre ich noch
heute auf mein Schloß Houldouc bei Hennedon
zurück.«
»Der Teufel soll mich auf der Stelle holen, wenn Du
Dich um Deine Ernten kümmerst! . . . Doch geh,
wohin Du willst, ich halte Dich nicht zurück.«
»Ich danke Euch, Messire.«
»Und Du, Fontebrault?« sagte Meloir hierauf zu
ihm, »willst Du auch etwa Deinen Roggen schneiden
sehen?«

»Ich habe die Nachricht erhalten, Messire, daß mein
Weib ihrer Entbindung stündlich entgegensieht,«
antwortete der Knappe in ernstem Tone.
»Dies ist Sache Deines Arztes und der Wehmutter,
sollte ich meinen.«
»Mit Eurer gütigen Erlaubniß, Messire, will ich auf
mein Schloß bei Lamballe zurückkehren.«
»So scheer’ Dich zum Teufel!«
Fontebrault entfernte sich ebenfalls. Meloir schielte
auf die ihm übrigbleibenden Knappen, und er sah, daß
noch ein dritter aufstand.
»Du hast weder Felder noch ein Weib,
Rochemesnil,« rief Meloir ihm zu, »und ich sage Dir,
daß es diese Nacht einen Kampf geben wird. Schande
über Dich, wenn Du mich unter diesen Umständen
verließest!«
»Wenn es einen Kampf giebt, so bleibe ich,«
versetzte Rochemesnil, »nach dem Kampfe aber gehe
ich.«
»Hm! hm! hm!« brummte Meloir vor sich hin,
indem er sich niedersetzte. »Sind wir denn schon so
weit? . . . Ich dachte immer, wir hätten noch
wenigstens zwanzig Tage vor uns.«
Er blieb einen Augenblick in Nachdenken
versunken, dann richtete er sich plötzlich wieder
empor und sagte zu Rochemesnil:

»Geh zum Teufel und zwar sogleich!«
Rochemesnil ließ sich das nicht zweimal sagen und
verließ ebenfalls das Schloß.
Meloir befahl hierauf seinen übrigen Leuten, ihre
Pferde zu satteln und sich zum Aufbruch bereit zu
halten. Belissan erhielt Befehl, die Hunde nach dem
Mont Saint-Michel unterhalb der Kapelle SaintAubert zu führen, um den Gegnern den Rückzug
abzuschneiden, wenn sie etwa die Flucht über die
Dünen versuchen sollten.
Mit Einbruch der Dunkelheit verließ die Truppe das
Schloß, in welchem nicht ein einziger Soldat
zurückblieb. Vincenz Gueffés nahm ebenfalls an dem
Feldzuge Theil. Sein Wunsch war übrigens erfüllt,
denn die Armee war dreimal so stark als es nöthig
schien, um die Flüchtlinge auf dem Berge Tombelaine
zu überwältigen.

Die Jagd.

I.
Vor dem Kampfe.
Auf dem Tombelaine hatte man heiter das
Mittagsmahl eingenommen, denn die Heiterkeit
verschafft sich überall Zutritt, selbst in dem
Schlupfwinkel von Geächteten. Nur waren der
hungrigen Magen so viele, daß bei dieser einzigen
Mahlzeit fast sämmtliche mitgebrachte Lebensmittel
aufgezehrt wurden.
Es fragte sich nun, woher man einen neuen Vorrath
nehmen sollte, und fast Alle waren der Meinung, in
der nahen See Fische zu fangen.
»Aber wie wollen wir sie denn fangen?« rief der
kleine Jeannin; »wir haben ja keine Netze.«
»Du hast Recht, mein Sohn. Da wir also keine
Netze haben, so können wir auch keine Fische fangen.
Ich weiß jedoch etwas Andres, was die Fische sehr
vortheilhaft ersetzt.«
»Was denn?«
»Die Kaninchen von Tombelaine sollen in Butter
gebraten ganz vortrefflich schmecken.«

»So wollen wir auf die Kaninchenjagd gehen!« rief
der kleine Jeannin und sprang schon mit der Armbrust
in der Hand über die Mauer.
»Halt! halt, mein Sohn!« rief Bruno ihm nach, die
Kaninchen von Tombelaine sind zwar sehr gut, aber es
giebt keine mehr, seitdem die Engländer hier gehaus’t
haben.«
»O, die schändlichen Engländer!« rief der Chor.
»Sie liebten das Wild, als ob sie Christen gewesen
wären, und haben es völlig ausgerottet. Es bleibt uns
daher nichts Andres übrig, als daß wir Muscheln
suchen, wenn wir diesen Abend etwas zu essen haben
wollen.«
Es wurden einige Mädchen herbeigerufen, und
Bruno und Jeannin entfernten sich mit ihnen, um am
Abhange des Tombelaine Muscheln zu suchen.
Währenddem befand sich Aubry allein mit dem
alten Sire von Maurever in dem verfallenen Thurme.
In geringer Entfernung von diesem hatte Jeannin aus
Steinen und Bretern eine kleine Hütte gebaut, in
welcher Reine und Simonette neben einander saßen.
Die übrigen Emigranten suchten sich ein Obdach, wo
sie es finden konnten und trafen ihre Anstalten für die
Nacht.
»Mein Sohn,« sagte der alte Maurever zu Aubry,
»es that mir sehr weh, als ich sah, daß Du Dein

Schwert unsrem Herzoge Franz vor die Füße warfest.
Du thatest es Reine zu Liebe, die meine Tochter ist,
ich aber dachte bei mir: Du, Hugo von Maurever, ein
bretagnischer Ritter, entziehst Deinem Herzoge ein
tapferes Schwert!«
»Was ich an jenem Tage that, Herr Vater, das
werden alle Edelleute unsres Herzogthums morgen
ebenfalls thun,« erwiderte Aubry.
Maurever ließ sein greises Haupt auf die Brust
sinken und sagte:
»Dann möge Gott mir die Strafe erlassen, die ich
vielleicht verdient habe! Ich glaubte damals meine
Pflicht zu thun, aber ich sehe jetzt ein, daß ich Unrecht
that, denn unser Leben gehört mit Recht unserm
Herzoge. Ich hätte auf den Steinplatten des Chors auf
den Knieen liegen bleiben und meine alten Hände
freiwillig den Ketten überliefern sollen. Anstatt dessen
ergriff ich, der Verräther, die Flucht, weil ich das
sanfte Gesicht meiner Tochter hinter ihrem
Trauerschleier ahnete und ich sie noch einmal
umarmen wollte.«
»Ihr, ein Verräther?« rief Aubry. »Nein, Ihr seid der
edelste und loyalste Ritter der Bretagne!«
»Schweig, mein Sohn, und lästere nicht!, . . Ja, ich
bin ein Verräther, und Gott hat mich dafür bestraft,
indem er die Wohnungen meiner Vasallen von Saint-

Jean den Flammen preis gab. Ich sage Dir, Aubry, die
Bretagne beginnt ihren Todeskampf im Siege, wie der
Herzog Franz selbst. Es weht ein Wind von Osten, der
sich in einen Sturm verwandeln wird . . . Frankreich
wird seinen eisernen Arm ausstrecken, und bald wird
man sagen: Die Bretagner waren eine edle Nation!«
Aubry verstand den alten Ritter nicht.
»Verflucht sei der Tag,« fuhr dieser mit
zunehmender Aufregung fort, »an welchem Du
untergehst, o herrliche Bretagne! . . . Verflucht sei die
Hand, die sich an dem Golde Deiner Herzogskrone
vergreift! . . . Verflucht sei der Bretagner, der nicht
sein ganzes Blut hingiebt, ehe er sagt: Der König von
Frankreich ist mein König!«
»Wo wäre dieser Bretagner?« rief Aubry.
»Du bist jung, Du wirst es erleben,« erwiderte
Maurever. »Das reiche Nantes und das alte Rennes,
und Brest und Vannes und Pontivy und Fougeres und
Vitré werden französische Städte werden.«
Maurever legte den Kopf in beide Hände und sprach
nicht mehr. Aubry erlaubte sich nicht, ihn zu stören.
Nach einigen Minuten knieete der Greis vor seinem
hölzernen Kreuze nieder und betete. Als er sein Gebet
beendigt hatte, sagte er zu Aubry, der unbeweglich an
seinem Platze geblieben war:

»Wenn wir allein wären, mein Sohn, so würde ich
Dich bei der Hand nehmen, und wir würden
zusammen zu unsrem Souverain gehen, um ihm unser
Leben darzubringen. Aber wir sind nicht allein, und es
ist vielleicht so besser, denn das Blut unserer
abgeschlagenen Köpfe würde den Geist des Aufruhrs
noch mehr anregen. Wir werden höchst wahrscheinlich
angegriffen werden ., . handle Du nach Deinem
Gewissen, ich ziehe mein Schwert nicht aus der
Scheide.«
»Ich will Reine vertheidigen!« rief Aubry; »müßte
ich auch Meloir und seine Soldaten in Stücke
zerhauen!«
..........
Es war inzwischen völlig dunkel geworden.
Der Himmel war nicht heiter wie in der
vergangenen Nacht. Die Fluth nahte heran und führte
Wind und schwarze Wolken mit sich, die am
bestirnten Himmel vorüberjagten wie große Schiffe,
die unter vollen Segeln gingen. In der kleinen Hütte
saß Simonette zu den Füßen Reine’s, für welche ein
Sitz von Gras und getrocknetem Seetang darin
angebracht worden war.
»Du liebst ihn also sehr, meine gute Simonette?«
sagte Reine lächelnd.

»O, theures Fräulein, noch gestern wußte ich es
nicht; erst als ich erfuhr, daß er gehängt werden sollte,
brach mir das Herz! Oft, wenn ich des Nachts aufstand
und aus dem Fenster blickte, sah ich ihn unter dem
Apfelbaume an der andren Seite der Straße, und
werdet Ihr es glauben, daß ich darüber lachen mußte? .
. . Gestern aber habe ich geweint, ach, so sehr geweint,
wie ich nicht geweint hatte, als man sagte, daß Ihr
gestorben wäret! Und doch würde ich tausendmal
mein Leben für Euch hingeben,« setzte sie hinzu;
»nicht wahr, Ihr glaubt es mir?«
»Ja, ich glaube es, meine gute Simonette.«
»Wenn ich bedenke, daß sie meinen armen Jeannin
gerade an dem nämlichen Apfelbaume aufhängen
wollten! . . . Ach, wenn Ihr nicht dazu gekommen
wäret! . . . Ich sagte aber auch noch vorhin zu Jeannin:
Wenn Du Dich für unser Fräulein nicht in Stücke
zerreißen läßest, so kannst Du Dir eine andere Braut
suchen. — Und wißt Ihr, was er mir darauf
antwortete? . . . Er antwortete mir: Wenn Du nicht so
von unsrem gnädigen Fräulein sprächest, so könntest
Du Dir einen andren Bräutigam suchen.«
»Wirklich?«
»So wahr ich hier vor Euch sitze! Ihr könnt Euch
denken, wie ich mich darüber freute, als ich sah, daß
er Euch eben so sehr liebt als mich.«

