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Das ^abidjtsfräuletn





^f^te (Einöb ift ein langgeftrerftcs Dorf, tueldjes

Ä' in einem grünen (Tal am ^u§e bes Donners=

bergs gelegen ift. iCe^terem gegenüber ert^eben

fid? bic Spieen bes Bielfteins unb bes Dradjen*

bergs, unb il^re Porfprünge, beren einer mit 'i>en

Krümmern einer 23urg gefront ift, rerengen bas

Sal ftellenroeife fo fel^r, ba^ bcr ^adi, meldjer es

burcbflie^t, fidj tjin unb I^er lüinben mu§, um aus

ber Klemme I^erausjufommen. (Es ift ein XPinfel,

njo fid? nadi bcm lanbläuftgcn 2lusbru(f (fudjs unb

Bafe gute ttadjt fagen, unb felbft in ber nädjften

Stai>t n)u§te man t>on bem 0rt lange ^eit nidjt

oiel me!^r, als ^a% er bie fdjmacft^aftejten ^forellen

bes (Sebirgs liefere.

(Hrft üor einigen 3aljren lüurbe bie (Einöb fo*

3ufagcn entbecft; es fam nämlid? ein geklärter

UTann in bas (Tal, ron bem bie Bauern balb

I^eraus I^atten, t>a^ er ein profcffor fei. Der ßerr

profeffor, IDerner wav fein ZTame, fletterte auf

allen Sergen f^erum, frod? in jebe £7öI|Ie, begucfte



jebßu Stein, grub t^te unb \>a tiefe iödjer in ben

Boben unb Iie§ fid] 2lbenbs lieber rorfingen unb

<Sefd?id?ten ersät^Ien. Dann reifte er nadi ßaufe,

unb als er im folgenben 3^^»^ u)ieber!am, hvadiie

er bem (Jörfter Ditmar, bei bem er geojot^nt, ein

Bud? mit, meldjes er über bte (Einöb gefd?rieben

hatte.

Kuriofe Sadjen maren barin 3U lefen; ba ftanb

3um Bcifpiel, t>a^ ber fogenannte f^crentifcb auf

bem Donnersberg nidits anberes als ein Elitär

bes öeibengottes CEt^or gemefen märe, ^a^ bic Be*

motjner ber (Einöb et^emals UTenfdjen unb pferbe

gefd^Iadjtet hätten unb bergleid^en t^aarfträubenbe

Dinge mef^r.

Der ^^örfter I^atte feine ^freube an bem fd^nur*

rigen geug, unb wenn er audj nidjt alles glaubte,

mas ber Derfaffer bcl]auptete, fo gab er fid? bod?

hen 2Infd?ein, äußerte ja aud? ber f^err profeffor

feinerfeits nie btn gelinbeften ^meifel t|infid)tlid?

ber 2^q,'ö^c\di[d{ten , .meldje it^m ber ^örfter auf-

tifdjte. Den Bauern ber €inöb fiel bas ^ud?

nidjt in bie Ränbe, unb bas mar gut, t>enn rvex

mei§, mie fie fidj für bie üble ZTadjrebe bebanft

liaben rvmbcn. Ilnb boc^ berul^te bas, -was ber

(Seletjrte über bas (Eal gefdjrieben hatte, größten*
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teils auf n)a{]rt^cit. Wenn bie brei Serge, bte

bas (Tal einfcfjlofi'en , nur h'dttm fprcdjen ujoüen,

fie mürben nodj gan3 anbere Dinge beriditet I^aben.

(Es voav einmal eine ^eit — ber Dradjenberg

meint, es fei erft üorige Wodie geroefen — ha

roaren bie Berge nod? gar feine Berge, fonbern

brei üeine, erbärmlidje 3nfeld)en, unb ringsl^erum

braufte bas tX)affer, in mcldjem brei§ig 5d/u!|

lange (Eibedjfen I^erumplätfdjerten unb ftdj gegen*

feitig auffragen.

init beri 3af^rtaufenben mürben bie '^n^eld^en

I^öt^er unb Ijöl^er, unb bie «Eibedjfen madjten anberen,

3ierlicberen (SefAöpfen plat3, mie ZTast^ömern unb

(Elefanten, melcbe bie palmen unb ^arren bes

Bielfteins ahvDe\i>eten.

IDieber etmas fpäter, als bie Berge fd^on redjt

anfel^nlidje Burfdje gemorben maren, tjauften unten

im (Tai fleine, bicüöpftge Hlenfdjenfinber. Sie

bauten fidj flutten mitten ins lUaffer t^inein unb

eröffneten hen Krieg gegen bie dorffdjmeine,

Bären unb Hiefenl^irfdje. Bei, mic fdjmetterten

bie Steinbeile auf bie Sd^äbel ber Beftien nieber,

mie fradjten bie armsbicfett Knodjen ber Bären

3n)ifd>en 'öen Kinnlaben ber pfatjibauerni

Porbei, rorbei! — Die plattföpftgen IHänner
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pcrfdjipanben, unb ein neues, t^odjgemadjfenes (Se^-

fdjied/t mit I^ellen klugen tobte burd? bie Hr*

ipälber. gifdjenb flog bcr lPurffpic§ in bie

IPeid^en bes grimmen Sdjeldjs unb bes lüifents,

unb aus ^en Römern bes le^teren tranfen bie

milben Z'^^^^ ^"^ ^^eierabenb fdjiedjtcs Bier. Da^

mals mürbe ber Elitär auf bem Donnersberg auf^«

geridjtct, unb in ber gtt»ergentjöt]Ic am Bielftein

root^nte ein gelbt^aariges ITeib, oor bem bie roilben

23en)o!]ner bes (Tales bie Kniee beugten. 3" ^ß"

t^eiligen Zläd/ten raudjten bie ©pferaltärc ron

Blut, unb bann 3ogen I^od^ über bie Sdjeitel ber

Berge auf bonnernbem lüagen bie 2lfen, lahUn

ftdj am auffteigenben Duft unb fegneten bas

nebelige 'ianb.

Das ging fo eine Zeitlang fort. (Eines (Tages

erfdjienen in bem (Tal anbers rcbenbc IHänner.

3tjr £)aupt unb it^re Bruft iparen in (£r3 get^üüt,

unb 2lblcr rnurben ror it]nen hergetragen, bie

blinften im Sonnenlid^t. Sie gebärbeten fid? mie

bie £]errcn bes £anbes unb 3tDangen bie- (Ein*

tt>ot^ner 5U I^artem Dienft. Über hen Hücfen bes

(Sebirgs t^inmeg bauten fte eine fteinerne Strafe

unb bie (^lüffe unb ^äd^e überfpannten fie mit

t]0(i?bogigen Brücfen. 3^""^'^'^ "^"« Sdjaren ber
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^rcmbltngc rüiftcn nadi, unb bie ftarfen, blau-

äugigen ITTänner mugteti ben flugen (Einbring-

ungen, bie von ITTittag gefommen roaren, biencn —
bis fid? eines (Eags bie Kned?te ert^oben unb it^re

groingt^erren bis auf 'i)m legten IHann ah^

fd^Iadjtcten.

Dann rourbe ber 5pie§ umgefet^rt; bie Be^

mot^ner bes Cales sogen mit UTann unb HTaus,

Kinb unb Kegel gen ITTittag unb fud^ten it^re et^e*

maligen Unterbrücfer im eigenen ^anb auf. Sie

nertieerten it^re ^^elber, cerbrannten it^re Siaöie

unb sertrümmerten mit ^et Streitart itjre fd^önen

meinen (Sötterbilber. Keinen von bmen, bie aus^

gesogen loaren, fallen bie alten Berge miebcr,

bafür aber rücJten anbere IKänncr nadi unb

I^auften in ^en Sd^Iudjten unb lt)älbern mie iljrc

Porgänger lange, lange 3^^^^^ t^inburd?.

IDieber famen ^remblinge ins '£an'i>. Dies*

mal aber trugen bie 21n!ömmlinge fein (Ers auf

ber Bruft, fonbern langmallenbe (Seroänber, unb

ftatt ber Sdjroerter Kreuse in ^en dianbcn. llnb

bie ^fremben legten bie 2trt an bie (Eid/e bes

dt^or unb üerfünbeten einen neuen (Sott. (Sroüenb

rcriiegen bie 2Ifcn itjre f^eimftatt, unb bie j^arfen

irtänner beugten fid? in Demut cor bem Kreu3,
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iDcIdjes bic (frcmben aufricbtctcn, ^Inbcre famen

nadj, roicfen ein Pergament Dor unb hauten am

(Ju§ bc5 Bicifteins ein fteinernes f^aus mit einem

(Turm, barinnen I|ing eine (Slocfe. llnb fie 3ir»an«'

gen bie llnfäfftgcn, ron jebem XPilb, bas fie er^

jagten, pon jebem (Serftenma§, bas fte ernteten,

hcn 3ebnten Ceil in bas fteinernc ßaus ab3u*

liefern.

Das ertrugen bie Seute einige ^eit, "bann

mad}ien fte fid) auf, erfcblugen bie IHöndjc, riffen

bas Steinhaus nicber unb richteten bie 2IItäre ber

alten (Sötter mieber auf.

Da aber fam es berangc3ogen mie llngeiDitter,

cifertie ITlänner auf gepan3erten Hoffen, un3äf^Iig

trie bie Sterne am Bimmel. Die brei 3?erge

flauten miber von Kampfruf unb IPaffcngeFIirr,

Bunberte n?urben erfcblagcn unb ber 2^cft in bas

blutig gefärbte 2Paffer getrieben. Die mcnigen,

bie heil ans anbcre Ufer !amen, maren, n?ie man

il^ncn fagtc, aufs neue (übriften geworben unb

mußten bas jieinerne Baus mieber aufbauen unb

fi* ror bem Kreu3 beugcii. 2Iuf bcm Bielftein

aber ert^ob fidj ein ^rvc'ücs Steint^aus mit bicfen

IHauern, t^ol^en (Türmen unb tiefen Kellern. Dort

fa§ ber Dogt bes £anbes mit feinen Knedjten;
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ber teilte t)en Walb unb t>as ^elb ein, 50g IHarFen

nnb (5ren3Jieine , erI|ob §ölle unb fprad^ (Seridjt,

unb bie £eutc mujgten's 3ufrieben fein.

IDiebcr cerftrid^en 3'i^i^f|unberte. Ua entftanb

im Cale eine feltfame Belegung. Die (Tore ber

Burg öffneten ftch unb ber (Sraf 30g I^eraus mit

feinen XITannen. Bell funfelte bas (Seroaffen unb

bie (fäl^nlein flatterten luftig im IX^inb. Unb ber

Bauer rerlie^ feinen Pflug, ber Sdjmieb feinen

5Imboi5, ber ^fifdjer fein ZTe^, um it^rem ^errn

3u folgen. 2tuf bem (Servan'i) trugen fte rote

Krcu3e, unb ftatt ber lujiigen Klänge bes ^ift=

l^orns erfdjollen pfalmcn unb Bu§gefänge au? ber

Schar. Sie 3ogen aus bem Cal t|inaus auf bie

fjeerftralge , immer oeiter, narfj IDelfcfjlanb, über

bie See ins l^ci^e llTorgenlanb l^inein, unb bie

Berge fallen feinen mieberfel^ren.

Dann fam eine luftige geit. 2^uf ber Babicf^ts^

bürg falß ein et^renfefter Hittersmann, ber ftd^ "öen

Üeufel um 'öen £anbfrieben, um Kaifer unb Heid?

fümmcrte. IDar er nid?t anbertpeitig befcbäftigt,

fo lugte er üon feinem ^felfenneft ins Cal t^inab,

mo fidj eine holperige Strafe burdj Bol^lroeg unb

(Seflüft t]in3og. Un^ wenn bie Kaufleute bes

IPcgcs ge5ogen famen, um il^re Pfefferfäcfe auf
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bte ITTeffe 3U bringen, ba erflang ein Börnictn von

ber ^innc, \>ev Httter ftte§ nicbcr auf bas Krämer*

pacf, mie ber Babidjt auf bas Büt^nerrot!, unb

nal^m fid?, was er für 'i)cn Bausbebarf brauchte.

(2r braudjte aber Ptel.

VOk gefagt, es war eine luftige ^eit, auc^ für

bie Bauern in ber €inöb, namentlid? für it^re

IPeiber unb Cödjter. Der Hitter tuar ein gar

fpa§I^after J]err unb üeranftaltete feinen f^örigen

allerl^anb Kur3n)eil, luftige 3ag«>en, roobei bie Bufc

ber Hoffe bie IlTauItPurfsfjaufen auf htn gelbem

auseinanbertraten, IDettrennen, bei roeld^en ber

grö§ern Sidjerl^eit I^alber ber Heiter auf t>en f]irfdj

feftgefd^miebet tuurbe miö bergleidjen met^r.

Unbanf ift ber IPelt £ot^n. Die Bauern, bie

nur ujenig Derftänbnis für bie räterlic^e Siebe

itires £]errn I^atten, rotteten ftch eines dages 3Ut

fammen un'ö 3ogen mit il^ren Senfen unb IHorgen*

fternen üor bie Babidjtsburg. Der rote Batjn

fdjtrang feine ^lügel unb Hitter unb (Tro^bub fan*

bcn ihr (Srab unter bin drümmern bes ^Ifenneftcs.

Dafür n)urben fpäte'r bie aufftänbifcfjen Bauern

geföpft, geräbcrt unb geoierteilt. Die alten Berge

liatien bas fommen fetjen unb fd^auten mit cSIeid?-
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Sie l\ahen nodj mand^es ^ntete^^ante in ber

(£tnöb tüal^rgenommen bis auf I|cute, bcnn üiel

ift fcitbem über bas Slal ge!ommcn; rul^ige 3^^i^ß

unb Kriegsnot, IHi^ernte, neue Steuern, ^euers*

brünfte, (Einquartierung, £anbe5r>ermeffung unb

eine projeftierte €ifenbat]n. Die Berge aber [inb

ftdj gleidigcblieben, mib wenn aud? itjre Hinbe feit

ber ^eit, t>a bie pfat^Ibauern ftdj il^re Steinmeffer

an "ben 2tbl|ängen fdjiugen, etroas morfdj unb

bröcfelig geujorben ift — bie alten f^erren fönnen's

fdjon nodj ein paar 3'J^i^t'5iifß"^ß ^^i^ anfeilen,

ol^ne befürdjten 3U muffen, ba^ il^nen ber Hegen

burd? ^tn paletot bringt.