Reine war zerstreut. Simonette schwieg und sah sie
mit einem schelmischen Blicke an.
»Gnädiges Fräulein,« hob sie plötzlich wieder an,
als ob ihr etwas eingefallen wäre; »als er ankam,
sagten unsere Mädchen und jungen Burschen: Welch
ein schöner junger Herr!«
»Von wem sprichst Du, Kind?« fragte Reine ein
wenig erröthend.
»Von wem anders als von Messire Aubry! Dann
sagten die Mädchen und Burschen auch noch: Er ist
der Bräutigam unsres gnädigen Fräuleins — Ist dies
wahr?«
»Ja, es ist wahr.«
»O, das freut mich!« rief Simonette, »ich möchte
Euch ja so gern glücklich sehen, und der Junker liebt
Euch gewiß sehr. Die trüben Tage werden hoffentlich
bald vorüber sein und die Freude wiederkehren! Wollt
Ihr mir eine Gunst gewähren, Fräulein Reine?«
»Eine Gunst?« ewiderte Reine kopfschüttelnd;
»mich dünkt, ich bin jetzt eben nicht in der Lage,
Anderen eine Gunst gewähren zu können.«
»Ich bitte Euch auch nicht für jetzt darum, sondern
für spätere Zeiten.«
»Nun wohl,« antwortete Reine fast in heiterem
Tone, »die Gunst ist Dir gewährt, mein Kind.«

»O, ich danke Euch, gnädiges Fräulein!« rief
Simonette, indem sie Reine’s Hand mit Küssen
bedeckte. Die Gunst, um die ich Euch bitte, ist nicht
für mich selbst, sondern für Jeannin, der wenig dabei
gewinnen wird, wenn er mich zur Gattin nimmt, da
unser Haus niedergebrannt ist . . .«
»Aber was kann ich für Deinen Jeannin thun?«
»Wenn der edle Aubry ein Ritter wird, so braucht er
ein Gefolge,« antwortete Simonette. »Ich weiß schon,
daß Ihr mir dagegen einwenden werdet, Jeannin sei
furchtsam wie die Hühner, aber dies ist nicht wahr; Ihr
hättet ihn nur sehen sollen, als er den Tod vor Augen
hatte! Er dachte nur an seine Mutter und an mich und
betete ganz ruhig wie alle Abende. Ich weinte und er
tröstete mich.«
»Wenn Aubry von Kergariou Ritter ist,« sagte
Reine, »so soll der kleine Jeannin sein Leibknappe
werden, ich verspreche es Dir.«
Simonette war so glücklich, daß sie keine Worte des
Dankes fand. Reine beugte sich zu ihr herab und
drückte einen Kuß auf ihre Stirn.
»Horcht!« rief Simonette plötzlich aufspringend.
Beide verließen sogleich die Hütte und stiegen auf
einen Stein, von dem aus sie über die Mauer
hinwegsehen konnten. Ihre Wangen waren bleich
geworden und sie zitterten am ganzen Körper.

Auf dem weißen Sande der Düne sah man dunkle
Gegenstände, welche zu kriechen schienen und
langsam näher kamen. Der Mond blickte hinter einer
Wolke hervor und beleuchtete eine dunkle Gestalt, die
sich am Fuße der Mauer emporrichtete.

II.
Die Belagerung.
In dem Augenblicke, als Reine, die sich zuerst von
ihrem Schrecken erholt hatte, den Mund öffnete, um
einen Allarmruf auszustoßen, ergriff sie eine kräftige
Hand von hinten am Arme. Ein Mann von hoher
Gestalt, den die wieder eingetretene Dunkelheit zu
erkennen verhinderte, stand neben ihr und sagte mit
gedämpfter Stimme:
»Still!«
»Vater!« flüsterte Reine.
Die dunklen Schatten auf dem Sande krochen
immer näher.
»Wo ist Aubry?« fragte Reine in der höchsten
Angst.
»Er schläft.«
»Und die Anderen?«
»Sie schlafen ebenfalls.«
Der Mann, welcher vor einigen Minuten am Fuße
der Mauer gesehen, worden war, begann sie zu
erklettern; man hörte schon das Geräusch seines

Dolches, den er in den Mörtel stieß, um sich daran
festzuhalten.
»Wecke die Deinigen, Kind,« sagte der alte
Maurever zu Simonetten, »aber so geräuschlos als
möglich.«
Simonette schlich an der Mauer fort und
verschwand.
»Und Du, Reine, wecke Aubry im Thurme,« sagte
Maurever zu seiner Tochter.
»Ihr wollt allein hier bleiben? Dann zieht
wenigstens Euer Schwert!«
»Ich habe bei Gott geschworen, es nicht zu ziehen.«
»Aber der Mann kommt ja herauf!«
»Er wird wieder hinunter steigen. Geh, mein Kind.«
Reine gehorchte. In diesem Augenblicke erschien
der Kopf des heraufsteigenden Mannes über der
Mauer; da aber der Mond durch schwarzes Gewölk
verborgen wurde, so sah er nichts in dem inneren
Raume. Er wendete sich hierauf nach der Düne um
und rief leise:
»Kommt!«
Die dunklen Gestalten auf dem Sande
beschleunigten ihre Bewegungen.
Hugo von Maurever hatte sie schon längst von ferne
bemerkt. Während er vor seinem Kreuze betend auf
den Knieen lag, war Aubry, dessen Kräfte durch die

anstrengende Arbeit der letztvergangenen drei Nächte
völlig erschöpft waren, vom Schlafe übermannt
worden. Als der Greis sein Gebet beendigt hatte, blieb
er noch auf den Knieen liegen und sein an
Wachsamkeit gewöhntes Auge schweifte durch eine
Oeffnung in der Mauer des Thurmes über die Düne
hin.
Lange sah er nichts als die dunkle Masse des
Klosters Saint-Michel, bis ihm endlich ein Mondstrahl
in der Ferne die drohende Annäherung des Feindes
verkündete, denn der Blick eines alten Soldaten
konnte sich darin nicht irren.
Maurever griff unwillkürlich nach seinem
Schwerte, zog aber alsbald die Hand wieder zurück, da
er sich seines Eides erinnerte. Er trat aus dem Thurme,
ohne Aubry’s Ruhe zu stören, denn es war wenigstens
zehn Minuten Zeit, und er musterte mit einem
zufriedenen Blicke die in so kurzer Zeit errichteten
Vertheidigungswerke.
So war er auch hinter Reine und Simonetten
gekommen, als diese eben im Begriff waren, um Hilfe
zu rufen. Jetzt stand er allein an die Hütte gelehnt.
Der fremde Soldat stieg über die Mauer und suchte
sich zu orientiren, während seine Kameraden ihm
nachfolgten. Als er bei der Hütte vorüber kam, legte
ihm Hugo von Maurever plötzlich die Hand auf den

Mund. Der Soldat wollte schreien; Maurevers Hand
aber war ein kräftiger Knebel.
Mit der andren Hand erfaßte er den Soldaten am
Gürtel und hob ihn empor wie ein Kind. Dann stieg er
mit seiner Last auf die Mauer und sagte zu den
Heraufkommenden:
»Glaubt Ihr etwa, es mit alten Weibern zu thun zu
haben? . . . Ich habe geschworen, daß ich gegen die
Unterthanen meines Herzogs Franz das Schwert nicht
ziehen will; für solche Schurken wie Ihr aber bedarf es
keines Schwerts!«
Nach diesen Worten warf er den unglücklichen
Soldaten den Anstürmenden auf die Köpfe, so daß sie
von der Felswand herunterstürzten.
»O, der würdige und tapfere Sire!« rief der Bruder
Bruno, der in diesem Augenblicke mit einem Sacke
voll Muscheln zurückkam; »das ist eine Geschichte,
die ich lange erzählen werde!«
Inzwischen war die kleine Festung allarmirt worden
und die ganze Besatzung stand auf der Mauer. Die
Belagerer feuerten einige Büchsenschüsse ab und
zogen sich dann ohne Ordnung zurück. Aubry
erkannte die Stimme Meloirs, welcher sagte:
»Die Nacht ist lang, wir haben noch Zeit genug, um
sie mit gleicher Münze zu bezahlen.«

»Wir erwarten Euch, Ihr Herren!« rief Bruno, der
auf der Mauer stand; »bis dahin wollen wir in’s
Refectorium gehen.«
»Die Stimme muß ich kennen,« sagte Meloir.
»Conan, schicke dem elenden Wichte eine
Büchsenkugel hinauf.«
Es leuchtete ein Blitz und Conans Büchse knallte.
»Der Schuft!« rief Bruno zornig, »er hat mir meine
neue Kutte durchlöchert!, . . Holla, Conan!« rief er mit
lauter Stimme, »bist Du etwa aus Lesneven bei
Landerneau?«
»So ist’s!« versetzte Conan, indem er seine Büchse
wieder lud.
»Dann sind wir alte Freunde. Wenn Du
zurückkommst, werde ich Dir den Schädel
einschlagen.«
Es knallte ein zweiter Schuß. Bruder Bruno
taumelte und sprang von der Mauer herunter.
»Er zielt nicht schlecht,« sagte er, indem er sich das
Blut von der Wange trocknete; »ein wenig höher, so
hätte er mir das Ohr abgeschossen. Rasch, Ihr
Mädchen, kocht die Muscheln, und Ihr Bursche, auf
Eure Wachposten!«
Hugo von Maurever war in seinen Thurm
zurückgekehrt, da er das Kommando der kleinen

Besatzung nicht übernehmen wollte. Aubry trat an
seine Stelle.
Bruder Bruno ernannte sich selbst zum zweiten
Befehlshaber und wählte zu seinem Knappen den
kleinen Jeannin, der die Muscheln zum Abendessen
geliefert hatte.
Um ein Uhr Morgens erschienen die Belagerer
wieder, diesmal aber nicht von der Seite der Dünen,
sondern von der entgegengesetzten, auf welcher Bruno
in der Eile die neue Mauer errichtet hatte.
Meloir, der überzeugt war, daß er die kleine Festung
nicht mehr durch einen Ueberfall nehmen konnte,
rückte ganz offen heran und begann in einer
Entfernung von etwa fünfzig Schritten sein Feuer.
»Bückt Euch!« commandirte Bruno; »den Steinen
thun die Kugeln und Bolzen keinen Schaden.«
Die Sache wurde jedoch bald sehr ernsthaft. Meloir
stürmte mit seinen Leuten wüthend gegen die Mauer
heran, und sie waren alle tapfere Soldaten, die mit
Freuden ihr Leben auf’s Spiel setzten. Es entspann
sich ein furchtbarer Kampf und ohne Aubry und
Bruno, die sich schlugen wie die Löwen, wäre die
Festung beim ersten Anlauf genommen worden.
Bruno hatte sich aus einer Schiffssparre, die er auf
der Düne gefunden, eine tüchtige Keule verfertigt, mit
der jeder Schlag einen Feind zu Boden schmetterte.

Wenn die Stürmenden ein wenig ausruhten und am
Fuße der Mauer hielten, legte er seine Keule bei Seite
und warf mit homerischer Kraft große Felsstücke auf
sie herunter. Dabei sprach er fast beständig.
»Gut getroffen, mein Sohn,« sagte er zu Jeannin,
»aus Dir kann noch etwas werden! . . . Hallo, Conan!«
rief er diesem zu, »erinnerst Du Dich noch der
Jacqueline Trefeu, die uns im Jahre zweiundzwanzig,
am Abend vor Lichtmeß einen Eierkuchen buck?«
Conan, der in diesem Augenblicke heranstürmte,
führte mit seinem kurzen Schwerte einen Schlag nach
ihm. Bruno parirte ihn, ergriff Conan bei den Haaren
und zog ihn an sich.
»Heiliger Jesus, wie hast Du Dich verändert, mein
braver Conan!« rief er aus; »damals warst Du so jung
und rüstig!«
»Bringe mich nicht um, Bruno!« flehte Conan.
»Nein, gewiß nicht, mein Sohn, dazu bin ich viel zu
gutherzig!«
Bruno legte seine Keule nieder und ergriff den
unglücklichen Conan bei den Schultern.
»Sieh da!« rief er; »da ist auch Kervoz und Merry,
alle unsere tapfere Kameraden! Hier hast Du etwas,
Merry!«
Indem er dies sagte, gab er ihm einen Schlag mit
Conan, dessen er sich wie seiner Keule bediente.

Merry stürzte halb todt von der Mauer hinunter. Von
einem gleichen Schlage getroffen fiel auch Kervoz.
Dann stellte er Conan wieder auf den Boden. Der
Unglückliche taumelte wie ein Betrunkener.
»Beim Himmel!« rief Bruno, »gerade so
schwanktest Du auch bei Jacqueline Trefeu, nur mit
dem Unterschiede, daß damals der Wein die Ursache
war, den Du gestohlen hattest. Zur Erinnerung an
unsere früheren Schmausereien schenke ich Dir das
Leben . . . viele Grüße an unsere Bekannten!«
Mit diesen Worten schleuderte er den Soldaten von
der Mauer hinunter.
»Das ist der Teufel in einer Mönchskutte!« sagten
Meloirs Leute.
»Hast Du Dir Schaden gethan, Conan?« fragte
Bruno.
Zur Antwort erhielt er eine Büchsenkugel in den
linken Arm.
Währenddem kämpfte der kleine Jeannin mit einem
andern Soldaten, der ihn schon um den Leib gefaßt
hatte. Bruno schlug ihn mit seiner Keule zu Boden.
»Glaubt Ihr, daß ich nicht allein mit ihm fertig
geworden wäre?« rief Jeannin fast beleidigt; »er
gehörte mir!«
»Du sollst einen Andren haben, mein Sohn,«
erwiederte Bruno, indem er nach einer andern Stelle

der Mauer eilte, wo eben einer von der Besatzung
gefallen war. Sieben oder acht Soldaten hatten die
Mauer überstiegen und befanden sich im Innern der
Festung.
Jetzt wurde der Kampf entsetzlich. Bruder Bruno
schwieg volle zehn Minuten lang; dafür aber sprach
seine Keule um so vernehmlicher,
»Gott grüße Dich, Vetter Aubry,« sagte Meloir, der
sich selbst mit unter den Stürmenden befand; »so
stehen wir uns also noch einmal gegenüber.«
»Ich fordre Dich zum besonderen Zweikampfe
heraus, verrätherischer Schurke!« rief Aubry, ihm
entgegentretend.
»Fordre mich heraus so viel Du willst, Vetter!«
erwiderte Meloir lachend, ich habe Andres zu thun.
Ich will sehen, ob meine schöne Reine ein wenig an
ihren Ritter denkt . . .«
»Du, ihr Ritter?« rief Aubry wüthend. »Das lügst
Du, Bube! Vertheidige Dich!«
Zu gleicher Zeit führte er einen Schwerthieb nach
Meloirs Gesicht. Dieser aber hatte sein Visir zur
Hälfte herabgelassen und Aubry’s Schwert zersprang
auf dem Stahl.
Jetzt erhob Meloir das seinige. In dem Augenblicke
aber, als es auf den wehrlosen Aubry niederfiel, trat
eine weiße Gestalt zwischen die beiden Gegner.

Meloirs Klinge wurde von Blut geröthet, aber es war
nicht Aubry’s Blut.
»Reine!« riefen die beiden Kämpfer zu gleicher
Zeit, —
Reine sank auf die Kniee nieder und flüsterte mit
schwacher Stimme:
»Aubry . . . ich bringe Dir das Schwert meines
Vaters.«
»Du bist verwundet, Reine!. . .«
»Gott sei gelobt, wenn ich für Dich, mein Freund
und Gatte, sterbe!« erwiderte das Fräulein.
Aubry
drang
mit
der
Wuth
seines
verzweiflungsvollen Schmerzes auf Meloir ein und zu
gleicher Zeit machte die ganze Besatzung, Männer
und Frauen, einen unwiderstehlichen Angriff auf die
Belagerer. Einige Augenblicke sah man in der
Dunkelheit nur eine formlose compacte Masse, die
ihre hundert Arme bewegte und aus der von Zeit zu
Zeit ein Schmerzenslaut oder ein Commandoruf
Bruno’s emporstieg, während dessen gewaltige Keule
mehrere von den Feinden kampfunfähig machte. Nach
unerhörten Anstrengungen gelang es der tapferen
Schaar, die Soldaten bis an die Stelle der Mauer
zurückzudrängen, wo sie hereingekommen waren.
In diesem Augenblicke trat die hohe und
ehrwürdige Gestalt Hugo’s von Maurever zwischen

die Feinde und Vertheidiger.
»Genug!« rief der alte Ritter, indem er gebieterisch
seine unbewaffnete Hand ausstreckte.
»Sie haben Fräulein Reine ermordet!« riefen
Jeannin, Julian und die Anderen.
»Genug!« befahl der Greis zum zweiten Male mit
fester Stimme,
Jedermann ließ, wenn auch ungern, seine Waffe
sinken. Die Feinde sprangen über die Mauer und
ergriffen unter Drohungen die Flucht.
Jeannin und Simonette waren der besinnungslosen
Reine schon zu Hilfe geeilt und trugen sie in den
Thurm. Meloirs Schwert war an der Schulter tief in’s
Fleisch gedrungen und das Blut strömte an ihrem
weißen Arme herab. Aubry kniete neben ihr und
weinte wie ein Kind. Als sie ihre schönen blauen
Augen aufschlug, reichte sie eine Hand ihrem Vater,
die andre ihrem Verlobten.
»Gott hat mir Alle, die ich liebe, erhalten,« sagte sie
mit ihrem milden Lächeln, »sein heiliger Name sei
gepriesen!«
Ihre Augen schlossen sich wieder und sie
entschlummerte, während ihr der erste Verband
angelegt wurde.

***

»Komm hierher, mein Sohn!« rief Bruder Bruno
dem kleinen Jeannin zu, »ich will auch ein wenig
gepflegt sein. Mein linker Arm ist verwundet, ich
habe einen Armbrustbolzen im rechten Schenkel und
einen Dolchstich in der Seite. »Sage den Mädchen,
daß sie mir Wasser bringen sollen!«
»Sprecht nicht so viel, Bruder Bruno,« sagte
Jeannin, während er ein Hemd zerschnitt, um Binden
daraus zu machen; »es strengt Euch zu sehr an.«
»Schweig, Kleiner, Du verstehst nichts von der
Chirurgie . . . das Sprechen ist immer wohlthätig . . .«
Sein Aussehen strafte ihn jedoch Lügen, denn er
war leichenblaß geworden und seine Kräfte waren
dem Erlöschen nahe. Die Frauen brachten inzwischen
Wasser und Leinwand herbei und wuschen und
verbanden seine Wunden so gut als möglich.
»So, jetzt könnte der Tanz von Neuem angehen,«
sagte er dann; »zuerst aber will ich Euch eine
Geschichte erzählen . . .«
Dagegen protestirte jedoch die ganze Besatzung,
denn alle waren von den Anstrengungen dieser Nacht
ermüdet und sehnten sich nach Ruhe. Bruno mußte
daher seine Geschichte für eine spätere günstige
Gelegenheit aufsparen, und er konnte nichts Besseres
thun, als sich ebenfalls ein möglichst bequemes Lager
zu suchen.

Nach wenigen Minuten schliefen Alle bis auf
Einen, der die ganze übrige Nacht ohne Waffe und
entblößten Hauptes den Dienst einer Schildwache
versah.
Dies war der alte Hugo von Maurever.

***
Die Morgendämmerung brach an und mit ihr erhob
sich ein dichter Nebel, der die ganze Gegend einhüllte
und über welchen nur der goldene Erzengel auf der
Kuppel des Mont Saint-Michel emporragte.
Hugo von Maurever stand unbeweglich an der
Stelle der Mauer, wo Meloir mit seinen Soldaten die
kleine Festung erstürmt hatte. Innerhalb der Mauer
lagen drei Leichname, außerhalb derselben fünf.
»Also acht Christen, acht Bretagner sind um
meinetwillen gefallen!« dachte der alte Ritter.
Als seine Getreuen erwacht und aufgestanden
waren, sagte er zu ihnen:
»Ich bleibe keine Nacht mehr hier . . . es ist schon
zuviel Blut vergossen worden. Sobald der Nebel sich
zerstreut, breche ich nach der Küste der Normandie
auf; wer will, der folge mir.«
»Wenn aber Reine zu schwach ist, um gehen zu
können?« bemerkte Aubry.

»Dann tragen wir sie,« erwiderte Maurever,
»Dies ist Alles ganz gut, Messire,« sagte Bruno mit
Ehrerbietung, »und wir Alle sind bereit, Euch nach der
normännischen Küste zu begleiten. Werdet Ihr mir
aber gestatten, daß ich einen Rath gebe?«
»Recht gern, Freund,« versetzte der Ritter;
»sprich.«
»Im dritten Viertel des Juniwmonds sind die Nächte
auf den Dünen so hell wie der Tag, und oft noch
heller, denn in dieser Jahreszeit zeigen sich die Nebel
am Tage und ich würde daher zu einer Flucht gewiß
nicht die Stunden der Nacht wählen.«
»Welche Zeit würdest Du denn wählen?«
»Die jetzige.«
»Wo glaubst Du, daß der Feind in diesem
Augenblicke ist?«
»Er hat sich entweder auf das Schloß Saint-Jean
jenseits der Dünen zurückgezogen oder zwischen den
Felsen unter der Kapelle Saint-Aubert am Mont SaintMichel verborgen. Außerdem muß ich Euch mit Eurer
Erlaubniß noch darauf aufmerksam machen, daß der
Feind Hunde hat, welche in einer heiteren Nacht
Wunder thun würden, während sie, wie Jedermann
weiß, im Nebel gar keine Witterung haben.«
»Wenn aber der Nebel sich zerstreut?« bemerkte der
Ritter.

Bruno stieg auf die Mauer, um die Atmosphäre
genau zu untersuchen.
»Der Wind hat sich gelegt und das Meer fällt,«
sagte er nach einer Weile; »der Nebel steht bis zur
Fluth.«
»Nun gut, so wollen wir Euren Rath befolgen,«
erwiderte Maurever. »Kommt zu meiner Tochter.«
Reine war noch ein wenig schwach, ihre Wunde
aber keineswegs so bedeutend, um ein Hinderniß für
den Aufbruch zu sein. Während man sich mit den
Vorbereitungen zum Abmarsch beschäftigte, trat
Simonette mit ihren Eltern und Jeannin in den Thurm.
»Was wollt Ihr, meine guten Leute?« fragte sie
Maurever.
»Ihr kennt uns, gnädiger Herr,« antwortete der alte
Simon, »wir sind die le Priol, Eure getreuen Vasallen
von Saint-Jean, . . Unsere Simonette ist die Braut
dieses jungen Mannes . . .«
»Es ist jetzt nicht der Augenblick, . .« begann
Maurever.
»Ich will nicht von der Hochzeit sprechen,
Messire,« unterbrach ihn Simon; »aber Jeannin hat
uns eine gute Idee zur Rettung des Fräuleins Reine
mitgetheilt, und wir führen ihn daher zu Euch,
obgleich er nicht Euer Vasall ist . . . Sprich, mein
Sohn.«

Jeannin war feuerroth und sagte mit schüchterner
Verlegenheit:
»Man versichert, daß der Ritter Meloir diesen
ganzen Lärm um des gnädigen Fräuleins willen
macht. Wer weiß, was im Nebel geschehen kann? . . .
Ich habe daher gedacht, da ich eben solche Haare wie
Fräulein Reine und noch keinen Bart habe, daß es
wohl gut sein würde, wenn ich ihre Kleider anlegte,
damit sie im Fall des Unglücks mich für sie hielten . .
.«
»Wenn sie Dich aber umbrächten, mein Sohn?«
sagte Maurever.
»Dies könnte allerdings leicht geschehen, da sie die
Täuschung in Wuth versetzen würde, aber es schadet
nichts. Das Fräulein wäre gerettet, dies ist die
Hauptsache.«
Reine und Maurever wollten sich dieser
Verkleidung widersetzen; auf Aubry’s Zureden aber
entschloß man sich dazu.
Die Mädchen führten Reine in die Hütte und
Jeannin ging hinter die Mauer. Nach einigen Minuten
erschien Jene in dem Hammelfelle Jeannins und dieser
im Anzuge der Dünenfee. Er warf den Spitzenschleier
über seine blonden Locken, gab Simonetten, welche
zu gleicher Zeit lachte und weinte, einen Kuß, und
stieg zuerst über die Mauer, um den Dünen zuzueilen.