Da ftet^en fie alfo, Donnersberg, Bielftein unb

Drad/enberg, blicfen nicber in bas grüne Cal unb

^enhn ber Dergangenl^eit. ITTan follte faj^ meinen,

^a^ il^nen bie geit lang mirb. 2Im Cag üielleidjt,

aber Had^ts fid/erlid? nidjt, ^enn ^a beginnt ein

fonberbares Hegen in hen 5d?Iud?ten unb IPälbern.

Die rcrfieinerten Knodjen am Dradjenberg

fügen fid? 5ufammen unb bie ungefügen Saurier

fpielen um bie Reifen mie üor 3^l^i^taufenben. 3"
ber gmergenl|öt|le mirb's lebenbig; bie bicfföpfigen

IHännd^en fommen an bie £uft un'ö breiten it^ren

Baumbad?, 2liis ber 3"9f"^5f't 2
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forgfam geläuteten £Jort im HTonbfc^etn aus. Droben

am ^erentifc^ ft^en rteftge IHänner in Cierfeüe

gefleibet unb burd? bie £uft ßiel^en braufenb unb

faufenb bic enltljronten 2l\en. „Das ift bie ipilbc

Z<^q,'i>," fagen bie einfältigen Bauern. — Unb wenn

im fernen ZTorben ber (Sötter3ug cerfd^munben ift,

'bann gleitet es fdjattentjaft auf ber HÖmerftra§e

einiger; bie 2lbler unb bie pan3er blinfcn im ItTonb-

lidjt, aber bie IDaffen flirren nicfjt, ber £)uf ber

Hoffe fd^aüt nid^t auf bem Steine. Ujiabfeljbar

ift ber gug, ber enblic^ in Hebel 3erflie§t. Unten

im dal, VI ber Kloftcrruine, wan'öelt langfamen

Sd^rittes burd? (SebüfA unb ^farn!raut ein ITtönd?;

er fud^t etmas unter ^en (Trümmern unb rerfd^njin*

\)et gegen ITTorgen I^inter einer üerborgenen Ore.

Drüben aber auf ber Babid^tsburg fit5t eine fd^öne,

bleidie 3ii"9f^*^w <^uf einem Stein; fte ringt bie'

£]änbc unb harrt beffen, ber fte erlöfen foll. 2tm

luftigfteti gcl|t es auf einem Porfprung bes Donners*

bergs 3U. Dort, an'C>ex Stätte, wo et^emals ber Haben*

ftein geftanben, tan3t .eine ausgelaffene Banbe;

bas finb bie einft gefürditeten Häbelsfüf^rcr ber

aufftänbifd^en Bauern. Sie tragen teiimcife bie

Köpfe unter bem 5Irm unb il^re 3efbrod?enen (Se*

beine flappern t)en (Eaft,
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So unterl^ält man fic^ in bcr (2inÖb um HTttter^

nadjt, unb bte alten Berge fd^auen 3U unb würben

beifällig mit bem Kopf nic!en, wenn bas it^r fteifer

ITacfen 3ulie§e.

(Seel^rter £eferl Wenn bu bis I|iert|er ge»

fommen bift unb aus ber (Einleitung auf eine (Se^

fpenflergefdjidjte fdjlie§enb nid/t weiter lieft, fo

bringft bu bid? um einen großen (Senu§. ües alfo

gebulbig nod? ein paar geilen weiter, unb bu wirft

bidj fofort über3eugen, 'öa'^ bie -perfonen, bie id?

bir Por3ufüf^ren geben!e, ^leifdj unb Bein, Kattun*

fleiber unb Cudjrö(Je, fur3 alles befi^en, was ein an*

ftänbiges (Sefpenft als weltlidjen Canb üerfd?mät|t.

Die f^äufer ber (Einöb ftel]en 3erftreut unb

3iel^en fidj am Berg I^inauf bis batjin, wo ber

IPalb ber JDiefenfuItur eine Sdjranfe 3iel|t. Dort

ftel^t bas größte unb freunblic^fte ßaus bes Dorfes,

unb bas Birfdigeweil^ am (Siebel belel^rt uns, ^a^

tjier bie ^örfterwot^nung ift. Sd/eune unb Sdjuppen,

fowie Stauungen finb aud/ rorl^anben unb mit

bem lDoI^nI|aus burdj einen üeinen (5arten cer*

bunben, in weldjem üebftöcfel, ;fudjsfdjwan3,

(Eibifc^ unb Helfen, bie gewöt^nlid/en gierpftan3en

ber Bauerngärten, if^re ^äupter über bas unfd/ein*

bare (Scmüfe emporl^eben.
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(Ss mar ein 3iiTii»^orgen, unb bic Sonne, bte

in btefem llTonat piel 3U fdjaffen I^at, rvax bereits

feit einigen Stunben auf bcni ir'eg. 3"^ vförfter-

tjaus rief ber Kucfucf ber 5d^tt)ar3n)älberul^r fedjs*

mal. IHit bem legten Huf öffnete fid? bie Cur

unb t|crau5 fprangen eins, 3mei, brei, v'iev Kinber,

jroet 3ungen unb 3n)ci HTäbdjen, meldte fämtlic^

Büdjer unb Scijiefertafeln unter bem 2trm trugen,

gule^t fam nod? ein llTäbd^en, bas mar offenbar

ntd>t mel^r im fd^ulpflid^tigen 2nter. Dafür fprad?cn

bie jungfräulichen formen, meldte bie ecfigen £inien

ber Barfftfdiperiobe bereits überall ftegreid/ 3urüc!='

gebrängt t^atten, unb überbies bas lange Kattun^»

!Ieib, meldjes bis auf bie ^n^e I^erabreid^te. ®b
bie j^ü§e ^n^(btn, bas I|ei§t flein unb 3ierli(^

maren, liegen bie berben £eberfd?utje, offenbar aus

ber F^anb bes Dorffünftiers t^ernorgegangcn, nid^t

ernennen.

„<5cht in ber «Sd^ule I^übfd? adjt!" fagte bas

IHäbdjen, „unb if]r/ 3ungen, rauft eudi nidit auf

bem fjeimmegl Wenn mieber einer feine Sdjiefer-

tafel 3erbrid?t, fo laufe id? tt^m feine neue, fonbern

fag^s bem Dater, unb bann fct^t's einen Ka^en*

fopfl"

„2^bjes, €dM" riefen bie Kinber unb fprangen
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ben 2lbl^ang I^muntci', ba^ bie 5djtt?ämmd/en,

ipeld^e an it^rcn 2!afeln mit langen Binbfäben be*

fefttgt rvaun, luftig I^in unb t^er flogen, (Era, bie

ältere Sdjmefter bes fleinen VolUs, rief il^nen

jtüarnadj: „£angfam, langfam!", aber il^re Stimme

rerl^allte ungetjört.

Sic ging in bas f^aus unb fam ^ntud mit

einem £eintudj über bcm Kopf unb einem cer^»

becften Speifeforb am 2lrm. £]inter it^r in ber

(Tür mürbe ein HTann ftdjtbar, bas mar ber ^förfter

Ditmar, ber Dater ber Kinber. (Er mar gro§ unb

breitfdjultrig, fein rötlicfjer Bart reidjte in 3mei

Spieen bis auf bie Sruft I^erab, unb );i'dtte er ftatt

ber grauen 3oppe ein Bärenfell getragen, ber

Donnersberg mürbe bei feinem Ztnblicf geglaubt

traben, bie guten alten Reiten, ba nodf ber 2lltar

bes (rt|or üon ©pferblut raudjte, feien 3urücf;

ge!et]rt.

Der ^örfter I^ielt eine ^eber in ber f^anb, benn

er mu§te einen Brief an feine Bet^örbe auffegen,

mas, beiläufig gefagt, nid?t 3U feinen üeblings*

befdjäftigungen getjörte. 3^fe* nat^m er bie (feber

3mifd?en bie bärtigen £ippen, legte beibe f^änbe

auf bie Sdjultern feines Kinbes unb faf| itjr in

bie blauen Zlugen, bann ftridj er it^r bel^utfam,
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als fürdjte er, bcm lieben (Sefdjöpf mel^ 3U inn,

mit ber Hed^ten über ben Kopf unb fagte mit

tiefer Stimme: „IKla&i's gut, €pal"

(goa (teilte fidj auf bie ^ef^en, ber ^örfter Iie§

bie (feber los unb !ü§te feine docbter auf ^en

HTunb. Dann 30g fie bie 5d?Ieife il]res Kopftudjes

fefter unb fdjritt ben Berg I^inan.

Dort befa§ ber ^förfter eine IPalbmiefe, ojeldje

I^eute gemät^t mürbe, unb bie IDiefc mar €ras

^tel. Der Dater fd^aute il^r nad^, bis il^r lichtes

Kleib l^inter ben Baumftämmen rerfcbmunben mar,

t^ob bann bie (fcber auf unb ging 3U feiner Scfjrei*

berei 3urücf.

(£va mar ber £iebling it^res Daters. €r t^atte

bas ®pfer gebrad/t, iF^r eine beffere €r3iet|ung

geben 3U laffen, als bies in ber (Sinöb möglic^

mar. Seit Zt>eit^nad?ten mar fie aus bem näd^ftcn

Stäbtdien, mo fie brei 3abre lang mit einer Büc^er^

tafdje alle Iltorgeu in bas 3"f*^tiit ^^^ JTtamfell

rDinter gegangen mar, 3urücfgcFeI|rt unb beforgte

nun im Dercin mit einer altern Dermanbtcn bem

Dater bie IDirtfd^aft. Die llTutter rul^te fd^on feit

3at^ren auf bem Donnersberg.
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XDenn einer, fei es burc^ 2Ibftammung, fei es

burd? (Entfdjlie^ung ber (Semeinbe, Bürger ober

pielmef^r Itadjbar in ber (Einöb luirb, fo erl^ält er

Ttcben rielen an'i>cttn fd^ä^enstrerten IRed^Un auc^

bie (Erlaubnis, an brei IPodjentagen, Dienstag,

Donnerstag unb Sonnabenb, bürres ^olj in hen

(Semeinbemalbungen 3U fammeln, eine (Einridjtung,

bie nic^t nur in ber (Einöb, fonbern im gan3en

'ianb beftef^t.

Zn ^franfreid?, wo fidj bie 2lrmen einer glei(^en

Pergünftigung erfreuen, cerel^rt man als Url^eberin

berfelben bie gute Königin Blandje. ^n Deutfdj*

lanb fennt bas Dolf ^en, ber bie tDot|Itätige €in*

rid/tung getroffen ):iai, nidjt, unb menn es feinen

Hamen mü^te, fo mürbe es faum in £iebe feiner

gebenfen, t>enn es glaubt nidjt nur auf bas bürre

f^olj, fonbern auf ben gan3en Walb 2Infprudj 3U

I^aben. XVal'ö unb tPilb ijl frei — biefe 2Infid?t

n?ur3elt feft unb mirb ron (5efd?Iedjt 3U (Sefdjlec^t

fortgepflan3t. Der tPalbfreoIer, ber fidj fd^ämen

iDÜrbe, einen Pfennig 3U ftet^Ien, madjt fid? fein

(Setuiffen baraus, mit ber f)ol3ajt in bm Walb

3U fd^Ieidjen unb fid^ 3U l\okn, was il^m beliebt;

unb iDenn er Don feinem {feinb, bem (förfter, er^

tappt unb rom (Seridjt ins iod? gefte(ft mirb, fo
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fd^abet bie Strafe feinem guten Huf ebenforoenig,

tpie ber Kar3er bem bes Stubenten.

Die Beujotjner ber <£inöb' ftanben Ijinfidjtlid^

bes lüalbfreoels in feinem befonbers guten Huf

nnb bie (forflbeamten liatUn mit \)en Bol3bieben

il^re liebe Hot.

Tlndf liente mav bafür geforgt, ba^ jemanb hen

Bol3fud)ern auf bie Ringer fetje, bamit fie nidjt

Klafterfd^eitc für bürre 2ifte naijmcn unb biefelben

fünftÜdj unter Heiftg rerftecft auf it^ren Sd^ub^

farren entfüt^rten.

2luf einem ber oiclen Pfabe, bie 'öen ^annen^

roalb bes Sielfteins burdj!reu3en, fdjritt ein junger

3äger bergan. €r n»ar tjod^gemadjfen, unb bie

ausgebilbete HTusfuIatur feines Körpers, bie einen

Bilbf^auer in (Efftafe rerfe^t liahen n?ürbe, Iie§

auf eine ungemöbniidje Kraft fdjlie^en. Sein rcgel*

mäßiges (Sefid/t trug ben 2Iusbruc! ber ©ffcnl^eit

unb ber (SutmütigFcit, unb bies im Derein mit

feinem elaftifdjen (Sang perliet^cn it^m tro^ feiner

StämmigFcit etroas Knabenbaftes. €r nxir mit

einem IPort ein prädjtiger Surfdie, ixnh bas fdiien

er aud/ 3U miffen, henn er I|attc auf fein ^(u§eres

offenbar üiel Sorgfalt üerwenbet. Seine graue

3oppe mit bem grünen Kragen unb feine mit einer
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Spielf^af^nfeber gefcf^mücftcJTtü^e voaxcn von feinem

Cudj, feine SüdjsfUnte, fein XPeibmeffer unb bie

fleine J^ol3pfeife 3eigten eine (EIegan3, bie man

fonft nur bei Sonntagsjägern antrifft. XVcv aber

nadi bem erften (£inbru(^ auf einen fold^en Ijätte

fc^Iie§en mollen, ben mu^te ein Blicf auf bie rote

Safflanbrieftafdje, bie brol^enb aus ber Z^^^^

I^erüorfdjaute, balb eines Bcffern belel^ren, unb

tDir fönnen, fo leib es uns tut, bem £efer nid^t

rerljel^Ien, 'öa^ ber junge 3'^9ßi^smann in biefem

2lugenbli(f ein Stüc! ö:)aIbpoIi3ei repräfcntiert.

Die 2X>aIbpoIi3ei mad^te ein fel^r ujid/tiges (Se=»

fidjt, 3unjeilen blieb ber 3äger [teilen unb laufdjte

in ben Xt)alb I^inein, ob fidj nidjt irgenb ein t?er^

bädjtiges (Seräufd? perncl^men laffc, unb in ber

^at Iie§ ein folcfjes audj nidjt lange auf ftdj

tuarten. 2lü5 bem Dicfidjt brang ein ^on, wie

ttjn ein brcd^enber 2l[t von fic^ gibt, unb ber roilbc

3äger fd^Iug alsbalb bie ange3eigte Hidjtung ein.