III.
Der Nebel.
Es war ohngefähr sieben Uhr Morgens, als das Meer
den Aufbruch gestattete.
Die Nebel der Dünen bilden wolkenähnliche
Schichten, welche oft kaum die Dicke einer doppelten
Mannslänge haben, und gewöhnlich ist der Nebel um
so dichter, je niedriger diese Schichten sind. Dann ist
es dem Auge unmöglich, irgend einen Gegenstand zu
unterscheiden, und diese Nebel sind daher eine der
größten Gefahren der bretagnischen Dünen.
Die Flüchtlinge aus dem Dorfe Saint-Jean, welche
die Nacht auf dem Tombelaine zugebracht hatten,
durften in der That keinen Augenblick zögern, den
Felsen zu verlassen, denn aller Wahrscheinlichkeit
nach gedachte Meloir den Nebel zu einem neuen
Angriffe zu benutzen. Der Theil des Felsens aber, wo
Bruno und seine kleine Armee sich so tapfer
vertheidigt hatten, lag über dem Nebel, der den
unteren Theil des Hügels wie ein Gürtel umgab, und
der Angriff der Feinde hätte daher diesmal weit

verderblicher werden können, da die Belagerten sie
wegen des Nebels nicht sehen konnten.
Wenn dagegen die braven Leute, welche zum
größten Theil alle Geheimnisse und gefährlichen
Stellen der Dünen genau kannten, sich diesen
entschlossen anvertrauten, so hatten sie nur den Nebel
gegen sich, der sie aber auf der andern Seite gegen die
Verfolgungen ihrer Feinde schützte.
Der kleine Jeannin, der mit vollem Rechte das Amt
eines Führers übernommen hatte, schlug, ohne sich zu
besinnen, die Richtung des Dorfes Ardevon ein, das
an der äußersten Gränze der Normandie gelegen war.
Wir sind genöthigt zu gestehen, daß der kleine
Jeannin ein wenig zu lang für Reine’s Kleid war und
daß sich seine kräftige Gestalt wie seine lebhaften
Bewegungen nicht ganz mit dem züchtigen Schleier
vertrugen, der über seinen blonden Kopf herabhing.
Abgesehen von diesen kleinen Uebelständen aber
konnte er sehr gut für eine Dünenfee gelten. Er hatte
schönes lockiges Haar, große blaue Augen und ein
schelmisches Lächeln; dies war mehr, als er brauchte.
Kaum hatte die kleine Karawane den Tombelaine
verlassen und den Sand der Düne betreten, so konnte
Keiner den Andren mehr erkennen. Sie hielten sich
jedoch so nahe beisammen, daß Jeder den Schritt

seines Nachbars hören und den Hauch seines Athems
fühlen konnte.
»Wir kommen in die Nähe des Flusses,« sagte der
kleine Jeannin in diesem Augenblicke; »nehmt Euch
bei der Hand und laßt einander nicht wieder los.«
Die Hände suchten und vereinigten sich. Der Zug
ging in folgender Ordnung: Nach dem kleinen
Jeannin, der die Spitze bildete, kamen Hugo von
Maurever und Aubry von Kergariou mit Reine in ihrer
Mitte, dann die Familie le Priol, und hinter dieser die
übrigen Bewohner des ehemaligen Dorfes Saint-Jean
mit dem Bruder Bruno, der unter ihnen seinen Platz
gewählt hatte, in der Hoffnung, bei Gelegenheit eine
Geschichte erzählen zu können. Seine Hoffnung
wurde jedoch schmerzlich getäuscht, denn es war
Allen
das
unverbrüchlichste
Stillschweigen
anbefohlen.
In dieser Ordnung marschirte der Zug ohngefähr
eine halbe Stunde lang. Da ließ sich plötzlich ein
dumpfes Geräusch auf dem Sande vernehmen.
»Der Feind!« sagte Jeannin leise. »Halt!«
Es wurde Halt gemacht und es entstand eine
ängstliche Pause, denn der Augenblick war von
entscheidender Wichtigkeit. Die Soldaten konnten
rechts oder links vorüberreiten, eben so gut aber auch,

ohne es zu wissen, gerade auf die Karawane zu
kommen.
Die Pferde näherten sich und bald hörte man
Meloirs Stimme, welche sagte:
»Die Sporen eingesetzt, Kinder! der Nebel kommt
uns gut zu statten, diesmal wollen wir uns rächen.«
»Mit Ausnahme Eurer schönen Reine und des alten
Maurever, den wir mit gebundenen Händen und Füßen
nach Nantes transportiren, darf kein Einziger von
ihnen die Mittagssonne erblicken,« erwiderte einer
von den Knappen.
»Laß die Hunde los, Belissan!« rief Meloir wieder;
»sie können im Nebel umherspüren, und wer weiß, ob
sie nicht vielleicht etwas finden?«
Aubry drückte Maurever die Hand und zog sein
Schwert. Jedermann glaubte, daß der Augenblick
gekommen sei, wo es galt, sein Leben theuer zu
verkaufen.
Belissan antwortete:
»Ich will thun, was Ihr wünschet, Herr Ritter, aber
in einem solchen Nebel haben die Hunde keine
Witterung; sie würden zehn Schritt von einem
Menschen oder einem Fuchse vorübergehen, ohne ihn
zu bemerken.«
Die Reiter sprengten vorüber, und zwar so nahe, daß
Jeder von der kleinen Truppe den Luftzug zu fühlen

glaubte.
»Holla!« rief Meloir wieder. »Hier ist der Fluß, in
zehn Minuten sind wir auf dem Tombelaine . . . Aber
eben habe ich etwas gehört,« unterbrach er sich
plötzlich.
Die Truppe hielt zwanzig Schritte von den
Flüchtlingen an.
»Es ist einer von meinen Hunden,« sagte Belissan,
»ich habe nur noch elf an der Leine . . . Hierher,
Noirot! hierher!« . . .
Ein Röcheln antwortete auf seinen Ruf. Er rief den
Hund nochmals, erhielt aber diesmal gar keine
Antwort.
»Wenn wir hier stehen bleiben, so versinken wir im
Sande,« sagte Meloir, »und dann sind wir verloren.
Also vorwärts!«
Sie sprengten im Galopp davon.
Unsre kleine Heldenschaar befand sich ganz in der
nämlichen Lage wie Meloir und seine Soldaten. Das
Stillstehen ist überall auf den Dünen gefährlich,
besonders aber in der Nähe der Bäche, wo der Sand
lockerer ist als anderwärts. Der Sand giebt unter den
Füßen nach, das unterirdische Wasser steigt empor
und man sinkt langsam ein. Man sagt, daß es eine gute
Viertelstunde dauert, bis ein Mensch völlig
verschwindet.

Eine Viertelstunde! . . . Kann man sich einen
entsetzlicheren Todeskampf denken?
Das Geräusch, welches der Ritter Meloir gehört
hatte, war auch unseren Flüchtlingen aufgefallen. Als
die Reiter sich entfernt hatten, nahm Jeannin das Wort
und sagte leise:
»In meinem Leben habe ich kein solches Thier
gesehen!«
»Was für ein Thier?« fragte Aubry.
»Seht hier!« antwortete Jeannin.
Aubry tastete umher und seine Hand traf den noch
warmen Leichnam eines großen schwarz und weiß
gefleckten Windhundes, der auf dem Sande lag.
»Als Meloir seinem Jägermeister befahl die Hunde
loszukoppeln,« sagte Jeannin, »sprang dieser, dem ich
im Winde stand, auf mich zu und erfaßte mich bei den
Gurgel. Ich aber hatte schon mein Messer gezogen,
und stieß es ihm in die Seite . . .«
»Und Du hast keinen Laut von Dir gegeben?«
versetzte Aubry, indem er ihn auf die Schulter klopfte.
»Brav, mein Sohn; Du wirst noch ein tüchtiger
Soldat werden.«
Jeannin erröthete vor Vergnügen.
»Ja, Jeannin wird ein vortrefflicher Soldat werden,«
sagte Bruder Bruno. »Er hat einen Hund getödtet, wie
ich sehe, aber sie haben ihrer noch elf, und wenn Herr

von Maurever mir zu sprechen erlaubt, so will ich ihm
einen guten Rath geben.«
»Sprich!« erwiderte der alte Ritter.
»Dieser Meloir ist jetzt mit seinen Soldaten auf
dem Tombelaine oder doch wenigstens nicht mehr
weit davon entfernt. Wenn sie nun sehen, daß die
Vögel ausgeflogen sind, werden sie gewaltig in Zorn
gerathen, nicht wahr? . . . Sie haben Hunde und ihre
Pferde laufen schneller als Menschen; die Hunde
haben zwar im Nebel keine Witterung, aber man wird
sie mit der Nase in unsere Fußstapfen drücken, und
dann . . .«
»Dies ist wahr!« rief Aubry.
»Was ist zu thun?« fragte Maurever.
»Ich habe mehr als eine Verfolgung auf den Dünen
mit angesehen. Der Ritter Olivier von Plugastel
entging im Jahre zweiundvierzig den Engländern,
welche damals den Tombelaine besetzt hielten, indem
er im Bette des Flusses ging, den wir hier vor uns
haben . . . das Wasser verwischte die Spuren seiner
Schritte.«
»So wollen wir dem Laufe des Flusses folgen,«
sagte Aubry.
»Der Fluß ist weiter hinauf voll lockerer
Sandstellen,« bemerkte Jeannin; »er führt uns in den
gefährlichsten Theil der Dünen, und wenn wir uns

nicht beeilen, festen Boden zu gewinnen, so steigt der
Nebel und wir sind dann ungeschützt mitten auf der
Düne.«
Dies war so richtig, daß Niemand etwas dagegen
einzuwenden fand.
»Wir wollen so schnell als wir können rückwärts
gehen,« fuhr Jeannin fort; »Meloirs Jägermeister wird
sich dann durch unsere Fußspuren irre leiten lassen,
und wir sind gerettet.«
Dieser Vorschlag fand allgemeinen Beifall und
wurde sogleich ausgeführt. Die Fliehenden setzten
ihren Marsch ohngefähr zehn Minuten lang rückwärts
gehend fort. Nach Verlauf dieser zehn Minuten verließ
Bruno, ohne ein Wort zu sprechen, denn Maurever
hatte auf’s Neue Stillschweigen anbefohlen, seinen
Posten bei der Nachhut und suchte Jeannin. Ohne den
Nebel würde man auf dem Gesicht des Mönches einen
Ausdruck ernster Besorgniß erkannt haben.
»Wo bist Du, mein Sohn?« fragte er mit gedämpfter
Stimme, als er in Jeannins Nähe zu sein glaubte.
»Hier,« antwortete dieser.
Bruno ging noch so weit vor, daß er Jeannins Hand
erreichen konnte, und fragte ihn dann:
»Weißt Du gewiß, daß wir noch auf dem rechten
Wege sind?«

»Nein,« erwiderte Jeannin, dessen Hand eiskalt war,
»seit einigen Minuten weiß ich nicht mehr wo ich
bin.«
»Wo glaubst Du zu sein?«
»Oestlich vom Mont Saint-Michel.«
»Ich glaube, daß wir im Westen sind, denn wir
haben Westwind, und wenn wir daher auf der Ostseite
wären, so würden wir ihn kaum fühlen.«
»Es ist wahr. Dann müssen wir uns also links
wenden.«
»Ja, aber sage es vorher den Anderen.«
»Links ab!« rief Jeannin mit lauter Stimme.
Es erfolgte keine Antwort. Jeannin erschrack und
begann zu zittern.
»Herr von Maurever!« rief er zuerst leise; dann
wiederholte er den Ruf mit aller Kraft.
Die nämliche Stille.
Während er mit Bruno sprach, waren Beide, ohne
daran zu denken, stehen geblieben, die Uebrigen aber
waren in der bisherigen Richtung fortgegangen und
schon ziemlich weit entfernt. Jeannins Arme fielen
schlaff am Körper herab.
»Simonette!« seufzte er; »und das Fräulein! . . .«
»Laß den Muth nicht sinken, mein Sohn,« erwiderte
Bruno; »wenn sie nur einen von uns Beiden

wiederbekommen, so ist es genug. Geh Du links, ich
will rechts gehen.«
Jeder von ihnen schlug die bezeichnete Richtung
ein. Zwei Minuten später würde es ihnen unmöglich
gewesen sein, einander wiederzufinden.
Fast in dem nämlichen Augenblicke erreichte
Meloir mit seinen Leuten den Tombelaine, und sobald
er sah, daß die Flüchtlinge den Berg verlassen hatten,
begann der mit seinen Hunden Jagd auf sie zu
machen. Belissan eröffnete mit dem besten Spürhunde
den Zug, hinter ihm folgten die berittenen Knappen,
von denen Jeder ebenfalls einen Hund an der Leine
führte, und zuletzt kamen die Soldaten zu Fuß.
Der Nebel war noch immer so dicht wie zu Anfang.
Am Ufer des Flusses, der zwischen dem Mont
Saint-Michel und dem Tombelaine strömt, blieben die
Hunde stehen. Eine solche Kleinigkeit aber konnte
Belissan nicht in Verlegenheit setzen. Er ging durch
den Fluß und entdeckte am andren Ufer sogleich die
neuen Fußspuren.
Bald aber zeigte sich ein neues Hinderniß. Wir
meinen nicht die umgekehrten Fußstapfen; diese
hätten wohl Menschen irre machen können, nicht aber
Hunde, die sich nur nach der Witterung richten.
Nein, das Hinderniß bestand darin, daß die Spur
sich theilte, denn wie wir wissen, hatten Jeannin,

Bruder Bruno und wahrscheinlich auch der
Haupttrupp eine andre Richtung eingeschlagen. Die
Hunde blieben unschlüssig stehen, witterten in der
Luft umher und sahen ihre Herren an, da ihr Instinct
sie im Stiche ließ. Diese aber wußten noch weniger als
sie.
Alle stiegen ab und bückten sich nieder auf den
Sand, um den Boden zu untersuchen. Vincenz Gueffés
— denn er war auch dabei — stand zuerst wieder auf.
»Ich glaube,« sagte er, »daß sie sich in drei
verschiedene Truppen getheilt haben, entweder mit
Absicht oder durch Zufall.«
»Was folgerst Du daraus?« fragte Meloir.
»Man behauptet, daß der Sire von Estouteville vom
Könige von Frankreich Befehl erhalten hat, sich jeder
bewaffneten Verfolgung auf französischem Gebiet zu
widersetzen.«
»Wer behauptet dies?«
»Sehr gut unterrichtete Leute, Messire. Der alte
Maurever aber ist ein schlauer Fuchs, und er wird sich
links vom Mont gewendet haben, um so bald als
möglich unter französischen Schutz zu kommen.«
»Holla!« rief Belissan, »die Hauptbande hat den
Weg zur Rechten des Mont Saint-Michel
eingeschlagen! . . . Vorwärts mit den Hunden!«

Gueffés Meinung konnte wohl die richtige sein;
Belissans Hund aber zog alle übrigen mit sich fort und
so war Gueffés, ehe er sich dessen versah, ganz allein.
Er blieb einen Augenblick stehen, um zu überlegen.
Das Ueberlegen aber ist auf den Dünen, und
namentlich im Nebel, höchst gefährlich. Als daher
Gueffés zu dem Entschlusse kam, Meloir zu folgen,
war es schon zu spät. Er hörte nicht das mindeste
Geräusch mehr.
Jetzt blickte er nach allen Seiten umher, um sich zu
orientiren. Dies war eine neue Unvorsichtigkeit. Im
Nebel darf man sich auf den Dünen nie umwenden,
man müßte denn einen Compaß bei sich haben.
Gueffes bückte sich, um die Spuren zu untersuchen.
Diese aber durchkreuzten sich jetzt in allen
Richtungen und bildeten nur noch runde Vertiefungen
in dem weichen Sande, die sich allmählig mit Wasser
füllten und dadurch ganz unkenntlich wurden.
Der Muth war nicht das vorherrschende Laster des
guten Vincenz. Er wurde von der Angst ergriffen und
lief davon, indem er auf’s Gerathewohl einer der
verschiedenen Fährten folgte.
Es ist notorisch, daß die Dünenfee keine Freundin
der Skeptiker ist. Ebenso bekannt ist es auch, daß sie
Diejenigen, die ihr zuwider sind, gern in einem

abgelegenen Winkel erwürgt. So sind fast alle Feen,
ganz besonders aber die bretagnischen.
Die Spur, welcher Vincenz Gueffés folgte, war
zufällig die des kleinen Jeannin. Als er eine ziemliche
Strecke weit gelaufen war, glitt eine Gestalt an ihm
vorüber und es war ihm, als ob ihn ein Kleid gestreift
hätte. Vor einem Manne kann man wohl fliehen, wenn
man einen besonnenen und vorsichtigen Charakter
hat, aber vor einem Weibe! . . . Pfui!
Vincenz Gueffes wurde urplötzlich tapfer und eilte
der Gestalt nach. Es konnte Simonette oder auch
Fräulein Reine sein, also jedenfalls ein guter Fang.
Nach etwa zwanzig Schritten zerriß der Nebelschleier
und er sah den schwarzen Felsen des Mont SaintMichel vor sich. Er befand sich jenseits der Stadt an
einer unwirthlichen und dunklen Stelle, wo die
Strebemauern des Klosters überhingen. Unter diesen
Mauern zwischen gewaltigen Felsblöcken erblickte er
eine weibliche Gestalt, die nämliche; welche er im
Nebel hatte vorübergleiten sehen.
Welch ein Fang! welch ein Fang! Vincenz Gueffes
erkannte den Anzug Reine’s von Maurever und unter
ihrem Schleier das blonde Lockenhaar, in dem sich die
Sonne spiegelte. Er schlich vorsichtig näher.
Auf der andren Seite der Felsen befanden sich
Fischer, die ihre Netze trockneten. Sie hatten die

Dünenfee wohl erkannt, denn seitdem Hugo von
Maurever auf dem Tombelaine verborgen war, hatten
sie sie oft des Nachts über den Sand schweben sehen.
Sie sagten zu einander:
»Da kommt der Normanne Gueffés . . . er wird die
Fee gewiß angreifen. Wir wollen uns den Kampf
ansehen.«
Der Kampf dauerte nicht lange. Wie es scheint, sind
die Feen stärker als die Normannen. Freund Gueffés
verlor schon beim Anfange den Verstand, denn man
hörte ihn ausrufen:
»Jeannin! mein kleiner Jeannin! Gnade! Gnade!«
Was hatte Jeannin, der kleine Muschelfänger von
Quatre-Salines, mit der Dünenfee zu schaffen?
Die Fee ergriff indessen Gueffés beim Kragen und
zog ihn in den Nebel, der sie Beide in seinen
undurchsichtigen Schleier hüllte. Als er sich gegen
Mittag zerstreute, fanden die Fischer unsren Gueffes
todt auf dem Sande. Die Fee hatte ihn erwürgt.

IV.
Loys. — Das Zauberrohr.
Die nämlichen Schwierigkeiten, welche den
beklagenswerthen Tod des unglücklichen Vincenz
Gueffés herbeigeführt hatten, nöthigten Meloir und
seine Leute mehrere Male, ihre Jagd zu unterbrechen
und Halt zu machen.
Ebenso hatten sich die Flüchtlinge entweder
absichtlich oder zufällig getheilt und sich im Nebel
verirrt.
Meloir hatte eine Meute vortrefflicher Spürhunde;
aber auch diese fanden nichts. Eher hätte man eine
Stecknadel in einem Heuschober finden können, als
einen Menschen in diesem Nebel. Demohngeachtet
setzte Meloir die Jagd beharrlich fort, und aller
Wahrscheinlichkeit nach fielen ihm die Flüchtlinge
endlich doch noch in die Hände.
Wir wollen jetzt sehen, was Hugo von Maurever
und seinen Leuten begegnet war.
Als Aubry die Abwesenheit des kleinen Jeannin
bemerkte, hatte er sich an die Spitze der Karavane

gestellt. Er kannte den Weg über die Dünen nicht, aber
er ging geradeaus und dies ist sehr häufig das Beste.
Nach einem Marsche von ohngefähr einer Stunde
hörten sie das Rauschen des Meeres so nahe vor sich,
daß sie nicht mehr daran zweifeln konnten, daß sie auf
einem falschen Wege waren. Reine empfand heftige
Schmerzen in ihrer Wunde; dazu stellte sich
Ermüdung und Muthlosigkeit ein und der Nebel
verminderte sich nicht.
Die kleine Schaar befand sich jetzt auf dem
nordwestlich vom Mont Saint-Michel gelegenen
Theile der Dünen, wo die Lachen und Untiefen
besonders zahlreich sind. Aubry kehrte um und schlug
eine mehr südliche Richtung ein. Um die Lachen zu
vermeiden, mußte man oft große Umwege machen
und man bemerkte hin und wieder, daß ein männliches
oder weibliches Mitglied fehlte.
Einmal rief Maurever seine Tochter und erhielt
keine Antwort. Da ergriff den alten Ritter eine
fürchterliche Angst und von diesem Augenblicke an
entstand die größte Unordnung und Verwirrung unter
den Flüchtlingen, denn Jeder wollte Reine suchen.
Dieser ging rechts, Jener links, man verlor den Weg
und der ganze Zug lös’te sich auf, so daß es bald
unmöglich war, sich wieder zu vereinigen. Hugo von
Maurever ging mit seinem alten Vasallen Simon le

Priol und dessen Gattin Fanchon, die heiße Thränen
weinte, da ihre beiden Kinder Julian und Simonette
nicht mehr auf ihren Ruf antworteten.
Aubry war allein und irrte halb wahnsinnig vor
Schmerz ziellos und fast ohne Hoffnung in der
Dunkelheit umher. Als er ohngefähr seit einer
Viertelstunde von seinen Begleitern getrennt war,
glaubte er hinter sich ein Geräusch zu vernehmen. Er
blieb stehen und legte das Ohr auf den Boden. Als er
aber wieder aufstand, war der Hoffnungsstrahl, der auf
seinem Gesichte geglänzt hatte, verschwunden, denn
das Geräusch war der Hufschlag von Meloirs Pferden,
die sich immer mehr näherten. Bald konnte er schon
die Stimme der Reiter hören.
»Holla!« rief Einer, »was hat der verdammte Hund?
. . . er will die Leine zerreißen!«
»Der meinige auch!« rief ein Andrer; »Belissan,
Eure Hunde werden ganz wüthend.«
»Still!« sagte der Jägermeister, »errathet Ihr nicht,
daß sie etwas wittern? . . . Ich kann den meinigen
kaum noch zurückhalten. Messire Meloir!«
Messire Meloir war ohne Zweifel anderwärts, denn
er gab keine Antwort.
»Mein Köter zieht mich mit fort!« rief Corson, der
Herold. »So, jetzt hat er die Leine zerrissen und Gott
weiß wohin er läuft. Verdammter Pivois!«