(Er mar nod? nidjt meit gegangen, als er eine

(Seftalt entbecfte, bie mit einem langen f^afen

einen bürrcn ^Ift ron einer tlanm I^eruntcr 3U

reiben bemütjt mar. Das mar erlaubt, aber ber

3äger fdjritt nidjtsbeftomeniger näl^er.

Die (Seftalt ermies fid? als ein fleiner, alter
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UTann. (Er 50g bte abgegriffene Htü^e com Kopf

unb fagte mit bemüttgem (Ion: „IDeibmannsIjetl,

^err ^örfler!"

Der roilbe 3äger, bem btefe Zlnrebe ntdjt übel

gefiel, griff gleid^falls an feine HTü^e unb ermiberte

I^erablaffenb : „(Suten ITTorgen, ^ricberle/' unb mit

einer gnäbigen Banbbcmegung fügte er I^in3u:

„Se^t nur auf/' worauf ber 2^Ite fein E^aupt

mieber he'i>edte.

Der IDeibmann ging prüfenb um \>en Sdjub*

farren tjerum, auf irelc^en ber 2llte bas gefam-

melte B0I3 gepacft \:iaüe, fanb aber nidjts Der*

bädjtiges.

„3I^r liahi bod? feine Tlxt bei €ucb?" fragte er.

„(Sott foll midj bcmat^rcnl" perfekte ber ^rie='

berle; „idj eine 2Irt! (£in alter Solbat tut nicfjts

Ungefe^Iicbes , ^enn es ftet^t gefdjrieben: Seib

Untertan eurer ©brigfeit, bie (Seroalt über eud?

):iat, wo aber ©brigfeit ift, bie ift Don (5ott rer*

orbnet unb [läite fic ^flügel ber HTorgenröte."

„3^^^ fßi^ i<^ crftaunlidj bibelfeft/' bemerfte

ber junge IHann.

„Das fommt bacon, Berr ^örjier, roeil irf?

früt^er Totengräber getpefen bin; ^a ^öxt man,

was ber f^err Pfarrer an hen (5räbcrn fpridjt,
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unb ba bleibt einem mandjes im Kopf I|ängen.

2Iber, f)crr ^örfter, Sie raudjen einen cerfludjt

feinen ^ahai\ bas ift fein ^d]wat^ev Heuter, gelt?

£eidjter portorifo, l^e? 3a, fo mas fommt freilief?

nidjt an unfereinen. Xla, it»enn's 3^"^" ""^

fdjmccft, Berr ^örfter!"

Der u)ilbe Z^9>^^ Iäd?elte, bann 30g er einen

mit (Eid^enlaub geftic!ten CabaFsbeutel aus ber

Cafd?e unb reid^te il^n bem 2llten. „Da ftopft

(Eudj eine/' fagte er in l^ulbüollem Son, unb ber

^rieberle tat, wie if^m get^eigen.

„3^^/ ^^5 ift ein Kraut/' fd?mun3elte er, nadi^

bem er feinen mädjtigen UTaferfopf in Branb gc*

ftec!t I^atte. „3^0* "od? ein (Sias Schnaps unb

ein Stücf Brot unb "öann einen, ber mir meinen

Sc^ubfarren nad? f^aufe fäl^rt, unb 3U £|aufe eine

orbentIid?e nTaI|l3eit auf bem (Eifd? unb ein (feber*

bett unb eine Häubergefd?id?te 3um £efen, meitcr

I^ätte id? feinen IDunfd? auf (Erben, benn fo itjr

Haf^rung unb Kleibung liahet, fo laffet eud? ge^

nügen, benn bie ba reic^ werben trollen, bie fallen

in Derfud/ung unb Striae unb lauter törid?te unb

fd?äblid?e £üfte, roie gefdjrieben ftef^t IHattl^äi am
legten, ber ba tintete bie Sdjafe feines Daters

unb fonnte bod? feiner £änge feine (2Ue ßufe^en—

"
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„^ört auf, iiöxt auf!" rief ber 3^9^^ ladienif.

„Übrigens iann id? (Euc^ einen €urer IDünfd^e

erfüllen." €r fc^nallte feine 3agbtafd?e auf unb

entnal^m berfelben Brot unb IPurft, fomie eine

fleine ^lafdje. „3e^t fe^t (Su*, ^rieberle/' ful^r

er fort, „2k^ f^i^ ^^^ "^^J^ 311^^ (früt^ftücf einge-

laben."

„(D , ber junge Berr ^förfter ift auf5erorbent*

lidl gnäbig; idj tjabe ^wax erft geftern gegeben,

aber id? will feine Hmftänbe machen; eure Hebe

fei ja ja, nein nein, was barüber ift, ift t>om

Übel! :iIfo xdi fage ja, fjerr ^örfter."

So fprad) ber ^tlte unb fetzte fid^ aufs HToos

nieber. Der 3^9^*^ ^^^^^ ^k^^ "^<i? u^b teilte bas

(Effen in 3n?ei gleid^e Qleile.

„Was [iaht Zs^l^ benn t>a in bem (Eudj?" fragte

er fein (5egcnüber, tDätjrenb biefes befd/äftigt toar,

mit t>en Heften feines (Sebiffes bas etmas tjarte

Brot 3U 3ermalmen.

„Das finb 3oI^CinnisI^änbe."

„3oI?annisI^änbe? IDas ift bas?"

2lls 2tntmort löfte ber ^rieberle "öen Knoten

bes (Tud^es unb 3eigte bem neugierigen 3^9^*^ ^i"^

2tn3al|I t^anbförmiger tt>ur3eIfnoIIen. -

„Das finb 3oI]annistjänbe?"
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Der (^rtebcrle ntcfte.

„VOaxum liahm [ie biefßit ZTamen?"

„Will man fie tu bcr 3oI?anntsnad?t graben

mu§, wenn fte tpirffam fein follert. So eine

3oIjanntsIjanb bringt (Slütf ins ^aus unb (Selb

in bie dafdje, barum trage id/ feit 3u?an3ig 3^^^^"

eine bei mir unb —

"

„Unb ift bas (Slücf nod? nid^t bei €ucb ein*

gefeiert?"

„Bis je^t nod? nid?t, aber es fommt fd^on,

pielleid^t wenn id^ einmal alt bin."

Der junge tt)eibmann üerbi§ bas 'iadien, als

er bas gebred^Iidje HTännc^en fo fpred^en I^örte,

unb fagte mit ftrafenbem (Ton: „<2i, ex, ^frieberle,

wev G)irb fo abergläubifdj fein!"

„2lbergläubifdj ?" ermiberte ber 2IIte, „ja, fo

f^eigen fie's. IX>er aber, trie \d}, (Totengräber ge*

roefen ift, ber fpridjt anbers. 3'^'^^* ^"^? ^i<^*r

(Sott Iä§t fidj nidjt fpotten, benn ein Kamel gel^t

leidjter burdj ein ZTabelöt^r, als 3mei HeI]3n)iIIinge,

bie unter Höfen meiben —

"

Der 3äger unterbrad? ungebulbig hen Sermon.

„Bleibt bei ber Sadie, ^rieberlel IPas für (2r*

fat^rungen I^abt 3^^ "^^^ 2!otengräber gemad^t?"

„Das fag' id] nidjt," fcrfe^te ber 2i\ie midjtig
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unb fd^älte feinen tDurftantetl, „übrigens brandet

man nic^t Cotengräbcr 3U fein, um merfiDurbige

Dinge feigen 3U fönnen. Sinb Sie fd?on einmal

Hadjts im XPalb gemefen?"

„Das mill id) meinen/' antmortete ber ^ä^iv

mit einem ceräcbtlid^en £:ädjeln, „aber au^er (Eulen,

Spi^buben unb I^in miö ujieber einem (Juc^s ift

^a nid^ts 3U fpüren."

„Xla, na/' fd^üttelte ber ^ricberle. „JTtan er=«

3ät^It ftd? fo allerlei, unb roenn idj's aud? nid^t

por (Serid/t befd^mören fann, fo njei§ id? bod?, mas

ic^ n)ei§. Da ift 3um (Ejcmpel bort oben bie

fiabid/tsburg. 3^? ^^" beute nad?t in ber Hät^e

gemefen, I^ab' midj aber rool^l get|ütet, meine ZTafe

in Dinge 3U ftecfen, bie mid] nid^ts angelten.

Denn gerabe je^t in ber 5onnn)enb3eit ift alles

los unb lebig, unb bas f^abidjtsfräulein get^t uu"

geniert im IPalb um, n?ie ein Stabtfräulein, bas

eine £anbpartie madjt, nnc fte's I^ei^en."

„Was ift bas für eine (Scfd^id^te con bem

£^abid?tsfräulein?" fragte ber 3äger gefpannt.

„2tdj, bu lieber Bimmel, hnnt ber ßerr j^örfter

bas f^abidjtsfräulcin nid^t? ^a, Sie finb freilid?

nod? nidjt lange in ber I^ieftgen (Segenb. Das

f^abid^tsfräulein alfo — ift nod? ein Cropfcn in
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bcr ^lafd/e? DanU gcf^orfamft, £^err ^örfter —
bas ^abidjtsfräulein ift ein (Sefpcnft, von betten

gefdjrieben ftct^t : Sie fäen nidjt, fie fptnnen nid^t

unb fammeln nid^t in bie 5d/eunen, fte geljen

tjerum roie bie brüllenben iötren unb fudjen —

"

„'ia^t €uer (Sefafell" fprad? ärgerlidj ber 3^9^^/

„unb fagt, mas 2k^ tri§t/'

„Das f^abidjtsfräulein alfo/' Ijub ber 2IIte

mieber an, „ift ein (Sefpenft mit einem (Sefidjt

tDic S^'mntnwchtn unb einem meinen Kleib mit

Kartäufernelfen perpofamentiert, mas aber eigent^

lidl Blutfle(fen finb, unb es iann feine Kul^e im

(Srab ftnben, bis es einer erlöft. (Es niefl näm^»

lidj I^unbertmal, unb trenn ^ann jemattb I^unbert*

mal (Sott t^elf fagt, bann tut^s einen gewaltigen

Krad^er unb bie (Sefdjidjtc ift aus."

„Das (Erlöfungsmerf ift gerabe nidjt fc^mierig/'

meinte ber 3^9^!^/ />'^^^ ^s rounbert mid^, ba^ es

bis je^t nod? feiner oollbradjt l^ai."

„(Einer, ein F^oljt^auer/' ful^r ber (frieberle

fort, „mar eintnal nal^e bran. €r I^atte bereits

neununbneun3igmal (Sott Ijclf gefagt, tpie fte aber

3um I)unbertftenmal genieft tjat, ba ift ber HTann

ungcbulbig gemorben unb ^at gefd^rien: ,(Ei, fo

nief bu unb ber (Teufeil' Unt> ba mar bas arme
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Babidjtsfräulcm loteber ücrfdjtpunben. (Ein anbcr*

mal iiai audf einer bas Hiefcn gel|ört nnb mit

(Sott I^elf geantmortet, meil it^m aber bas etoige

(Sottl^elffagen langweilig gerrorben ift, fo I^at er

eine 21btüerfjflung t^ineinbringen n)oIIen unb t^at

beim näd/ften Iiiefer Profit gerufen. Unb ba

ttiar's mieber nicbts mit ber (Erlöfung, benn bie

(Sefpcnfter fönnen bas ^ran3öfifcfje nidjt leiben."

Der 3äger lacbte, ful^r aber im näd^ften klugen;

blicf 5ufammen, i>cnn bid^t mhen itjm niefte jemanb

laut unb rerne{]mlidj.

„(Sott t^elf !" brüllte ber ^rieberle unb ßitterte

babei am gan3en £eib.

„Ba3i!" erÜang es mieber aus ben IPadjoIber*

büfcben, unb ber ^Ite antwortete , wie es fein

mu^te. Der junge IPeibmann aber wax auf*

gcfprungen unb bliifte fpäbenb nadi ber Stelle,

ron wo ber £aut fam.

„I7a3il" erfd^oll es 3um brittenmal, bodj folgte

biesmat bem tTtefen ein fdjabenfroF^es Kidjern

unb aus 'i>cn Süfdicn tgud^te bas lUäbd^en auf,

beffen BeFanntfdjaft mir üort^in gemadjt liahcn.

„<£val" rief ber 3äger t^alb ärgerlid^, I]alb

erfreut.

„:id?, bas ift föftlidj!" ladete (Epa unb fd?Iug
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bie ?iänöe 3ufammen. „Das gibt eine (Sefc^td^te

für ben Pater unb bie tlTut^me. Ztein, ipie ber

^err ^orftgel^ilfe baftel|t! ®, ^ans, wenn bu

bidj nur feigen fönnteft!"

„Unbanbl" brol^te ber 3ä9er. „IDart nur,

bie Strafe bleibt nidjt aus — aber bu benfft bod^

nidjt, i>a^ xdi im (Ernft geglaubt ):iahe
—"

„VOtt mei^I" fagte €Da mdtn'^. „Fjaft bu

nid/t (Sott I|elf gerufen?"

„Der j^rieberle wax's/' entgegnete ber ydo^tt

m entrüftetem ^on. „^rieberle, be3eugt mir basl"

„3a, 3ö"9fß^ ^Zvfiitnf es ift fo/' gab ber 2llte

3ur 2tnttr)ort. „2lber nel^men Sie mir's nidjt übel,

es ift nidjt n)oIjIgetan, mit foldjen Dingen Spa§

3u madjen, bas I^at fdjon mand^er bereut. (Es

ftet^t gefdjrieben: Si^et nidjt, tia bie Spötter fi^en,

t>znn il^nen roäre beffer, man t^inge it^nen einen

HTüt^Iftein an ben £]als unb rerfenfte fie ins

ITTeer, aümo ift J^eulen nn'i> ^äf]neflappern."

Der alte ^rieberle brummte nod^ üiel cor ftd?

I^in. €r mar offenbar cerftimmt barüber, t>a% fid^

bas üermeintlid^e ^abidjtsfräulein als bes ^örfters

(Eod^ter entpuppt Ijatte. €r Ijätte redjt gern

l^unbertmal (Sott tjelf gefagt, 'btnn bie (Sefpcnfter

Snumbcid], 2lus ber 3"9enb3cit 3
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pflegen bas (Erlöfungstper! ntcbt fdjlec^t ju tjono»

rteren, unb roenn bas Bonorar aus einer. f^anb*

üoU Steine ober ein paar Cannensapfen bejleljt,

man fiil^rt barum bodj nid^t fdjiedjt, benn menn

man in feiner Bet^aufung angefommen ift, iiahin

ftd? Cannen3apfen unb Steine in (Solb reripanbelt

ober in Diamanten, gro§ u)ie bie Büt^ncreier.