Die andern Hunde geberdeten sich wie rasend und
es gelang noch einigen, ihre Leinen zu zerreißen und
ihrem Kameraden nachzueilen.
Dieser hatte mit drei Sprüngen Aubry erreicht, der
sich mit dem Schwerte in der Hand an einen Pfahl
gestellt hatte, welcher auf einer kleinen Erhöhung
eingerammt war und den Fischern vom Mont SaintMichel dazu diente, um bei hoher Fluth die Tiefe des
Wassers zu messen.
Als Aubry die Stimme der Soldaten und das
Schnauben der Hunde gehört, hatte er jeden Gedanken
an die Flucht aufgeben müssen. Es blieb ihm kein
anderer Ausweg mehr als der Kampf. Dieser war
gewiß sehr ungleich, aber Aubry hatte Vertrauen zu
seiner Kraft und ein Soldat der damaligen Zeit
verzweifelte nicht an dem Siege, wenn er auch zehn
Feinde vor sich sah.
Aubry hatte es indessen nicht nur mit Menschen,
sondern mit einem noch furchtbareren Feinde, mit
Hunden zu thun. Zu seinem Glücke begingen jedoch
Meloirs Leute den Fehler, daß sie die Thiere an der
Leine zurückhielten, anstatt die ganze Meute zu
gleicher Zeit loszulassen.
Plötzlich sprang ein schwarzes Ungethüm mit
feurigen Augen aus dem Nebel auf ihn zu und im
nächsten Augenblicke blutete seine Schulter unter den

Krallen Pivois’. Aubry aber riß ihm mit seinem
Schwerte den Leib auf und er rollte todt in den Sand.
Zwei anderen Hunden wurde ein gleiches Loos zu
Theil.
Jetzt kamen auch die Reiter heran. Aubry sah schon
die Silhouette eines von ihnen, der bei ihm
vorübersprengte, ohne ihn zu bemerken.
Als er eben den Mund öffnete, um diesen zu rufen,
denn er sehnte sich danach, sein Schwert mit einem
andren zu kreuzen, sprang abermals ein Hund aus dem
Nebel auf ihn zu.
Dies war ein ausgezeichnet schönes rabenschwarzes
Thier von riesenhafter Größe, ein wahrer Achilles der
Hunde. Er sprang über Aubry’s Schwert und ehe
dieser Zeit gehabt hatte sich umzuwenden, hatte der
Hund schon beide Vorderpfoten auf seine Schultern
gelegt. Anstatt ihn aber bei der Gurgel zu packen,
leckte er ihm mit einem Freudengeheul das Gesicht.
Es war Loys, der muthige, treue, unerschrockene
Loys, der König aller Hunde! Er war es, den Belissan
zufällig in Dinan auf seiner Durchreise gekauft hatte.
Die Reiter waren inzwischen vorübergesprengt,
ohne ihn zu bemerken, und er hätte jetzt sehr leicht
dem Kampfe ausweichen können. Allein dies wollte
Aubry nicht.

Wer weiß, ob Reine sich nicht retten konnte,
während er kämpfte? es kam vielleicht nur auf einige
Minuten an.
Die Reiter kehrten zurück und Loys stellte sich
kampfbereit neben seinen Herrn.
Der Name Reine’s trat noch einmal auf Aubry’s
Lippen, dann schwang er sein gutes Schwert und
begann mit dem treuen Loys den Kampf.
Es war ein sonderbarer Kampf. Aubry hatte
allerdings, da er zu Fuße war, einen bedeutenden
Vortheil über die Reiter, und außerdem konnte er sich,
in Folge seiner jugendlichen Gewandtheit, des Nebels
wie einer Schutzmauer bedienen. Er war für seine
Feinde ein Gespenst, das unvermittelt erschien und
verschwand, um wieder zu erscheinen.
Sein Schwert aber war kein Gespenst; vier schwer
verwundete Soldaten konnten es bezeugen.
»Dieser Mensch ist der Teufel selbst!« rief einer
von den Reitern, der sich vergebens anstrengte, Aubry
einen Lanzenstich beizubringen.
»Nein, der Hund ist der Teufel!« stammelte ein
Andrer, der sich kaum noch im Sattel erhalten konnte.
»Kameraden!« rief Corson, der Herold, »wir
können hier weder Gewinn noch Ruhm ernten, denn
dieser ist es nicht, den wir suchen. Lassen wir ihn, um
auf den alten Maurever Jagd zu machen!«

Der Rath war gut und fand allgemeinen Beifall. Die
Sporen wurden angesetzt und der Trupp jagte im
Galopp davon.

***
Es war neun Uhr Morgens. Die Strahlen der höher
steigenden Sonne und ein schwacher Wind, der die
Fluth verkündete, begann langsam den Nebel zu
zerstreuen.
Auf den Felsen, welche den Mont Saint-Michel auf
der Bretagnischen Seite umgeben, war eine
Abtheilung Soldaten unter dem Kommando eines
gewissen Sire von Ligneville in guter Ordnung
aufgestellt.
Um die nämliche Zeit verfolgten Meloirs Knappen,
welche ohngefähr ein Dutzend Fußsoldaten wieder an
sich gezogen hatten, in dem heller werdenden Nebel
die Spur Hugo’s von Maurever.
Ein Windstoß zerstreute die Dünste, welche noch
den unteren Theil des Mont Saint-Michel umlagerten,
und man erblickte in geringer Entfernung auf der
Düne einen Greis, umgeben von einigen Männern und
Frauen. Fast in dem nämlichen Augenblicke zeigten
sich nahe hinter ihnen die Soldaten Meloirs.
»Vorwärts!« commandirte der Sire von Ligneville.

Die silbernen Falten des französischen Banners
flatterten im Winde. Die kleine Compagnie marschirte
hinab auf die Düne und stellte sich zwischen den
ankommenden Soldaten und den Flüchtlingen auf.
»Was habt Ihr auf dem Gebiete des Königs von
Frankreich zu suchen?« fragte Ligneville.
»Wir verlangen im Namen unsers erlauchten
Herzogs den Ritter Hugo von Maurever, der sich des
Hochverraths schuldig gemacht hat,« antwortete
Corson.
»Wer erlaubt Euch, die Grenze zu überschreiten?«
»Mich dünkt, daß unser Herzog Franz ohne
besondere Erlaubniß die Grenze überschreiten durfte,
als er Euren König aus den Händen der Engländer
befreite!«
Ligneville gab seinen Leuten einen Wink, und sie
stellten sich in Schlachtordnung auf. In diesem
Augenblicke trat Hugo von Maurever vor ihn und
sagte:
»Messire, wenn diese Leute sich mit meiner Person
begnügen wollen, ohne die Vasallen meiner
ehemaligen Güter zu belästigen, so bin ich bereit,
mich zu ergeben.«
»Dann müßt Ihr über den Fluß Couesnon gehen,
Messire,« erwiderte Ligneville, »auf dem Gebiete des
Königs ergiebt man sich nur dem Könige.«

Corson berieth sich mit den übrigen Knappen
Meloirs.
»Wir stehen unter dem Befehle des Ritters Meloir,«
sagte er dann.
»Von diesem Ritter Meloir habe ich schon gehört,«
antwortete Ligneville; »bittet ihn zur Ehre des
Ritterstandes, daß er sich hütet mir in den Weg zu
kommen, denn der Abt des Mont Saint-Michel hat mir
den Befehl gegeben, ihn aufzuhängen.«
Bei diesen Worten stieg dem alten Maurever die
Zornesröthe in’s Gesicht.
»Beim Himmel, Messire!« rief er aus, »der Herzog
Franz hat ihn zum Ritter geschlagen! . . . Ich verlange
für diese Beleidigung der ganzen Bretagne
Genugthuung von Euch!«
Ligneville ergriff die Hand des alten Ritters und
drückte sie mit Ehrerbietung, indem er sagte:
»Wenn meine Worte Euch erzürnt haben, mein
Freund, so nehme ich sie gern zurück. Aber ich kann
es Euch nicht gestatten, solchen Schurken gegenüber
den Heldenmüthigen zu spielen, dies hieße, einer
gewissen Klasse von Thieren Perlen vorwerfen.
Messire Hugo von Maurever, Ihr seid Gefangener des
Königs von Frankreich.«
Ehe der alte Mann antworten konnte, war er
ergriffen und hinter die Glieder geführt.

»Jetzt scheert Euch zum Teufel, Ihr Lumpenpack,
und schnell!« rief Ligneville hierauf Meloirs Soldaten
zu.
Kaum hatte er ausgesprochen, so prallte ein
Armbrustbolzen von dem Stahle seines Helms ab. Die
Bretagner rückten entschlossen vor und ließen sich in
Stücke hauen oder gefangen nehmen.
Maurever hatte sich inzwischen bei den Soldaten
des Klosters erkundigt, ob nicht einige Flüchtlinge
angekommen wären, und die erhaltene Antwort hatte
ihn so ziemlich über das Schicksal seiner Tochter
beruhigt, die mit Aubry und den Kindern le Priols
schon im Kloster sein sollte.
Man stieg die Treppe hinauf. Währenddem warteten
Aubry und der kleine Jeannin, welche zuerst im
Kloster angekommen waren, mit ängstlicher
Ungeduld. Sie hofften, daß Reine und Simonette sich
bei dem Haupttrupp befinden würden. Der arme
Bruno aber machte ein erbärmliches Gesicht. Er hatte
sich dem Bußbruder zur Verfügung gestellt und eine
sehr ernsthafte Unterredung über die Disciplin mit
ihm gehabt.
Er war der Erste, welcher den alten Maurever
heraufkommen sah. Er benachrichtigte sogleich Aubry
davon, und dieser ging dem Ritter entgegen.

»Wo ist Reine?« fragten beide zu gleicher Zeit, als
sie zusammentrafen.
Es war ein Augenblick der entsetzlichsten Angst.
Der glückliche Jeannin hatte seine Simonette im
Arm; als er aber hörte, daß Fräulein Reine noch
vermißt wurde, riß er sich von ihr los und sagte:
»Ich will sogleich forteilen, um sie zu suchen. Die
Fluth hat zu steigen begonnen und es ist kein
Augenblick zu verlieren.«
Maurever und Aubry schauderten, Die Worte: »die
Fluth steigt!« drangen ihnen wie ein Dolchstich in’s
Herz.
Aubry drückte Jeannin die Hand und sagte:
»Komm mit mir!«
Anstatt aber nach den Dünen hinunter zu gehen,
eilte er die Treppe hinauf in den Rittersaal und von
diesem auf die Plateform. Jeannin und Bruno folgten
ihm in geringer Entfernung.
Der Nebel hatte sich völlig zerstreut und die Sonne
beleuchtete die unermeßliche Sandfläche. Am
nordwestlichen Horizont sah man die blaue Linie der
steigenden Fluth, auf den Dünen aber nichts, nichts als
einen kaum bemerkbaren schwarzen Punkt jenseits
des Couesnon in der Richtung des Dorfes Saint
George.