Da fid^ bie beiben jungen £eute nid^t treiter

um ^en (frieberle flimmerten, fo wanöte ftd? biefer,

3umal ba aud^ bas ^ritt|ftüc! bis auf bie tüurft*

fdialen t)er3et^rt lüar, roieber 3U feiner 2Irbeit. Da

aber ereignete fid? etwas, mas ein nidjt eben

günftiges £id>t auf t>en Ctjaraftcr bes alten ^rieberle

marf. ^IIs er ftd^ nämlidj bürfte, um bas £7013

auf bem Sdjub!arren mit einem Stricf 3U he*

fertigen, fiel i{]m ein ficines Beil aus ber 3'^c!e,

wo er es beim ZTat^en bes 3ägers cerborgen

I^atte. (Er beeilte ftd? ^wat, bas cerpönte IPerf*

3eug micbcr 3U 4?erftec!en, aber es wav 3U fpät.

Die ^orftpoIi3ei fprang t^in3U, ergriff es unb rief:

„Bah^ xdl ^'id^, alter Spit3bube! Zla waüe, bas

foü bir angeftridjen tt>erben."

„5err, get^e nidjt ins (Scrid^t mit beinern

Knedjt!" rief ber ^rieberle unb F^ob -flel^enb feine

?l'dnt>e empor. „Der (Seredjte fünbigt bes (Tages
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ftebenmal — 3eigßn Sie mtdj ntc^t an, ^err ^förfter,

idj w'xlVs getpi§ nidjt n?teber tun."

„(Set], ßans/' bat €pa, ,,gib bem ^rteberlc

fein Beil triebet unb 3etg tl]n ntd)t an."

„(5et|t ntdjt/' üerfc^te ber tPtlbc 3äger mit

gcrun3eltcr Stirn, mäf^renb er hen Hamen bes

Straffälligen in feine blutrote Sd/reibtafel eintrug;

„gel^t nidjt, Strafe mu§ fein. Komm, <£va\"

Damit fdjritt er üoran.

€üa machte bem 2llten ein ,berul|igenbes ^e'u

(^en unb folgte bem 3^9^^^ "^<^- Diefer t^atte

einen 21ugenblitf bavan ^chadit, feiner Begleiterin

t>en Korb ab3unef]men, batte fidj aber nod? 3tt

redjter geit befonnen, 'i>a^ bies für einen mit ber

blanfen IPel^r angetanen ^orftmann nidjt fd^icflic^

fei. €t crmies ftd? aber baburc^ aufmerffam, ba^

er bie über "öen pfab I^ängenben ^meige 3urücf'=

bog unb auf biefe IPeife bem lUäbiien ^en tPeg

harnte.

„Du bift im gan3en genommen bod? ein guter

Kerl, (Dnfel f^ans," fagte <2va, feine Dienftfcrtig-

feit anerfennenb.

Über bas (Sefid^t bes Burfdjen flog ein Sd^athn.

„Henne mid? nidjt ®nfel, <£vd(in, bu treibt, ^a^

idf bas üon bir nidjt leiben ^ann."
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(Eüa ladete. „Das fann tc^ btr ntdjt erlajfcn/'

fagte fic. „Du I^aft ja alles, mas 3U einem ®n!el

get^ört, ba§ td^ bidj fo nennen n^ürbe, aurfj luenn

bu ntdjt ber Detter metner feiigen ITfutter n^äreft.

Derfdjroenbeft bu nidjt bein halbes (Einfommen in

£eb3elten unb J^ampelmännern für bic Kinber?

Uni> wenn bu i)zn Karl auf bem Knie reiten Iä§t

unb ba3u mit beiner greulid^en Stimme frät^ft:

,Q:ro§, ivo%, Irin,

Der Bauer I]at ein ^üü' —

'

fo mu§ man unmiüüirlich ben!en, bem lieben (Sott

liahe bei beiner (Erfdjaffung bas llrbilb eines guten

®n!els rorgefdjmebt."

^ans brummte etmas Unperftänblidjes t»or

fid? l^in.

„VOci^t bu, ^ans, irorauf idj mid? freue?"

fut^r (£va fort.

„2luf eine neue puppe »ielleid^t, bu Kinbs*

fopf.-

„(SeV Hein, id? freue mid? barauf, menn id?

einmal (Sro§mutter bin. DenF bir, hann fi^' id?

in einem großen £el^nftut^l unb l\ahz ein Kleib

üon gro§gcbIümtem Kattun an unb eine f]aube

mit einer mädjtigen meinen Kraufe un'i) ricüeid^t

audi eine 5djnupftaba!sbofe, Unb meine €nfel
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fpicien unb lärmen um mid? t^erum unb ^klim

mir bte Habcin aus bcm Stxid^eüq, unb rerfcf^Icppen

meine Brille. Da get^t bie Or auf unb bie Kinber

fdjreien: ,®nfel f^ans, 0nfel £)ansl' unb I^ängen

fidj bir an bie Korf[djö§e. Du bift natürlicfj, u)äfi*

renb id? (Sro§mutter geroorben bin, Ilrgro§onfeI

gemorben, I^aft fd^neemeife f^aare unb ein DoppeI='

finn unb eine eIIenI|oI^e ^alsbinbe. Da greifft bu

in bie Saf(^e unb 3iel^ft f^ampclmänner t^erüor

unb Bleifolbaten unb puppen, für midj aber I^aft

bu ein (Sias mit eingemadjten ^rüd/ten ober fonjl

etmas mitgebrad^t. Unt) bann fi^en rotr uns

gegenüber, bu I^ältft mir bas (Sarn unb idj erlaube

bir, eine pfeife an3U3Ünben, 'i>enn bis bal^in I^aft

bn bas "Haudien bod^ n)oI|l orbentlid^ gelernt unb

es mirb bir nic^t mel|r übel mie neulidj. Dann

untert^alten mir uns von ber guten alten ^eit,

unb btn Kinbem er3ä{|Ift bu 3^9^9ßf<i?^ten aus

bem Bielfteinmalb unb com ^abidjtsfräulein unb

— mas mei§ id? —

"

Der 3ä9ß>^ ladete unb fein (Sefid^t I^atte in

biefem ^lugenblic! in ber Zai etwas onfelljaft (gut-

mütiges.

Der pfab mürbe je^t fteil unb bie Unterl^altung

ftorfte. Balb brang bas Haufdjen eines IPaflfers
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an bas 0I^r bcr betben jungen £eute unb mcntgc

ITttnuten fpäter ftanben fie an einer Sd^Iud^t, in

tt>eld?er ber Badj^ ber bte (Htnöb burd)flie§t, fc^äu-

menb über bte bunfelfarbigen pfeifen I|inroeg fprang.

Über 'öcn "Bad:! füf^rtc ein 3ägerfteg, bcr nur aus

einem rol^ bel^auenen Baumftamm bcftanb. f^ier

t^iclten bie beiben an.

„Du gel]ft jc^t auf bie tDiefe/' fagte i7ans,

„unb id/ mu§ I^tnüber in ben Sdjlag. IDenn bu

et^er nacb Baufe fommft als idj, fo fag bem Datcr,

wo bu mid^ getroffen I^aft."

„Das foü gefdjel^en. 2Iber, £]ans, ipie un*

orbcntlidj bu miebcr einmal ausfiel]ft. Komm t^er,

xdl VDiU bir bein Balstudj orbentlid^ binben. Bücf

bidj gefäüigft, bu (Soliatl^l"

f^ans fdjmun3eltc unb Iie§ \\d} bas S^alstud?

in ©rbnung bringen.

„Du bift ein liebes Ding, (£üa/' fagtc er I^er3lic^.

„Ilnb bu bift mein guter Bans — aber eV

idj's nergeffe, bu.mu^t mir einen (Sefallen tun."

„daufenb für einen."

„(Seit, Bans, bu 3cigft ^cn armen ^rieberlc

nid^t an? Du ftreid>ft feinen Hamen mieber aus?"

„(Sctjt nid^t, gel^t nid^t," rerfet^te ber 3äger

unb 30g bie 2lugenbrauen in bie Böt^e; „bie pflidjt,
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bas (Semtffen l — (Tut mir leib, aber es gef^t voalit"

Ijaftig nidjt."

„S^u's, J]ans, idj rpiü bid? aud? nid^t met^r

(Dnhl nennen."

„Tlhex, €va, bu, bie Codjter eines ^förfters,

millft mid? rericiten, meine pfüdjt 5U »erleben?

Hein, €üa, baraus n)irb nidjts."

Das ITTäbd^en tparf tro^ig bie £ippen auf:

„®nfel f^ans, bu mu§t, id? 3ti)inge bid?."

„^ol^ol" ladete ber roilbe 3äger, „bas tüollen

w'w feigen."

€in (Sriff, ein Sprung unb €üa ftanb auf bem

Steg, ber über 'öcn ^ad^ füf^rte, unb l|ielt triumpf^ie*

renb bie rote Brieftafdje in biß ^öf|e. Die ^rücfe

äd?3te unb fdjtDanfte, aber bas (förfterfinb ftanb

feft unb fd^minbelfrei unb ladete, ^a^ es laut burd?

t>en XValb l^allte.

(Es mar ein tjerrlidjer 2tnblitf, bie jungfräulidjc

(5eftalt im {|eüen, flatternben (BeiPanb t^od? über

bem finftern 2Ibgrunb, unb £^ans fc^aute beroun*

bernb unb fd^aubcmb 3ugleid^ auf bas furdjtlofe

mabdjen.

„Komm/' hat er, „laf es gut fein, fomm jurücf,

bu bift in (Sefal^r."

„Perfprid/ mir, f^ans, ^a^ bn hm ^rieberle
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ntd^t aTi3cigcti trillft, ober id^ mcrfc bie Brieftafc^c

in ben ^adf.''

2n bcm iDtIben 3^3^»^ ^^9>^^ fi<i? ^^r (Ero^.

„du's, €va/' fprad? er, „bie Brieftafd^e mirb

tpieber 311 tjolen [ein, el^e fie in bas ITTeer fcbmimmt,

unb wenn nicbt, fo fdjabet es aud? nidjts, id) ii)ei§

ben Hamen bes Spi^buben ausroenbig/'

(Eüa Iic§ bie Banb, treldje bie Brieftafd^e l^ielt,

finfen. „Du bift unausftcl^lid), 0nfel Bans/' fagte

fie ärgerlidi.

„Komm nur I^erüber/' mat^nte ber 3^9^'^/ »'^^'

trogen laffe idj mir nid^ts, aber üieücidjt fönnen

lüir uns rergleid^en. So, ba bift bu. ^ucrft —
bas ift bie Dorbebingung — gibft bu mir meine

Brieftafdje 3urücf."

Die Bebingung mürbe mit einem 5euf3er er*

fiiUt.

„Unb nun gib ad}t\" fut^r Bans fort. „3c^

t»erpf(idjte midj biesmal, aber nur biesmal, ein

2Iuge 3U3ubrücfen unb (Snabe für Hec^t ergeljen

3U laffen. Dafür nerfpridjft bu, €ra^Ditmar,

crftens unrcrbrüdilidics Sdjmeigen."

„^ugeftanben," fagte (Era.

„gmcitcns fdjmörft bu, feiner Seele bie f^eutigc

f7abidjtsfräuleingefd/idjte mit3uteilen."
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„Das tft liaxt/' fcuf3te (£ra, „aber es fei."

„Unb brittens/' [djIo§ ber 3äger unb feine

Stimme ipurbe unftdjer — „briitens gibji bu mir

einen Ku§."

„(Dlio, mein f^änsdjenl" rief (Soa cntrüftet.

„So einer btft bu? (Setj, fd^äm bidjl"

„IDarum foU xdi midj frfjämcn?" cerfe^te i^ans

mit gut angenommenem Bieberton. „JX>as ift babei

5d?Iimmes, menn ein Kinb feinem ®nfel einen

Ku§ gibt?"

„So/' ermiberte (Eoa, „mug je^t auf einmal

ber ®nfel tjerl^alten? Hein, baraus ipirb nidjts."

„(Eoa/' fagte Bans, „bu millft bas fleine ®pfer

nid^t bringen unb r»erlangft von mir, "öa^ idj mein

(Semiffen belaftel (Sut — wie bu miüft. Der

alte (friebcrie mirb ange3eigt unb fommt brei (Tage

ins £orfj, bei IPaffer unb 3rot cermutlid), ober

gar in Dunfelarreft mit (Hnt3iel^ung bes meidjen

Lagers unb einem ^fafttag — iDas mei^ id?. Da-

für bel^ältft bu beinen Ku§ unb id/ mein reines

(5ett)iffen. Unfdjulb unb ein gut (Semiffen ftnb

ein fanftes Huf^eüffen. (Es ift beffer fo."

(Er ftecfte bie Brieftafdje ein unb nicfte ju-

frieben mit bem Kopf.

IDar es nun bie (Sefängnisfd^ilberung bes voxU
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ben Jägers ober ctmas anbcres, was €oa in tf^rem

€nt[djlu§ wanhn madiic, fur3, fie fagte mit einem

Seufzer: „^ans, bu bifi fürcbterlidj — ba— nun ahev

lofdje ben Hamen aus unb madje, ba% bu ireiter

fommft."

Sie oaren beibe rot geworben, als bie Ic^te

Bebingung erfüllt ujurbe, unb blicften fid? fcfjeu

um; aber ^a mar niemanb, ber I^ätte plaubern

fönnen.

^ans 30g bie pert^ängnisoolle Brieftafdje noc^

einmal aus bcr 3oppe unb inät^renb er einen birfen

Blciftiftj^ridj burdj ben Hamen bcs ^rieberle machte,

flog ein tyranncnt^aftcs £ädieln über fein gut-

mütiges (Sefid?t. So läd^elt ber afiatifd^e Defpot,

roenn er feiner ^atme ober Suleifa 3uliebe ein

paar (Iliriftent^unbe begnabigt I^at.

(Eoa nat]m it^ren Korb auf, um nun enblid?

bie IPicfe 3U erreid^en; Bans roanbte ftd?, um bem

^rieberle mit3uteilen, \>a^ er für biesmal (5nabe

malten laffen moüe.

*

Der Bielftein trennt bie (Einöb ron einem breiten

paralleltal, in toeld^em ber burdi feine 3"^uf^"^

meit unb breit befannte 0rt Kaltenbrunn liegt.