Aubry machte Jeannin auf diesen Punkt
aufmerksam.
»Er ist weit entfernt,« sagte Letzterer; »man kann
nicht wissen . . .« Dann setzte er hinzu: »In zehn
Minuten wird das Meer diesen Punkt bedecken . . .«
»Herr Jean Connault, der Prior der Mönche,« sagte
Bruno »hat im Glockenthurme einen hölzernen Tubus
mit eingesetzten Gläsern. Ich legte einmal zufällig das
Auge daran und sah zu meinem Erstaunen die Leute in
Cancale ganz deutlich vor mir, als ob sie mir plötzlich
näher gerückt wären.«
»Das habt Ihr wohl nur geträumt, mein Bruder,«
antwortete ihm Aubry.
Bruno eilte in den Glockenthurm und kam im
nächsten Augenblicke mit einer Art knotigem Stocke
zurück, der aus mehreren in einander gesteckten
Rohren bestand.
Aubry hielt das sonderbare Instrument an’s Auge
und blickte hindurch. Er sah deutlich die Kühe,
welche am Abhange des Mont Dol weideten.
Ein Ausruf der Ueberraschung entschlüpfte ihm und
er richtete den Tubus sogleich auf den dunklen Punkt,
der sich von der flimmernden Sandfläche abzeichnete.
Diesmal ließ er das Fernrohr fallen, legte beide
Hände auf die Brust und rief mit Entsetzen aus:
»Reine, Julian und Meloir!!«

Dann flog er wie ein Wahnsinniger die Treppe
hinunter, am Fuße des Berges fand er das Pferd des
Sire von Ligneville angebunden. Ohne ein Wort zu
sagen, schwang er sich in den Sattel und sprengte
davon.
Bald darauf sah man ihn im gestreckten Galopp mit
seinem schwarzen Windhunde über die Dünen jagen.
Auf der Plateform hatte sich eine zahlreiche Menge
versammelt, welche den alten Hugo von Maurever
umgab, der auf den Knieen lag und seine zitternden
Hände betend zum Himmel erhob. Aller Blicke
folgten Aubry mit ängstlicher Spannung.
»Aber warum bleiben der Ritter und das Fräulein so
unbeweglich beim Anblick des steigenden Meeres?«
fragte sich Jeannin.
Er nahm das Fernrohr und wurde bleich wie der
Tod.
»Sie versinken!« stammelte er mit Entsetzen;
»Meloir ist schon bis über die Hüften im Sande . . .
und Fräulein Reine verschwindet immer tiefer . . .«

V.
Meloirs Strafe.
Als der Nebel endlich den hellen Strahlen der
Julisonne hatte weichen müssen, befand sich der
Ritter Meloir allein in der Nähe des Flusses
Couesnon, mindestens zwei Stunden Weges vom
festen Lande entfernt. Was aus seinen Leuten
geworden war, wußte er nicht.
Es war, als ob sich ein Schein von Reue in seinem
Gewissen regte, und in der That, nichts ruft leichter
die Reue hervor als das Mißgeschick. Denn der Ritter
Meloir war ein zu verständiger Mann, um nicht
einzusehen, daß sein Unternehmen gänzlich
mißlungen war.
Plötzlich sah er am andern Ufer des Couesnon zwei
Landleute gehen. Der eine von ihnen trug eine
Armbrust auf der Schulter und die Tracht des andren
erweckte einige unbestimmte Erinnerungen in Meloir.
Der Anzug bestand in einem durchlöcherten
Hammelfelle, das langjährige Dienste geleistet zu
haben schien. Meloir erinnerte sich des jungen
Burschen, der ihn vor einigen Tagen auf das Schloß

Saint-Jean geführt hatte und den Vincenz Gueffés so
gern aufhängen lassen wollte.
Beide waren augenscheinlich Flüchtlinge aus dem
Dorfe Saint-Jean des Geéves, und Meloir hoffte, von
ihnen Auskunft über seine Leute zu erhalten. Er befahl
ihnen daher, stehen zu bleiben. Die beiden Männer
dachten jedoch nicht daran, zu gehorchen, sondern sie
beschleunigten im Gegentheil ihre Schritte.
Meloir wählte eine seichte Stelle des Couesnon, um
durch den Fluß zu reiten.
Der junge Bursche schien sich mit seinem Begleiter
zu berathen. Dann gab er durch eine Geberde seine
völlige Erschöpfung zu verstehen. Sie machten Halt.
Der Landmann nahm seine Armbrust von der Schulter
und stellte sich vor seinen Begleiter.
»Fürchtet nichts, guten Leute,« rief Meloir ihnen
zu, »ich habe nichts Böses gegen Euch im Sinne.«
Ein Armbrustbolzen zerschmetterte seinem Pferde
die Stirn und es brach todt unter ihm zusammen.
»Jetzt wollen wir fliehen!« rief Julian le Priol;
»seine Rüstung ist ihm hinderlich und er wird uns
nicht einholen.«
Wäre Reine nicht verwundet gewesen, so würde sie
der Verfolgung Meloirs gewiß mit leichter Mühe
entgangen sein. Aber sie war vom Schmerz und von
der Ermüdung völlig erschöpft. Sie versuchte es zwar,

mit Julian fortzueilen; bald aber sank sie kraftlos
nieder.
Meloir, den der Verlust seines Pferdes in Wuth
versetzt hatte, kam mit erhobenem Schwerte auf Julian
zu. Dieser erwartete ihn festen Fußes und verwundete
ihn durch einen zweiten Armbrustbolzen. Um aber
Meloirs langes Schwert zu pariren, besaß er nur seinen
Dolch, und er wurde daher von Jenem beim ersten
Anlauf niedergestoßen.
»Lebt wohl, Fräulein Reine!« sagte er sterbend;
»Gott schütze Euch, ich habe gethan was ich konnte!«
»Reine?« rief Meloir, der seinen Ohren nicht
glauben wollte.
Er betrachtete den jungen Burschen näher und
erkannte wirklich die Tochter das alten Maurever.
»Also deshalb wagte es dieser Schurke, einem
Ritter Widerstand zu leisten?« sagte er vor sich hin.
»Gnädiges Fräulein, setzte er mit einer artigen
Verbeugung hinzu, »Ihr habt nur Euren Diener
gewechselt.«
In diesem Augenblicke ritt Aubry auf dem Pferde
des Sire von Ligneville mit seinem treuen Loys vom
Mont Saint-Michel ab. Die blaue Linie des Meeres
rückte immer näher.

***

Der Ritter Meloir trat zu Reine, um sie aufzuheben.
Wenn er auch die Gefahren der Dünen nicht genau
kannte, so mußte er doch die steigende Fluth in der
Ferne sehen und ihr Brausen hören.
Reine war fast ohnmächtig.
Durch die Anstrengungen, welche der Ritter
machte, um sie empor zu heben, sanken seine Füße
allmählig in den Sand ein, was er jedoch anfangs nicht
bemerkte, und als er es endlich gewahrte, ging ihm der
feuchte Sand schon bis an die Kniee. Er erschrack und
versuchte es sogleich, sich emporzuarbeiten; aber
seine Anstrengungen gruben die Oeffnung, welche
sein Grab werden sollte, nur noch tiefer.
»Sollte ich hier sterben müssen?« dachte er laut.
Reine hörte diese Worte und richtete sich wie
galvanisirt empor.
Da sie in ihrer liegenden Stellung eine bedeutende
Fläche einnahm, so hatte ihr Körper den Sand kaum
niedergedrückt, und sie brauchte nur aufzustehen, um
Meloir zu entfliehen. Die Hoffnung erwachte in ihrem
Herzen und der Gedanke an Aubry gab ihr neue Kraft.
Sie warf einen Blick auf Meloir, der immer tiefer
versank.
»Ich kann ihn nicht retten,« sagte sie zu sich selbst
und stützte ihre weiße Hand auf den Sand, um sich zu

erheben. In dem nämlichen Augenblicke aber wurde
sie von einer andren eisernen Hand ergriffen.
»Dies ist unser Brautbett, Reine von Maurever,«
sagte Meloir mit einem unheimlichen Lächeln; »ich
hatte geschworen, daß Du mein Weib werden
solltest.«
Reine stieß einen Schrei des Entsetzens aus.

***
Auf der Plateform des Mont Saint-Michel lagen
Alle auf den Knieen. Der alte Maurever war blaß wie
eine Leiche, sein Auge aber war trocken und mit fester
Stimme sprach er das Sterbegebet der Mönche nach.
Jeannin, Simonette und die Vasallen des greisen
Ritters weinten und beteten im Stillen. Aubry stürmte
mit seinem treuen Hunde über den Sand dahin. Die
blaue Linie des Meeres am nordwestlichen Horizont
rückte immer näher,
Wer sollte zuerst ankommen? das Meer oder der
Reiter? der Tod oder das Leben? . . .

***
Reine hatte nur einen einzigen Schrei ausgestoßen;
dann sank ihr blonder Kopf zurück und sie richtete die
Augen zum Himmel empor.

Meloir ging der Sand schon bis über den Gürtel.
Reine warf einen Blick auf das Bretagnische Ufer
und sie sah in weiter Ferne die Mauern des Schlosses
Saint-Jean hinter den Bäumen hervorschimmern.
Dort hatte sie ihre glückliche Kindheit verlebt, dort
hatte sie Aubry zum ersten Male gesehen.
»Ihr denkt an ihn, schönes Fräulein?« sagte Meloir,
welcher spotten wollte, während er vor Wuth mit den
Zähnen knirschte.
»Denkt an Gott!« erwiderte Reine, die im
Angesicht der Todesstunde noch immer ruhig und
heiter war.
Der Sand reichte Meloir bis an die Brust.
Seine Eisenhand umklammerte Reine’s Arm noch
fester. Plötzlich wendete er den Kopf. Loys sprang
eben in den Couesnon, der vom Meere schon
angeschwollen war.
Und hinter dem Hunde kam Aubry herangesprengt.
»Aubry! Aubry! zu Hilfe!« rief Reine.
Mit einer verzweifelten Anstrengung versuchte es
Meloir, sie an sich zu ziehen. Die Rache entschlüpfte
ihm, er wollte sie mit Gewalt wieder ergreifen; der
Mann, der seine Braut suchte, sollte eine Leiche
finden,
»Zu Hilfe! zu Hilfe, Aubry!« rief das junge
Mädchen nochmals, indem sie sich Meloirs Hand zu

entwinden bemühte.
»Ich werde nicht allein sterben!« murmelte dieser,
dessen Gesicht schon von der Todesangst entstellt war.
In dem Augenblicke, als seine andre Hand Reine’s
Hals berührte, flog Aubry wie ein Pfeil vorüber und
stieß Meloir seine Lanze in die Brust. Mit einem
fürchterlichen Fluche ließ Meloir seine Beute los. Der
Sand bedeckte die Wunde, nur sein Kopf war noch
sichtbar.
Das Meer bespülte schon die Kleider Reine’s, die
ebenfalls zu versinken begann.
Aubry sprang vom Pferde. Als dieses das Wasser an
seinen Hufen fühlte, schnaufte es wiehernd in der Luft
umher, um die Richtung zu suchen, in der es
entfliehen wollte. Wenn aber das Pferd entfloh, war
Reine unrettbar verloren. Aubry verließ sie einen
Augenblick, gab den Zaum des Pferdes seinem Hunde
in’s Maul und befahl ihm, nicht von der Stelle zu
gehen. Das Roß bäumte sich. Loys aber ließ den Zaum
nicht los.
Das Wasser bedeckte Meloirs Kopf.
Aubry nahm Reine in seine Arme und schwang sich
mit ihr in den Sattel. Und fort jagte das edle Thier
durch die steigende Fluth, daß das Wasser hoch
emporsprützte.

Vom Ritter Meloir war nichts mehr zu sehen. Sein
letzter Seufzer war eine Blase, die auf der Oberfläche
des Wassers zerplatzte. Reine lächelte in den Armen
des Geliebten und sandte ein heißes Dankgebet zum
Himmel empor.
Sie war gerettet! gerettet durch Aubry!