(Et^ebem befd?ränfte ftd? bie bortige 3nbuftrie auf
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bie Verfertigung funftlofet £iol3fdjni^ereien , fett

einem 3^^i^3ß^"* ^^ß^/ feitbem in bem ^lecfen

eine ^eid^enfd^ule beftetjt, gelten aus hm ^änben

ber fleißigen 2trbeiter malere Kunftmerfe I^erüor,

unb bie ef^emaligen lDer!ftätten füt^ren je^t ben

ftol3en Hamen 2Iteliers.

liegen feiner freunblidjen, gefunben £age tuar

Kaltenbrunn fdjon feit geraumer ^eit eine beliebte

Sommerfrifcbe unb mürbe namentlid^ von fold^en

perfonen tjeimgefucbt, beren befdjeibene ITtittel

it^nen K>m foftfpieligen 21ufentl^alt in einem HTobe*

hat> unmöglid? madiien. Die (familien ber in ben

henadihaxUn Stäbten angeftellten Beamten, pen«=

flottierte ®fft3iere, alte, aüeinftel^enbe 3w"ggefenen

fanben in Kaltenbrunn gegen mäßige Be3at^Iung

bequeme, ftille lDoI]nungen, eine gefunbe, xeidi*

lidje Koft unb überbies gratis Sauerftoff, foüiel

tt^re iungen aufnel|men fonnten.

3e^t ift es freilid) anbers gemorben. (Ein

fpefulatiüer Kopf fam nämlid? auf ben (Sebanfen,

in Kaltenbrunn eine Babeanftalt 3U grünben, unb

ba tro^ aller Botiroerfudje feine tlTineralquelle

3um Dorfd^ein fommen ipollte, fo mußten bie

(fidjtennabeln, fotpie bas falte (Sebirgsmaffer t^er*

I^alten, unb bie Kuranftalt mar fertig. Das (Zia^
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bitffcmcnt wax nidjt ol^rtc (Sefc^macf angelegt. €s

befanb fid? auf einer 2tnböt]e mit fcbönem Hunb^

Wxä, unb bie (Sartcnanlagen, meldje bie (Sebäube

umgaben, sogen fid/ aümäl^Iicf) in ^cn Wa[i> I^inein,

wo es felbftrerftänblid? an „fdjönen ^lusftdjtcn",

„€Iifen*, 5opI]ien== unb (Hmilienrul^en" nid^t fcl^tte.

SdjauFeln 3ur Beluftigung ber Kinber, eine Kegel*

bat]n unb ein S*ief5ftanb für bie (Erroadjfenen

maren gleid^falls rorl^anben, unb benen, meldte

größere Ausflüge in bie Berge unternet^mcn moUten,

ftanben ein paar i£fcl, mat|rc Riobe von (Sebulb,

jeberseit 3ur Perfügung. (£rn?äl]nen n?ir fdjiieb'lid?

nodi einiger [djncemei§er Riegen, tt>cld]e angeblid?

bie für bie IlToIfcn!ur nötige Hüldj lieferten (fie

mürbe aber alle llTorgen aus bem ^flecfen I^erbei-

gefdjafft), fo liahen mir ber Befdjreibung ber 2ln-

ftalt nid^ts iceiter I]in3U5ufügen, als baJ5 fie es,

abgefel^en von einigen J|ödjft gelungenen Kuren,

glücflid? fo meit gebrad^t hatte, ba}5 ber 21ufentt]alt

in Kaltenbrunn bereits ebenfo foftfpielig ujar als

in einem IlTobebab. Kaltenbrunn u^ar eben felbft

in bie IHobe ge!ommen.

Die perle bes üales mar aber nid^t bie ^a'öe"

anftalt, fonbern bas fogenannte italicnifd^e 5d/IoJ5,

tDie es in ber (Segenb genannt mürbe.
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Vor einer Heilte ron 3<i^i^ß" rcrbradjtc ber

alte (Seneral ron fjelmt^off mit feiner trunber^^

fdjönen ^xan unb einer 3aI^Irei(ijcn Pienerfdiaft

bie Sommermonate in Kaltenbrunn, unb !ur3 nad?

feiner 2tbreife ging bie Hebe, ber (Seneral merbe

\idi in ber Xlä^c ein £anbt^aus bauen. Das (5e^

rüc^t ipar audj nidjt aus ber £uft gegriffen. (Es

erfdjien balb ein BeüoIImäd^tigter bes (Senerals,

ber Hentmeifter Starf, um ein (Srunbfiüc! 3U er-

werben. Dann famen Baumeifter in bas Sal

unb mit überrafdjenber Sdjneüe erl^ob fidj am

^ü^e bes Bielfteins ein £anb{^aus in italienifdjem

Stil. Pilla ^eobora ftanb in golbenen Sudjftaben

über ber (Einfal^rt, aber im HTunb bes Dolfs I^ie^

bas f^aus bas italienifdje Sdjlo^, benn vok ein

fc^immernbes IHärdjenfdjIo^, nidjt mie ein lanb«-

tjaus fam es "iitn Kaltenbrunnern cor.

2IIs ber Bau rollenbet n?ar unb bie Babefaifon

begonnen ):iatte, wat man begreiflidjern»eifc auf

hen (Ein3ug ber ^errfd?aft fel^r gefpannt, unb bie

Spieen ron Kaltenbrunn I^atten bereits riel über

^en bem (Seneral 3U bereitenben (Empfang "behai^

tiert; ^a erfdjien ber Hentmeifter Starf ipiebcr,

unb r»on it^m erful^r man, ba^ ber (Seneral fdjmer

Icibenb in ^ttiHen ücrmeile unb biefen Sommer
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nid/t fommen roerbe. Die V'iüa blieb rerfcbloffert;

für bas 3nftanbt^altcn bcs parfes aber mürbe ein

(Särtner angeftellt, ireldjer mit feiner ficinen ^a^

milie bas IDirtfd^aftsgebäube be3og. Da ber (5'dxU

ner ein ^frember, bas I^ci§t nidjt aus Kaltenbrunn,

fonbern aus ber nädjfien Siabt gebürtig oar, fo

maditen bie (Eingeborenen lange (Sefidjter, ujeld?

le^tere jebod? irieber it^re geroöl^nlidje Hunbung

annat^men, als ^err Starf ben alten XPeber, einen

einarmigen 3"ü'3liben, ber ber (Semeinbe fef^r 3ur

£aft mar, als parfmäcbter aufteilte. 3^^* mol^ntc

ber alte f|err feit einem Z'^^^ i" ^^'^ italienifcben

Sd?Io§, unb man fonnte il^n täglidj fetten, wie er

in einem langen, mit UTebaillen ge3ierten Ho(f

mürbeDoU im (Sarten uml^ertDanbcIte. Wenn ein

Heugieriger it^n nad) ber Rerrfdjaft fragte, fo 3ucfte

er bie 2td)feln unb iat fel^r tüidjtig, als ob es

trgenb ein (Scl^eimnis 3U bemal^ren gebe. 2Iud|

aus bem (Särtner. mar nidjt riel über ^en (Seneral

l^eraus3ubringen. (Db biefer in 3talien ober anbers*

n?o lebe, wn^te er ebenforoenig roie ber 3nt'<^Iibe,

mar il^m aurf? bies röüig glcicbgültig; er be3og

regelmäßig feine Bcfolbung unb fo lebte er "bcnn

unter feinen Bäumen unb Blumen einbel^aglid^es

Stilleben.
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3n btcfem Sommer foüte 'iehen in bas ttalte-

ntfc^e 5d?Io§ fommcn. Der Hentmcifter erfc^ien

trieber in Kaltenbrunn unb Iie§ bie Diüa in ftanb

fe^en für hm Sommeraufentfjalt ber (Seneralin

(feobore von Belmt^off. Der (Seneral n?ar im legten

XPinter in Hi33a rerfd^ieben.

„Keine (Empfangsfeierlidjfeitcn /' ^aite ber

Hentmeifter gefagt, „bie gnäbige ^frau münfc^t

gQn3 3urücfge3ogen 3U leben/' unb bas fanben bie

Kaltenbrunner in 2lnbetrad?t bes drauerfalls gan3

bcgreiflidj, wenn fie fdjon ein redjt buntes (Treiben

im italienifdjen Sdjiog lieber gefeiten liätien —
benn ha fommt (Selb unter bie £eute.

(Selb fam aber aud/ fo unter bie Kaltenbrunner;

£^err Starf I^änbigte nämlidj bem Bürgermeifter

eine namt^afte Summe ein, fo üiel für bie 2Irmen,

fo piel für bie Sdjule unb fo weiter. Die Kalten*

brunner erf^oben bie ^frau (Seneralin über bie

Sterne.

(Es wat am Had^mittag bes Cages, in beffen

ITTorgenftunben loir uns in ber (Einöb ergingen.

Dor ber Dilla (feobora \ianb ber Hentmeifter, ein

unterfe^ter Xtlann mit flugem (Sefidjt unb grau*

gefpren!eltem ^aupttjaar; er betrachtete bie ^front

bes Baufes. Hüe (fenfter luaren geöffnet unb t^in
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unb roiebcc fal^ man an benfelben tPciSIic^e (Sc*

ftalten, bic mit 2Sefen unb Scbcuerlappen herum*

trirtfcbaftetcn. Die IDege bes parfes waten frifcb

befanbet, bie Blumenbeete forgfältig t^ergertcbtct

unb bie Deranba prangte im Sd^nmd tropifcber

(Topfgeträcbfe. Der Hcntmeifter nicfte 3ufrieben.

Da !am eine alte, üorfintflutlidjc Kalefcbc tjeran*

gerumpelt unb hielt ror bem (Tor.

„Was foll i>enn bas bebeuten?" fragte ftdj bcr

Hentmeifter.

3m näcbften 21ugenblic! aber eilte er rafc^en

Schrittes auf ben IPagen 3U unb half einem Berrn

beim 2tusfteigen.

„Der Bcrr profcffor/' fagte er toie fragenb,

aber ber Klang feiner Stimme n?ar ein freubiger.

„'^a, ich bin es/' fagte ber 2lnfömmling. „3ft

^coborc fchon eingetroffen?"

„Sie fommt früt^eftens übermorgen."

„Dcfto beffer, Starf. 3<^ ^^^^ i^^ ßi"ß Über*

rafchung 3ugebactjt." (Er ^eigte mit ber Ban'i> auf

eine breite, niebrigc Kifte, roelche hinterr auf bem

IPagen befeftigt wav. „Waffen Sie bas gefäüigft

I^inauffchaffen , Sie roerben gleich fetten, ipas

es ift."

Der Hentmeij^cr rief ^en (Särtncr I^erbei, roeldjcr
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mit f^ilfe einer ITTagb bie Kifte ins f^aus trug.

Die tlTänner med^felten unterbeffen bie üblidjen

Begrü^ungstporte. „Sie iperben im Kurl^aus ah'

fteigen?" fragte ber Hentmeifter fdjlie§lidj.

„ZTein, id? merbe überfjaupt nidjt I^ier in Kalten*

brunn bleiben, fonbern gebenfe mein altes Stanb*

quartier brüben in ber €inöb mieber 3U be3ietjen."

„Till, bas ift bas merfmürbige Cal, über tt»eld)es

Sie ein 3ud? gefd^rieben iiahen?"

„2inerbings. Sobalb alfo ^^eobore angelangt

ift, teilen Sic it|r mit, wo td; midj auft^alte.

tPünfd/t fie mid? bann 3U fpre(^en, fo mag fie es

mid? burdj einen Boten n^iffen laffen. 3^^* mollen

mit Ijinaufgelten unb feigen, wo mir 'öen 3ntjalt

ber Kifte am beften anbringen."

Die beiben HTänner üerfdjtüanben im ^aus.

Uad^ einiger geit I^örte man ein pod^en unb ^änx"

mern im oberen 5toc!tperf , bann famen fie 3urücf

.

„Du fäl^rft bie Strafe nadi ber (Einöb unb

t|ältft üor bem ^forftl^aus/' fagte ber profeffor 3U

bem Bauernfned^t, ber it^n I^ierl^er gefat^ren l^atte,

„\dl iDerbe hen ^Jufmeg über ben Bielftein nel^men."

„^ber je^t, beim 2lnbrudj ber Dämmerung!"

roanbte Star! ein.

Sa um b ad), 2Ius ber 3"9ß"^3eit 4
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Der profeffor ladih: „Da oben fenne td) jeben

Stein unb jeben Baum, übrigens tft ber Weg, fo

fur3, t>a^ td? gleid?3eitig mit biefem Humpelfaften

an ®rt unb Stelle gelangen roerbe. (Suten 2lbenb,

Starf, auf balbiges XPieberfel^en."

Die ITTänner fdjüttelten [id? bie ?iän^e unb ber

profeffor begann auf einem (teilen pfab bergauf

3U fteigen. (Er mar ein großer, etroas I^agercr

IHann, fein Baar unb fein Doübart, roeldjer ein

ebles, fdjarfgefdjnittenes (Scfidjt umrat^mte, waren

ftar! ergraut, aber fein (Sang unb alle feine Be«

roegungen I^atten etroas jugenblid? Hafdjes. (Er

trug einen breitranbigen ^il3l^ut, eine bequeme

graue 3oppe unb an ^en ^ü§en ftarFe, genagelte

5d?ul|e; fo fdjritt er, geftüt3t auf einen Sdjlel^born^

ftocf, in ben bämmerigen 2X>alb I^inein.

Der Hentmeifter blicftc it]m lange nad^, bann

nic!te er mit bcm Kopf wie einer, ber feine Be*

friebigung ausbrücfen n?ill, unb ging in bas £^aus.

« «

Drei Zage fpäter langte bie (Seneralin auf

ber Dilta an. 3^^^ ein3ige Begleiterin wax eine

ältlid^e Dame, bie fie nadj beut (lob il^res (Se-

mat^Is als (Sefellfdjafterin engagiert' ^atte. Die

Dienerfdjaft, unter weld^er ber Hentmeifter 3U
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feinem €rftaunen fein he^annies (Seficbt entbeut

Ijatte, voat fdjon cor 2tn!imft il^rer fjerrin ein==

getroffen unb ):iatte fidj, »eroollftänbigt burdj ^en

(Särtner unb "öen alten ^nvali'benf am Cor auf»»

geftellt, um bie (Scneralin 3U begrüben. Die

€mpfangs[3ene wax Hx^. ^feobore reidjte bem

Hentmeifter bie ?ianÖ unb bat it|n in fran3Öfifc^er

Sprad^e, er möge ^in £euten il^ren Dan! aus^»

brücfen, fie bebürfe bringenb ber Hul^e Dann fd^ritt

jte grüfenb an ben Dienftboten porüber unb begab

fid^ in if^re (Semäd^er, mo fie fidj "öen Bäriöen

ber Kammerjungfer, einer fleinen, bübfdjen perfon,

überlie§. ^Is biefe ifjr Wtxf üoüenbet unb fic^

3urü(lge3ogen f^atte, fdjob ^feobore ben Hiegel cor

bie Cur unb atmete tief auf.

„^rei, frei!" fprad^ fie mit gebämpfter Stimme.

Sie ftrecfte bie 2trme empor, als ob fie fdjmerer

(feffeln entlebigt mären, unb ging mit rafdjen

Sdjritten im gimmer auf unb ah. „€nblid?, en"!)'

lid? frei nadi jal^relanger SHaüerei! Hun fomm,

ichen, unb 3eige mir, xoas bu bem 3U bieten I^aft,

ber bidj genießen mill! — miü! wiül" rief fie

laut unb ballte bie V^änöe. „3e^t fommt, il^r

Quälgeifter, il^r frommen Canten, it^r blutarmen

Coufinen, if^r rerlebten Dettern ! 3^^^ ^t^t idj 3^?,
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unb wtv es toagt, mir etwas in ben ZTeg 3U

legen, ber foU erfal^ren, tr»ie ein Sflave, ber feine

Ketten gebrodjen bat, an feinen Peinigern Der^

geltiing übt! — lüel^ mir," ftöf^nte fie, „wev gibt

mir meine verlorenen 3^^^^^ surüc!? Sieben 3at|re,

fieben lange 3at^re —

"

Sie fanf in einen Seffel unb bcbecfte it^r (Se*

fidjt mit "Öen B'dnt>cn. So lag fie lange.

2II5 fie fid^ tDiebcr ert^ob, mar fie rut^iger ge^

roorben. „It>iüft bu bicb um basDerlorenel^ärmen?"

murmelte fie. „Der ^rüf^Iing ift bal^in, aber ber

Sommer ift mein; es foU ein langer Sommer

iDerben.*

Sie trat r»or \>en Spiegel unb mufterte itjre

(5eftalt.

„ttod) bin id) fd^ön. Die 3'^^'^^ ^^^ (Srams

liahcn nur am Kern genagt, nid)t an ber Sdjalc."

Sie löfte ihr reidjcs blonbes f^aar auf \in'i>

fdjüttelte basBau^t, "öa^ bie fdjimmernben Strat^nen

fidj n)ie SAIangen "über Hacfen unb 3ufen tiinab*

ringelten, ^lix bunfelblaujes ^luge bli^te un'ö it^re

gäl^ne !nirfd)ten aufeinanber. Hafd? entlebigte

fie ftdj it|rer (Trauerüeiber unb entnaf^m einem

ber (Sarberobefd?rän!e ein Kleib non meergrüner

Seibe, (£5 roar ein pl^antaftifdjes (5ewan'i> unb
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mocf/te voolil einmal auf einem Koftümball ge=»

prangt \:iahen. Sie I^üIIte iljre fd?öne (5eftalt in

basfelbe, un'<> mäf^renb fte es cor bem Spiegel

orbnele, n?irf^ ber bämonenf^afte 2Iusbrucf tl^res

(Scfic^ts bem ber ünblidjen ^reube, irie fie ein

junges T(lai)diin empftnbet, bas \idi 3um erften

Bau fd?mütft.

3tjt 2(uge glitt t>on it^rem Spiegelbilb auf ein

eingelegtes Käftdjen, mcldjes man if^r bei if^rer

2tn!unft aus bem IDagen nad^getragen liaite. Sie

erfd^Io§ es unb entnatjm iljm meistere (Etuis, bie

fie nadjeinanber öffnete, Sie entl^ielten 2^wekn

auf bunflen Samt gebettet. Unrul^ig fun!elten

fie im Ker3enlidjt unb fc^ienen mit bin 2Iugcn

ber fdjönen ^xau wetteifern ßu vooüen, ujeldjer fie

3um Sdjmuc! bienen foUten. ITTit gefdjäftigen

(fingern begann (feobore bie Kleinobien an3u*

legen, unb binnen fur3em ftanb fie ha, überfät

mit leudjtenbem (Sefdjmeibe, an3ufdjauen wie bie

Königin ber Hnterirbifdjen, von ber bie Sagen

ber Bergleute melben.

Sie mufterte il^re (Seftalt unb lädjelte. 2lber

um bie lidjtburftigen (Ebelfieine 3U befriebigen, ge^

nügten bie beiben Ker3en nidjt, bie neben bem

Spiegel brannten, (feobore ergriff einen £eud^ter



unb eut3Ünbctc tuanbelnb burd? bie lange (fludjt

ber (Semädjer alle Ker3en, bie tl^r 2lrm crretcben

ionnie. llls fic bie Or bes legten gimmers

öffnete, blieb fie wk gebannt (teilen. Das £id)t,

roeldjes hinter it^r in ^en bämmerigen Haum ein*

ftrömte, fiel auf ein ©Igemälbe, roeldjes eine fd^öne,

bleid^c ;frau barfteüte, beren 2lugen mit unbe*

fcbreiblicber ITTilbe auf bie pl^antaftifdje (Seftalt

I]erabblicften.

„irtutter, meine IHutter!" rief ^feobore leiben*

fc^aftlicb unb fan! fcbhid/3enb ror bem Bilb auf

bie Knice niebcr. „HTutter, meine liebe 21Tutter!"

Sie barg ihr (Seficht in 'i>en Bän'i)cn unb I^eüer

als bie Pcmanten, we\d>e 'i>cn 3urfenben £cib ber

\d^'öuen ^xan he'öedten, funfeiten bie (Tränen, bie

3n)ifchen il^ren Ringern t^errorquoüen.

„(D niutter, marum I]aft bu bein Kinb rer:

laffen — fo früh rcrlajjen I (Es märe rieles anbers

gemorben, wenn bu bei mir geblieben märeft. 6aft

\>n im ^cn^e'xts möhl gemußt um bie Reiben beines

Kinbes? Hein, nein, bu t^ätteft fommen muffen

unb midj tröften. — 21*, ITTutter, mas liahen fic

mir angetan!"

(Ein (Ebelftein, ber nur lofc im ?iaax gehaftet

I]atte, rollte auf ben Boben, unb bas (Scräufc^,
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tüeld^es fein (faß ücrurfac^te, gab ben (Sebanfcn

ber Klagenben eine anbere Kidjtung. Befdjämung

unb Unmillen über il^r törid^tes (Sebaren über*

fam fie unb fie blic!te wie ein Kinb , bas fid?

eines Dergef^ens berou^t ift, 3U bem 23ilb auf.

„Der3eil|e mir, liebe HTutterl" rief fie unb l^ob bie

?länt>e fletjenb empor. „3*^? ^^^ bein gutes Kinb

fein" — unb unmiüfürlid/ fam if|r ein altes, I^alb*

rergeffenes Kinbergebet auf bie kippen.

2lls bie Kammerjungfer nadj,einigcr §eit, burc^

bie (SIo(fe gerufen, in bas ^immer itjrcr i^errin

trat, fanb fie bicfe n)ieber in il^rer einfad^en

Crauerfleibung.

„(Seil unb erfunbige bid?, mer bas gro§e 23ilb,

meldjes in bem €rf3immer I^ängt, gebradjt 1:iatV'

befat|I (^eobore.

Die Kammerjungfer entfernte fid? unb fam

balb mit ber ITtcIbung 3urücf, ba^ ein frember

f)err — ^err Star! t^abe il^n profeffor tituliert —
bas Bilb gebradjt l^ahe.

„tüerner," fagte ^feobore leife, „ber getreue

(Ec!art. — (Es ift gut," manbte fie fidj bann an

bie Dienerin. „3" einer Stunbe mill id? ben Cee

nel^men ; id? laffe ben Berrn Hentmeifter erfudjen,

mir (Sefellfd^aft 3U leiften."
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3m (förftert^aus in bcr €trtöb war großer

3ubel; bcr £]crr profeffor wav roicbcr t>a. Tim

2Ibenb rpar er an(ielanQt unb hatic: von feinem

^immer im oberen Stoc! Befi^ genommen.

3e^t ^n'i)en mir fämtlid^c 3nfaffen bes f^aufes

bei bcr 2IbcnbmaI)l3eit in ber IDotjnftubc oer*

einigt, nur Bans, ber ^forftgctjilfe, mar nod? nicbt

aus bem Walb 3urücfgcfommcn.

(Es ift ein gar bct|aglidjer Haum, in meldten

mir eintreten, I^alb länblid), t^alb ftäbtifdj. Die

in bcr (£inöb üblicbcn Boljftüt^lc I^atten bequemen

HoI]rftüt|Icn meidjen muffen, aber bas alte braune

£eberfofa, bic Banf, bic ^cn riefigen Kad/elofen

umgab, bic ticfenbc 5d/n?ar3mälbcrin im tüinPcI

unb bic grellbunten Bilber, mcicbc bes 3ägßrs

Begräbnis unb bie (Bcfcbidjtc bcr armen (Scnopcfa

barfteütcn, gel^örten bcr Baucrnftube an. Da§

mir uns in bcr Bcl|aufung eines IDeibmanns be==

finben, pcrfünb^n uns ein mit allcr!]anb 3(^9^'=

geraten angefüllter (5Iasfd?ran! unb 3aI]Ireid?e,

3um (Teil monftröfe Het^geroeihe, bic an beii Wän'ötn

angebradit maren. Beiläufig bemerft nmr bcr

(förftcr Ditmar auf bicfc Sammlung fet^r ftol3,

aber met^r nodf wax er es auf einen gemaltigen

ausgcftopften 21bler, ber, ein 2^ct|fi^d?en in ^en
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^än^en ivai^enb, mit ausgcfpanntcn (flügcln von

bcr Decfc ntcbcrt]ing.

2ln bem großen (Etdjentifd^ fa§ am oberen

(Enbe bcr (förfter, benn bas 2tnfel^en bes ^aus-

I^errn erf^eifd^t bics; neben il|m ber profeffor unb

<Eva. Zlber foiDotjI biefe als aud? bie alte Ka-

tl^artne, ober bie (frau ITTuI|mc, n)ie fte oon aller

IPcIt (genannt mürbe, gönnten fidj menig Hutje,

fonbern liefen ah unb 3U, um bie I^ungrigen

IHänner 3U bebienen. Die Kinber fa^en am

unteren (Enbe bes Cifdjes. €s !am iljnen tjeute

boppelt fdjmer an, Hul^e 3U Ijalten, henn nidjt

meit ron il^nen, auf ber Hupaumfommobe, lag

ein großes pafet, mcldjes ber ^err profeffor aus

ber Sta'öt mitgcbrad/t liaiie, unb meldjes aller

IPat^rfdjeinlic^feit nadi geöffnet mürbe, fobalb man

abgefpeift I^atte.

Das ViXa^l mürbe nad] ber löblid^en Canbes*

fitte, bie allentl^alben Hadjal^mung rerbiente,

fd^meigenb eingenommen. 2(Is ber fjunger ge*

ftillt mar, füllte ber ^örfter fein Decfelglas bis

3um Hanbe mit Bier, ertjob ftd? unb rief mit

feiner bröl^nenben Ba§ftimme:

„Keinen ITlenfdjcn Ijab' icfj gerner

2IIs ben ^errn Profeffor lüerner.
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J>enn fein ITlcnfcf? tfi bcffer

2lls ber £}erv profeffer! — ^urra Ijod}!"

Hub „I^od^!" fcf^rie bic gan3C (Scfellfdjaft, ba§

bcr Heine frummbeintge Dadjsl^unb, ^er genannt,

ber ntd^t tt>u§te, was bas 3U bebeuten liahe, fläffenb

aus feinem lüinFel fuljr.

„Brarol" fagte bcr profeffor, „babcn Sie bas

gebidjtet?"

„<San3 allein/' oerftd^erte ber ^örfter mit Stolj.

„Ceiber/' ful^r IPerner fort, „bin id/ fein Didjter,

unb il]r müf)t mir fdjon erlauben, 'öa^ xd} meinen

Crin!fprud^ in profa ausbringe. 2l\\o angefto^en,

Rerr ^örfter! Komm t^er, <^vd^en, unb audj Sie,

^rau HTul^me, muffen Sefdjeib tun. Bod? bas

^örftert^aus in ber (Einöb, I^odj alle feine Be-

root^ner rom Bausbcrrn bis 3um Da^sljunb ^fer,

I|od/ unb abermals I^odj!"

3e^t mar ber (Saft erft 3U Baufe. (Eca unb

bie ITTuIimc räumten ben 2^ifd? ah, ber ^örj!er

ftecfte feinen pfejfenbpf in Branb unb ber pro*

feffor öffnete, umbrängt ron bem fleinen Vo\f, bas

pafet.

€s maren nur (Sefd)en!c ron geringem lüert,

bie es entt|ielt, aber bie Kleinigfeiten mürben mit

3ubel empfangen unb gingen bemunbert ron
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f^anb 3U ^lan'ö. (5an^ 3ulc^t fam ttod/ ein großes

Budj 3um Porfdjcin. Per profeffor fd^lug es auf

unb lieg bie Kinber einen Blicf I^incin tun. Da

rvat gleid? auf bem erften Bilb ein €Iefant, ber

I^atte mit bem Küffel einen Ciger gepacft un"^ I^ielt

it^n in bie Böl^e; auf bem ^voeHen Blatt faf^ man

ein Krofobil, roeldjes einen ^af]pe\n\)en ITToI^ren

üerfdjiingen mollte; bann aber flappte ber pro«»

feffor bas Bud) 3U unb fprad^ fel|r ernft: „^Is id?

im üorigen 3al^r von eud? megging, l\aht il^r mir

rerfprodjen, it^r molltet cud? alle Sprüd^e^ bie if^r

gelegentlid^ von euren Spielfameraben I^ört, genau

merfen; ):iaht \l]x bas getan?"

„3^/" autmorteten bie Kinber im Cf^or.

„Sd^ön. Tjinn gebt adii, was idj eud/ fage.

Diefes Bud^ gel^ört eud? allen gemeinfd^aftlidj,

iDer aber von eudj ben fdjönften Sprud? oeig, ber

barf es in feiner Sd/ublabe aufl^eben. Der««

ftanben?"