***
Eine halbe Stunde später lag Reine an der Brust
ihres alten Vaters. Der kleine Jeannin, der die ganze
Scene auf den Dünen mit Hilfe des Fernrohrs
beobachtet hatte, umarmte den treuen Loys und
schwor ihm eine ewige Freundschaft.
»Jedermann ist zufrieden, nur ich nicht,« sagte
Bruder Bruno; »Messire Aubry wird ein Ritter . . .
Jeannin wird sein Leibknappe . . .«
»Was verlangst Du?« fragte Maurever, während er
seine Lippen auf Reine’s Stirn drückte; »Du bist ein
braver und muthiger Mann!«
»Ich bin nur ein armer Mönch, Messire, und dabei
fällt mir die Geschichte des Aschenbrothändlers
Domineuc ein, der seiner Frau Francine Horain . . .
Doch ich erinnere mich, daß Ihr kein Freund von
Geschichten seid, und ich will Euch daher nicht mit
dieser Erzählung belästigen, sondern Euch nur bitten,

daß Ihr bei unsrem Herrn Prior ein Wort zu meinen
Gunsten sprecht, damit er mir die verwirkte
Ordnungsstrafe erläßt.«
Bruder Bruno erhielt seine Begnadigung.

VI.
Die Reue.
Am 18. Juli des Jahres 1450 um neun Uhr Morgens
ritt eine kleine Gesellschaft auf der Straße von
Ancenis nach Nantes das Ufer der Loire entlang. Das
Wetter war trübe und regnerisch. Der prächtige Fluß
strömte düster unter dem bewölkten Himmel dahin.
Die Gesellschaft bestand aus einem Ritter, einem
Knappen und einer jungen Dame nebst einigen
Dienern als Gefolge.
Als sie am Thore von Nantes ankam, senkten die
Wachen ehrerbietig ihre Hellebarden vor dem alten
Ritter, indem sie sagten:
»Es ist Messire Hugo von Maurever, der an dem
Herzoge Franz Wiedervergeltung üben will!«
Der Augenblick war in der That günstig, denn der
Herzog Franz starb an einer sonderbaren und
unbekannten Krankheit, deren erste Symptome sich
vor vierzig Tagen, am Abend des 8. Juni gezeigt
hatten, als in der Basilica des Mont Saint-Michel ein
feierliches Hochamt zur Ruhe und zum Heile der

Seele des Prinzen Gilles von Bretagne gehalten
worden war.
Der Herzog Franz hatte einen glänzenderen Hof
gehabt, als je ein bretagnischer Fürst. Jetzt umgab
dieser Hof seinen Bruder und Nachfolger, den Herzog
Peter von Bretagne. Nur einige alte treue Diener, seine
Gattin Isabelle von Schottland und seine beiden
Töchter blieben an seinem Sterbebett.
Die Ankommenden zogen in Regen durch die
engen und düstern Straßen von Nantes.
Peter von Bretagne bewohnte das Hotel Richemont,
den ehemaligen Palast seines Bruders Gilles.
Vor der Thür dieses Schlosses waren eine Menge
Ritter und Edelleute versammelt, die sich der
aufgehenden Sonne zuwendeten, wie es der
menschlichen Klugheit angemessen ist, und als sie die
Fremden vorüberkommen sahen, sagten auch sie:
»Es ist der Ritter Hugo von Maurever, der gegen
den Herzog Franz Wiedervergeltung üben will!«
Und war dies nicht Gerechtigkeit? hatte ihn der
Herzog Franz nicht wie ein wildes Thier gehetzt und
einen Preis auf seinen Kopf gesetzt?
Neben Hugo von Maurever ritt seine Tochter Reine,
die noch ein wenig schwach von ihrer Wunde, aber
schön wie ein Engel Gottes war. Hinter ihr ritt Aubry.

Zwei Tage vorher war die Kirche von Avranches zu
einer schönen Feier erleuchtet gewesen: zur
Vermählung Aubry’s von Kergariou und Reine’s von
Maurever. Aber der Priestersegen war noch nicht über
sie gesprochen worden.
Eine Stunde vor der Messe kam ein Mönch aus dem
Kloster von Dol und sagte zu Maurever:
»Ich komme aus der Bretagne. Unser Herzog Franz
erwartet sein Ende am 18. Juli, dem Termine, auf den
Ihr ihn im Namen seines hochseligen Bruders Gilles
vor den göttlichen Richterstuhl gefordert habt. Unser
Herr und Gebieter stirbt eines traurigen Todes . . . alle
seine Freunde haben ihn verlassen . . . seine letzte
Stunde wird hart sein.«
Hugo von Maurever befahl alsbald die Kerzen
auszulöschen und sein Pferd zu satteln.
»Ihr habt noch Zeit, um glücklich zu werden, meine
Kinder,« sagte er zu Reine und Aubry, und brach mit
ihnen auf.
So kam er am 18. Juli, dem letzten Tage der
verhängnißvollen Frist, in Nantes an. Es war zehn Uhr
Morgens, als er mit den Seinigen den herzoglichen
Palast erreichte. Alle Fenster waren verschlossen. Die
wenigen Diener, welche unter dem Portale standen,
erkannten den ehemaligen Leibknappen des Prinzen
Gilles von Bretagne und sagten wie alle Uebrigen:

»Es ist der Ritter Hugo von Maurever, der gegen
den Herzog Franz Wiedervergeltung üben will!«
Niemand dachte daran, ihm den Weg zu versperren,
aber Jedermann warf einen schmerzlichen Blick auf
diese lebende Strafe, die im Palaste erschien, um einen
Sterbenden noch in der letzten Stunde zu treffen.
Maurever, seine Tochter Reine und Aubry von
Kergariou stiegen vor der Freitreppe ab und gingen
geraden Weges nach den herzoglichen Gemächern.
Kein Mensch war in den prächtigen Sälen zu
erblicken; nur im Betzimmer des Herzogs befanden
sich drei Frauen, welche vor dem kleinen Altare
knieeten.
Diese drei Frauen waren Isabelle von Schottland,
die regierende Herzogin, und ihre beiden Töchter. Bei
dem Geräusche, welches Maurever, Reine und Aubry
durch ihren Eintritt machten, wendete Isabelle sich um
und sie konnte einen Ausruf des Entsetzens nicht
zurückhalten, als sie den alten Ritter erblickte.
»O, Messire!« sagte sie weinend, »Ihr werdet nicht
nöthig haben, Eure unerbittliche Citation zu
wiederholen!«
Hugo von Maurever ergriff die Hand der Herzogin
und küßte sie ehrerbietig, indem er erwiderte:
»Ich habe dem Befehle meines sterbenden Gebieters
gehorcht . . . jetzt gehorche ich dem Befehle Gottes,

der mir durch die Stimme meines Gewissens gesagt
hat: Geh zu Deinem verlassenen Souverain und tröste
ihn in seiner Todesstunde!«
»Ist dies wahr, Messire?« rief Isabelle aufstehend.
»Ich bin ein alter Mann, edle Herzogin, aber ich
habe noch nie gelogen.«
Tief ergriffen neigte die Herzogin das Haupt und
drückte ihre Lippen auf die rauhe Hand des greisen
Ritters.
»Geht, geht,« sagte sie dann, »unser Herr und
Gemahl bedarf des Trostes nur zu sehr!«
Maurever, Reine und Aubry traten in’s
Schlafgemach ihres Souverains.
Franz schlug die Augen auf. Sein bester Freund
würde ihn nicht mehr erkannt haben.
»Gilles, mein Bruder!« sprach er mit gebrochener
und keuchender Stimme; »um die Mittagsstunde
erging Dein Aufruf an mich, um die Mittagsstunde
werde ich vor Deinem Angesicht erscheinen!«
Aubry und Reine knieeten nieder; Hugo von
Maurever blieb stehen.
»Mein Bruder Gilles, fuhr der Sterbende fort, »ich
schwöre es Dir bei der wenigen Hoffnung, die ich
noch habe, den göttlichen Zorn zu beugen, daß ich
Dich liebte. Nur die schlechten Rathgeber, Olivier von
Méel, Arthur von Montauban und andere, welche die

Fürsten umschwärmen, haben mich verdorben! . . .
Holla, Garden zu Hilfe!« rief er plötzlich, als er den
Ritter Hugo erblickte.
Dieser neigte schweigend sein ehrwürdiges Haupt.
Franz erbebte und kalte Schweißtropfen perlten auf
seiner Stirn.
»Was willst Du?« fragte er den Ritter,
»Meinem Herrn und Gebieter huldigen und ihm
mein Leben zu Füßen legen, antwortete Maurever.
Franz erhob sich von seinem Lager und sprach mit
immer schwächer werdender Stimme:
»Ich kenne Dich, Messire Hugo; Du bist ein Christ
und ein Ritter, der keiner Unwahrheit fähig ist. Sprich
mit mir von meinem Bruder.«
»Von Euch will ich sprechen, gnädiger Herzog, und
von der unerschöpflichen Barmherzigkeit Gottes.«
»Tritt näher,« sagte der Herzog; »willst Du meine
Seele retten?«
»Ja, bei meinem ewigen Heile!«
»Gieb mir Deine Hand darauf.«
Maurever gehorchte. Die Hand des Herzogs war
kalt wie Marmor,
»Wer ist dieser junge Mann?« fragte er plötzlich, als
er Aubry gewahrte, und noch ehe ihm Jemand hatte
antworten können, setzte er mit verfinsterter Stirn
hinzu! »Ich erkenne ihn! ich erkenne ihn! . . . Ich höre

noch das Klirren seines Schwertes, als er es auf die
Steinplatten der Kirche warf, . . er war der Erste, der
abtrünnig wurde!«
»Er wird der Letzte sein, der Euch verläßt, gnädiger
Herzog,« sagte Reine.
Aubry legte die Hand auf sein Herz, ohne etwas zu
erwidern.
»Steh auf!« befahl ihm der Herzog.
Aubry that es.
»Im Namen Gottes und des heiligen Michael
ernenne ich Dich, Aubry von Kergariou zum Ritter!«
sprach der Sterbende weiter.
»Gnädiger Herzog . . .« begann Aubry.
»Still! . . . Schlage den Vorhang dort über dem
Betpulte zurück.«
Der Vorhang that sich auf und man sah das Bildniß
des Prinzen Gilles von Bretagne in ganzer Figur.
Der Herzog machte das Zeichen des Kreuzes.
Jedermann schwieg.
»Höre mich an, Messire Hugo,« sagte Franz mit
fester Stimme; »er liebte Dich, weil Du ihn liebtest . .
. Wenn mein letzter Odemzug entflohen ist, und dies
wird bald geschehen, trittst Du vor dieses Bild und
sagst: Gilles von Bretagne, ich beschwöre Dich im
Namen Gottes, Deinem Bruder zu verzeihen. — Willst
Du dies thun?«

»Ja.«
Der Herzog sank in die Kissen zurück. Maurever,
Aubry und Reine fielen auf die Kniee und beteten laut.
Die Priester traten ein, dann die Aerzte und endlich
die Herzogin mit ihren beiden Töchtern.
Mit dem ersten Schlage der zwölften Stunde stieß
Franz einen tiefen Seufzer aus.
»Gilles von Bretagne!« sprach Maurever jetzt mit
kräftiger Stimme, »ich beschwöre Dich im Namen
Gottes, Deinem Bruder Franz zu verzeihen!«
Ein Lächeln spielte um die Lippen des Todten.
..........
Drei Tage darauf war Reine von Maurever Dame
von Kergariou. Das Hochzeitsmahl fand auf dem
Schlosse Saint-Jean in dem nämlichen Saale statt, wo
die Dünenfee dem Ritter Meloir im Kreise seiner
Soldaten den Geldbeutel entwendet hatte.
An dem nämlichen Tage wurde Simonette die
Gattin des kleinen Jeannin. Bruder Bruno erhielt die
Erlaubniß, dieser Hochzeit beizuwohnen.
Dabei erinnerte er sich einer solchen Menge von
merkwürdigen Geschichten und Abenteuern, daß den
Gästen noch vierzehn Tage nachher die Ohren davon
klangen.
Ende des zweiten und letzten Theils.

Endnote
1

Die Thurmspitze mit dem Erzengel Michael ist
durch den Blitz zerstört worden.