„Hun, fo Ia§t einmal tjören, was i{]r w'i^t.

Karl, bu bift ber Kleinfte, bu magfl anfangen."

Der Kleine ftellte fid? in pofitur unb beflamierte:

„tnairäfer, flieg aus,

^Itcg ins Säcfcnt)aus,
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f^ol brct VOeden 'raus!

UTir ein', bir ein',

JInbern Kinbern gar fein'."

„(Sut/' ttidte bcr profeffor, „aber voe'i^t bu

nid^ts anbercs?"

tDtcbcr begann bas Ktnb:

„inaifäfer, flieg.

Dein Pater ifi im Krieg,

Dein' mutier ijl in pommerlanb,

Pomnicrlanb ijl abgebrannt."

„tlun, bu bift ja in bcr ITtaifäferlyrif rcdjt

gut beroanbßrt, mein 3unge; aber ipeigt bu nid]t

oielleid^t bod? ctroas Beffcres?"

„ZTcin. fjalt, ja, id? n)ei§ nod/ eins:

,<2ins, 3töci, brei,

2n ber ^örfierei

Stellt ein tieller auf bem Cifd?,

Kommt bie Ka^' unb I)oIt ben ;5»f«^/

Kommt ber 3ägcr mit ber (Sabcl,

Stidjt bic Ka^e in ben Habet;

Sdjreit bic Ka^' miau,

Wiü's nid?t tüieber tau!'"

„Rm/' meinte ber profeffor, „ift 3mar aud?

nid?t braudjbar für mich, inbeffen troffen barfji bu.

ZTurt vivat sequens! IJTarie, mas l|aft bu?"

irtarie begann:

„<Eins, iwei, brei, oier, fünf, fec^s, fieben.

Wo ftnb bie ^ransofen geblieben?
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3u IHosfau in bcm tiefen Scfjnee,

Da fdjreien fie o wei), o toet)!"

„Das lägt fxd{ Ijören," murmelte bcr profeffor.

„£cbljafte Erinnerung beim Dolf an bie geit ber

^rembl^errfd^aft — tief ein9erour3eltcr ^ransofen*

I^ag — irtarie, bu t^aft 2Iusftdjten auf bas 23ud?.

tPas treibt bu, <£mma?"

€mma beflamiertc:

„<2s fommen brei ^errn aus Honnapie —

"

„Baltl" unterbrach fie IPerner. „IDoI^er fommen

bie brei f^errn?"

„2tus Honnaoie."

„Permutlid^ Xl'mxvc/' brummte ber (Selet^rte;

„ipeiterl"

„€s fommen brei ^crrn aus HonnaDte,

^eifa, oloat €a3arus!

lüas lüoll'n btc brei ^crrn aus Honnauie?

^eifa, cioat £a3arus!

Sie tvoü'n bie jüngfie tlodiler Iian,

^eifa, uiuat £a3arus!"

„Da foll einem nidjt ber Derftanb ftillftel^en/'

murmelte ber profeffor. „offenbar fel|r korrumpiert,

aber nidjt ol^ne 3ntereffe. — ZTun ^n^, mein

Sol^n, "ön I|aft gemig etmas gan3 Befonberes in

Bcreitfdjaft?«

„3^/" beftätigte (£üa ladient>. „€r I^at etwas,
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aber er tut feljr get^cimnisooU unb »errät nie*

manben, was für einen Sprud^ er fid^ gemerft ):iai."

„Xlnn, fo Ia§ einmal I^ören/' fagte bcr (Sc-

Iet|rte gefpannt.

(fri^ marf fid? in bie Bruft unb fd^metterte

fiegesgeti)i§

:

„IDilljl bu nidjt bas Cdmmicin träten,

Cämmicin ift fo fromm unb fanft
—

"

„01^0, ol^ol" rief ber profeffor lad^enb. „Wo

I^aft bu i>enn bas t|er?"

„Der ßerr £el]rer }:iat ein Bud^/' antwortete

ber üerbut3te 3w"9e, „^a ftetjt es brin "

„IXa, Ia§ CS gut fein/' bcfdjmid^tigtc tPerner

bcn 3u"9ß"/ bcffcn IlTunb ftdj bereits 3um f]culen

oer3og; „bu I^affs gut gemeint. 2k^ k^^^ ^^e

rier bas €urigc getan, unb es fällt mir fd/rocr,

3u entfd^eiben, n?er [eine Sad^c am bcftcn gemad^t

I^at. tt?ir iDcrbcn es fo l]alten: bas 3ud^ gel^ört,

ipic gcfagt, cud) allen 3ufammcn, unb berjenige,

ber fid? am bedien aufführt, folange idj bei euc^

rpol^ne, ber barf es bann in feiner Sdjublabc auf-

lieben. Bis babin liehi es <2va auf. pun!tum!"

init biefer (Entfdicibung maren bie Kleinen

einrerftanben , unb alsbalb fielen . fie über bas

Bilberbud^ l]er.
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Der ^orftgcl^tlfe £^ans crfdjten, unb XVetntxs

2lugc rul]te mit JX>oI^Igcfaüen auf bem jungen,

fräftigen Dtann mit bem offenen, frifdjen (Seftd/t.

Unmillfürlid? aber fdjmeifte fein "SM von ^ans

auf €ra Mnüber, unt> ber innige ^lusbrucf in \>tn

gügen bes ITTäbdjens Iie§ il^n al^nen, ^a% ftdj bte

beiben jungen £eute nidjt gleid^gültig feien.

Spät am 2tbenb, als er mit bem ^förfter, ber

eine lange 2aq,hqe\diid^te cnblidj bod^ fertig ge»»

hxad(t f^atte, allein mar, erfunbigte er ftdj, mer

ber junge IHann fei, unb erljielt 3ur Tlntwoxt,

^ans (Srubenl^ofer fei ein ireitläufiger Dermanbter,

ber leiber nid/t bie ITTittel beft^e, tI|eoretifd/e ^orji*

ftubien 5u treiben, unb ber wo^l 3eitlebens in einer

untergeorbneten Stellung verbleiben ir>erbe.

„(Es tft fd^abe um ben Burfdjen," meinte ber

(förfter, „er ^at gute Sdjul3eugniffe unb aud? fonft

bas ^eug 5U einem tüdjtigen ^orftmann. 3m
Dienft ift er unermüblidj, ja er ift mir üiel 3U

bienfteifrig. (Ein ^örfter I^ier 3U £anbe mu§ 3U-

meilen ein 2Iuge 3ubrüc!en, bas mirb fogar oben

geujünfdjt. (Blauben Sie mir, £]err profeffor,

menn alle IDalbfrecIer in ber (Einöb I^inter Sd^Io§

unb Hiegel fämen, toir beibe blieben allein lebig."

IPerner 3ucfte bie 21d^feln. „JX>er ujei§."
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„(Sott [traf mid^V rief bcr ^örfter aus. „^Xm

€nbe finb aud? Sie unter bie Bol3btebc gegangen?

®bcr Iciahen Sie geroilbert?"

„€inen Stocf f)abe idj mir I^eutc abenb im

Bielfteinmalb gefdjnitten."

„Ha, bann feien Sie frol^, "öa^ Sie ber ^ans

nid/t ermifdjt liat," ladite ber ^förfler. „€r liat

erft für3lidj 3a)ei Bol3frerIcr auf ber Qlat ertappt,

unb nod} je^t fi^en bie Kerle im £od/. IlTir mar's

fein (gefallen, bcnn wenn bie Spi^bubcn Ios!ommen,

fo ftel]e id? für nidjts. Können fie es bem f^ans

I]eim3at^Ien, fo tun fie es; es finb gar rerroegene

Surfdje. 3<^ mödjte best^alb am licbj^en hen

3ungen aus bem Baus unb aus ber (Segenb liahen,

micmol]! er mir fel^r abgelten ipirb."

Der profeffor nicfte. „Das märe rieüeidjt aud?

aus einem anbern (Srunbe gut. (Er ift ein I^übfd/er,"

frifdicr 23urfdj unb (£ra
"

„Die ifi brap," fagtc bcr j^örftcr beftimmt.

„Das ift fie,"beftätigtc IPerncr, „unb fie n)irb

es aud^ bleiben. 2lber wenn bie beibcn jungen

£eute Heigung 3ueinanber fäffen, fo fann bas

allein Unt^eil genug über bas ^orftl^aus in ber

€inöb bringen. Balten Sie bie 2Iugen auf, ^örj^er

— unb geben Sie mir morgen "ötn jungen ITTann
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3ur Begleitung mit, wenn id? auf "öen Bielftein

gel^e. ^df w'xü mir felber ein Urteil über il^n

bilben — unb bann — idj üerfpredje nid^ts —
Iä§t fxdi üielleidjt etmas für ihn tun."

Die beiben HTänner brücften fidj ftumm bie

Bänbe. So nerfdjieben fie maren nadj il^rem B'xU

bnngsgang, na^i il^ren 2Infdjauungen unb it^rem

Berufe, fo maren bodj 3trei (Eigenfdjaften it^nen

gemein: natürlidjer Derftanb nn'i) ein njarmes ßer3,

unb barum fül^lte ftd? einer r»am anbern ange*

sogen. —
„ITTein Ktnbl

„3<i? fül^lß/ ^tiß 65 fdjnell mit mir 3U €nbe

getjt; bie 2ir3te nnt) bie Dertüanbten a»oIIen es

mir r>er{]etjlen , aber fie miffen es ebenfogut tuie

idl, ha^ meine Cage gesäljlt ftnb. 2IIs neulidj

bie Sonne bas (Seroölf burdjbrad/ unb freunbli(^

3U mir ins Kran!en3immer bli(fte, mu§te id^ aus*

rufen: ,2Id), mie freue ic^ midj auf bin ^rüt^Iing!'

3dj bemerfte red)t idoI^I ben rafdien Blicf, bzn

Deine <Lanie mit bem 2lr3t medjfelte; id? tüei§

aud?, obn?oI^I idj es nid^t I^örte, mas fie fpäter

geäußert traben. Sie fagten: ,Die 2trme I^offt üer^-

gebens; fie ipirb bin ^rül^ling nidjt mel^r erleben.*

Baumbadj, 2lu5 ber '^^(^ent^ext 5
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34? glaube es felbji. 2tber fo lange tptrb ber

(funfe I^offentlidp nod? glimmen, bis id? Didj, mein

liebes Kinb, gcfcgnet iiahe. Komm ju Deiner

ITtutter unb fomme nidjt mit üerroeinten 2Iugen,

Ijörft Du, mein KinM Sei mein ftarfes HTäbd^en

unb erfd^mere mir nic^t bas Stevhen. €rft wenn

idi tot bin, "i^ann iceine, meine Dic^ aus. Den

Brief überbringt IPerner. €r unb bie alte, treue

DTarie merben Did? begleiten 3U

Deiner ÜTutter.

„3<^ n?eig nid/t, rvk mir ift. 3^ k^^^ ^^^

iPort ,£ebeu)ol^I' nidjt fdjreiben fönnen: es über*

fam mid? roie dobesgraucn. Sollte idj Did? roirf*

lid? nidjt mieberfel^en? Hein, idj merbe ausl^alten,

id? merbe. — 2Ibcr bod?, für hen ^aü, ^a^ idf

fterbc, beror id? Did? nodj einmal gefet^en t^abe —
nodj ein IPort. Du lüirft nad? meinem (Tobe unter

bie Dormunbfdjaft Deines 0nFel5 geftellt merben,

unb bie dante. roirb für Did| forgen mie für iljrc

eigene doditer. - Du roirft in guten ^änben fein.

2lber, mein I7er3blatt — follteft Du je^ einmal in

eine £age fommen, in meldjer Du bei Deinen

Blutsüerroanbten !einen fjalt fänbeft, fo per^

traue Did? ohne jeben Hücfl^alt ^em profeffor

lOerncr an. €r lüirb feine jtarfe £]anb über
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Dir galten. Das ift bcr Wiüe Peincr fterbenben

mutter.

„Kletbe Dic^ für bie Hetfe red^t roatm an unb

nimm Dt^ cor ber ^ugluft in ad?t, mein £^cr3d?cn
!"

(£s mar ein vergilbtes "Slatt, meld^es bie üor^

flet|enben gieilen cntl^ielt. ^eobore von Belml^off

):iattc bie Viäni)e, meldje es t^ieltcn, in ben Sd?o§

finfen laffen, it^r Zluge ftarrte in bie blaue ^erne,

unb üor il|rem (Seifte 3ogen Bilber ber Dergangen^

tjeit corüber.

Sie mar ein Kinb von brei3el^n 3al^ren, aber

ein früt^reifes Kinb, als fie ben Brief il^rer ITtutter

erl^ielt, ber fie an bas Stexhehett berfclben rief.

Damals, als tüerner fam, um fie aus bem pen^

fionat ab3uI^oIen, liatte fie gemeint unb gemel^flagt,

ha^ man einen Krämpfeanfall befürdjtete, unb

je^t erinnerte fie fidj, mie il^r mitten in it^rem

5djmer3 auf einmal ber (Sebanfe gefommen mar,

ba^ fie nun ber flöfterlidj-ftrengen Übermadjung

ent3ogen merbe — menigftens auf einige geit,

üielleidjt, t^offentlid^ für immer. Sie rief fid^ bie

(Seftalten ber perfonen, bie fie bamals umgeben

l^atten, ins C5ebäd/tnis 3urü(f, bie magere Direc^»

trice mit ben falfdjen £oc!en, bie €nglänberin

mit bcn fd^malen Sippen unb bem langen Kinn,
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bie Icbl^afte ^mn^'6\xn, bic mit hen it^rcr £Jut an»

üertrautcn Sac!ftfd^en um. bie IPctte poffcn trieb

unb mandje llngeliörtgfeit mit IlTilbc rertufdjte,

"öen falbungsDoUcn (Seiftlicfjen, bcr fid^ auf fein

®rgan unb feine meinen i]änbc fo üiel einbilbete,

unb "öen guten profcffor ber Haturgefdiid^te, bem

bie Diables bes pcnftonats unter bie für ^en botani«»

fdjcn Untcrriitt beftimmten pflan3en Difteln unb

Brcnneffeln mifdjten; fie rergcgenroärtigte fid^ it^re

^reunbinnen aus ber bamaligen ^cit, benen fte

£icbe unb ^rcue über (Tob unb (Srab t^inaus ge^»

fcfjoorcn unb bie fie nacb riermödjcntlid^er Crcn*

nung oergeffcn tjatte; fie frifdjte bie (Erinnerung

an alle jene Streidje auf, burd? roeldje fidj bie

lofen IHäbdien an it^ren ftrcngen 2Iuffet^erinnen

rädjten, unb fie lädjelte, ja fie ladfie einigemal

laut auf, als ob fie nodi ein übermütiges Kinb

von brei3el^n 3^^^^" märe.

^eobore I]*atte ^en Brief, "öen i{]re fterbenbc

ilTutter gefd^rieben, am I^eutigen llTorgen tierror-

gefudjt, meil fie nadj ber (Hrfdjütterung üom rorigen

2Ibenb bas Bebürfnis füt^Ite, (£in!etjr bei fid? 3U

I^alten; nun mar fie auf ii^rem (ScbanFengang bei

it^rer fonnigen, forglofen 3"9'^"'^3ßi* angelangt,

unb meiter fam fie nid/t.
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Durd) btc geöffneten ^enfter brang crquicfenbe

ITTorgenluft, ftrömten Dunftmolfen, entquollen ^en

blül^enben Sträudjern bes parfes; in bcn Bäumen

unb ^etfen 3tt)itfdjerte unb janfte bas luftige (Se*

finbel bes Spa^encolfes, unb aus bem Btclftetn*

u?alb ertönte ber 2ImfeI Itebltdj^monotoner ^uf.

^eobore fprang auf unb üerfdjlo^ "öen Brief.

Dann fe^te fie einen breitranbigen Strot^fjut auf

unb ging in ben (Sarten t^inunter. Überall 'ithen,

überall ^reubel Der (Tau mar bereits von ber

Sonne aufgefogen, bie Blumen Ratten it^rc Blätter

entfaltet unb haöeten fid? im £idjt. Bunte Sdjmet^

terlinge fdjroebten um bie pflan3en un'ii fen!ten

il^re jungen in bie buftenben Keldje, um bie

Dolben bes ^Hebers fd^mirrten, IrunJen ron Blüten^

I]onig, grüngolbene Käfer, roät^renb bas (Setier,

bem bie (Sähe bes ^^liegcns nidjt 3U teil ujarb,

gefd^äftig über bie Kieswege rannte.

2Iu§er bem (Särtner unb bem '^nvalx^en, bie

aus ber ^erne el]rerbietig grüßten, oar fein HTenfd^

im par!. ^eobore eilte burdj bie gemunbenen

(Sänge, frot^ mie ein ber 2Iufftdjt entronnenes

Kinb, unb nadj 2lrt ber Kinber yflücfte fie bie

fdjönften Blumen unb vereinigte fie 3U einem fünft-

lofen Strauß.

69



Der parf 30g fiel? mett am Btclftcin I^tnauf,

unb ein (Teil bes lUalbes mar nod) in bic Anlagen

I^ineingc3ogen. 3" ^^^ (Srcn3mauer enfbeäie ^eo*

bore eine Cur, bie nidjt rerfdjioffen n?ar, unb als

fie it^r (5ebiet rerlaffcn I^atte, fat^ fie fid) auf einem

n?oI^IöiebaI^nten IVea, bcr in !t>inbungen aümät^Iid?

bergan füt]rtc. Bier ipar es ftillcr als im (Sarten,

benn am ITTorgen fudjt bie Kreatur bas Sonnen*

liebt auf unb meibet 'öen Sdjattcn. Hur ber IDalb*

nad^tigall Hufen, bas Klopfen bes Specbtes unb

3un)eilen ber milbe Sdjrei eines ^falfen mifdjte ftcfj

in bas leife, eintönige Haufdjen ber (Tannen.

(feobore nat^m ^en Strot^t^ut ah unb Iie§ bic

fühle £uft um Stirn unb Sdjläfe fpielen. So

fdiritt fie meiter, immer I^öber, bie 'iahe ber IPalb*

einfamfeit in tiefen §ügcn einfdilürfenb.

piötjlidj fat] fie ror fi* eine IPalbblö^e, unb'

t^ier eni>etl audj bcr breite IPeg, aber fie bemer!te

einen fdjmalen« ^u§pfab , ber bie £iditung burd?*

fdjnitt unb fidj- jenfeits berfelben in bcn IValh

rerlor. f]ol^es, faftiges C5ras, untermengt mit

taufcnb unb abertaufcnb Blüten, he'öedie bie Stelle,

^eobore hetxat bie IDalbmiefe unb meibetc fid? an

bem ^tnblirf. "Dann hetvad?icic fie bcn Strauß in

it^rcn Bänben.



„ j^ort, iljr 3at|mcn Blumen!" rief fie, „tt^r ^in^

fälligen Teerofen, für ben Salon mögt iljr taugen,

Por3eIIanüafen unb falfdje I]aare, bie mögt iljr

3ieren, bal|in gel^ört it|r, aber nidjt I^ierf|er."

Sie marf bie (Sartenblumen fort unb pflücfte

ficfj, tüäl^renb fie über bie tPiefe fd^ritt, einen

Strang üon XPalbblumen.

„(Sefüllte Blumen/' fprad) fie in ftd) I^inein,

„finb franfe Blumen; es ift ein Dorurteil, ba^

bas gefüllte Deildjen fd?öner fei als bas einfache.

Wenn man es aus bem (Sartcn'beet in bie freie

Hatur überfe^t, mirb es mieber einfadj, es ge«-

neft. — 3<i? ^^^ '^^^ genefenl"

IDieber heitat ^eoborc ben XValb, unb nadi

hxx^et geit t^atte fie ben (Sipfel bes Berges er=»

reidjt, uon roeld^em fie in bas (Tal ber (Einöbe

bli(fen fonnte. Ztid^t meit unter bem Sdjeitel, auf

einem Dorfprung, fal^ fie bie (Trümmer einer Burg,

unb cntbe(fung5luftig, wie fie I^eute einmal oar,

hei^ann fie ben 3iemlidj fteilen 2lbf|ang I^inab3u^

flimmen. Sie gelangte balb an bas alte (Semäuer,

unb ba basfelbe rielfad? geborftcn loar, braudjte

fie nid/t bas Cor auf3ufudjen, fonbern fie fd^Iüpfte

burd? bie Büfdje, tpeld/e bie JTfauerlücfen aus==

füllten, in bas Z^nexe. (Ein cerfallener Curm,
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ber bem 2Infd?etn nadj nur burd^ bas Xle^, vocU

dies ber €fcu um itjn gcfponnen hatte, 3ufammen'«

gcljaltcn ipurbe, UTaucrrcftc mit Spi^bogcnfenj^crn

unb einige funftlos 3ufammengefügte, mit ITToos

befleibete Steinbänfe erl^oben \xd) über bas (Srün,

ipeldjes allentt^alben beftrebt mar, bas nacfte cSe*

jtein 3u üerl|üüen. lim bie geftür3ten Pfeiler

ringelten fid? 5d]lingpflan3cn , unb rerfrüppelte

Kiefern t^ielten bie 5teinblö(fe mit ftar!en 2Dur3cI*

frallen umfdjiungen. — Bier mar ber ®rt, ein

IDalbmärdjen 3U träumen.

piöt5lid? I^örte ^eobore eine Stimme, bereu

Klang ibr be!annt rorfam. Per Sprcd^er mu§tc

gan3 in ber Häi^e fein.

Sie ging leife an bas näd^fte Bogenfenfler unb

let^nte fid) t^inaus; fdjnell aber fut^r fie miebcr

3urüc!, benn in geringer (Entfernung ron fidj faf^

fie brei ITTänner, bercn einer Fein anbcrcr roax als

ber profeffor JDerner.

^eoborcs crfter (Scbanfe mar, I]ittaus3ueilcn,

um hen ^reunb 3U begrüben, aber bann f]ätte fie

fidj genötigt gefeiten, über bas Wie unb IParum

il^rer einfamcn ITanberung ^tusFunft 3U geben.

Sie fül]Ite bereits ^en j^ummen Pormurf ITerners

— fte blieb.
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(£iit 3tDettc5 ifcnfter wax faft gmtj burdj einen

Bufdj t)erbe(ft. DortI|in fdiltd? ^eobore unb be^»

obad^tete bte Ittänner aus tl^rem Derftecf.

XDerner \a^ freubtg erregt aus. €r titelt in

ber Vian'ö einen (Segenftanb, ipeldjer ber frifd?

aufgegrabenen (Erbe entnommen fd^ien, unb be=

tradjtete it^n mit prüfenben Blitfen. TXehen itjm

ftanb, auf einen Sipaten geftüt3t, ein alter, fleiner

ITTann in bäuerifdjer Crac^t, ber Wn ^unb neu^»

gierig anglo^te. Der britte, ein junger DTann

in 3äger!Icibung, ftanb auf einem erl^öl^ten (fels^

blocf, unb feine ebenmäßige (Seftalt tjob fid) vo'ie

ein bunfles Steinbilb von bem lid^ten f^orijont ah.

„Das ift 3trar fein ujertüoller (funb/' ließ fid?

bie Stimme bes profeffors rernelimen, „aber 't>a er

fo bidjt unter ber 0berfIädje lag, bürfen w'it troffen,

in bem Sdjutt bes 23runnens nodj mancherlei 3U

flnben."

„3^/" \<^^^^ '^^^ <^I^ß Bauer, „xd^ ^ahe es ge^

mußt, ba^ t|ier nodj niel in ber (Erbe ftecft. Sudjet,

fo merbet it^r ^n'Öen, flopfet an, fo mirb endi auf^

getan, aber im Sd/roeiße eures 2lngeftdjts follt itjr

euer Brot effen — Bert profeffor, liahen Sie

feinen junger?"

IPerner ladjte. „IDir trollen es für Ijeute ba^
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bei beiüenbcn laffcn unb ins (Tal 3urüc!!c{^rert/'

fagte er. „lüerft bic €rbe .mieber über 'bas £odj,

^riebcrle, unb am beften mürbe es fein, menn

man einen tüdjtigen Stein auf bie Stelle wälzte,

bamit fein llnbcrufcncr unfern Sdiai^ I|ebt."

Der 2llte befolgte bas (Sel]ei§; bann müF|tc er

ftd? ah, einen ber umt^etliegenben SteinbIÖc!e auf

bie Stelle 3U roäl3cn, aber ber Stein mar it^m 3U

fc^mer. Illit einem Sprung max ber junge 3ägcr

neben bem eilten.

„'Eci^t midi bas beforgen, ^rieberle/' fagte er;

'öann t^ob er <>en Steinbloc! mit hen 2Irmen auf

unb lieg ihn niebcrfaüen, ^a^ bie €rbe bröt^nte.

„(Sott ftet^' mir bei'/' rief ber 2nte, „er tjat

Kräfte une ber Simfon, über bejfen i^aupt nie

ein Scbermeffer gcfommcn ift, bis if]n bie Delila

fc^or. Zlebmen Sie fidj üor ber Delila in acf^t,

junger Rerr!"

^eobore ftanb fd^mcr atmenb ijt ihrem Perjiecf.

Sie ift mitten in" einem IPalbmärdjen. Der ^ilte,

ber bie uiunberlidjcn Heben im HTunbe füf^rt, iji

ein Klausner, riellcidjt aud? ein (Srbmännlein ober

ein tt?alb3tt)erg ; IPerner ift ein mcifcr llTeifter,

ber ausge3ogen \ft, 'i>en (Setzeimniffcn ber Hatur

nad>3uforfdjen, unb ber junge 3äger tüirb in ben
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2lugen bes aufgeregten We'xhts 3um Belbenjürtg-

ling.

„Stcgfrieb, Siegfrieb/' flüfterte fte, ,,fo mu§ ber

Siegeltnt Sohn ausgefel^en 1:iahen, ber 'i)en tlibe*

Iungent|ort geroann unb bie IPalfüre 23runt^tlb

überroanbl"

3br 2Iuge [og ficb feft an ber jugenblid^en

Hec!engeftalt. XDerner unb ber alte Bauer fcbicften

fidj 3um (Setzen an. Sie t)erabfcbiebeten fid) r»on

bem ^ä^ex unb rerfcbmanben bolb im IPalb. Der

junge IDeibmann marf bie ^linte über bie Sdjulter

unb fd^ritt gerabestregs auf bie Hutne 3U.

^eobore behie. „VOas tun, roenn er I^ier ein*

bringt unb niicf? finbet?" 3n it^rem Kopfe mirrtc

ftdj alles 3ufammen, unb ol^ne fid? l^edien^dja^t

von ihrem S^un 3U geben, Iie§ fie fid) auf einer

ber fteinernen BänFe nieber, ftü^te ^en Kopf

auf itjren 2lrm unb fd?Io§ bie 2Iugen, als ob fie

fd^Iafc.

Der j^orftget|iIfe Bans, um 'öen für3eften JX>eg

über ^en (Sipfel bes Bielfteins 3U nel^men, bog

bie Büf(^e auseinanber unb hiixat ten innern

Haum ber Burg.

„2IUe guten (Seifterl" ftie§ er erfdjrerft I^erüor,

als er bie (Seftalt erblicfte. „2IIIe guten (Setfter,
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bas Rabidjtsfräuletn! — Sdjäm bid?/' [e^te er

aber fogleicfj leife I^tn3u, „.bas i\i eine Dame, bie

fid? tüal^rfdjeinlid? ber Babcfur luegen in Kalten==

Brunn aufl^ält. (£tn (Slücf, ba§ bte (Era nidjt in

ber Zlätje tft, bas iräre tPtebcr ettras für fic ge*

tpefen. Sdjäm bid^, fo abergläubifd? 3U fein."

<2t trat leife nät^cr. 2IIs 3ägcr, ber ^en ^(uer*

I^al^n 3U befd^Ieidjen gelernt t^at, rou^te er jcbes

(5eräufd? 3U cermeiben.

Hein, eine rer3aubertc 3u"9fj^^u ^ft ^'^^ md(t,

bas ift ein lebenbes lüeib, aber ein XPeib, fo

fd^ön, tric ber arme Bans in feinem i.ehen nod?

feins gefct^cn t^at.

(£r beugte fidj über bie Sd^Iafenbe, unb es

fam tl^m cor, als ircrbe fie bleidjer unb bleid^er.

(Setrcucr (£cfart, wo bift bu?

„Pas ift bie Dornrofe, bie ein Z^'i^^ ^"s it^rem

gauberfd^Iaf erlöfen muf5/' flog bcm 3üngUng

burdj i>en Kopf. €r rou^te nid?t, mas er tai. €r

neigte ftdj über bie Sdjiafenbe unb !ü§te itjrc

£ippen. Dann aber fut^r er erfdjrocfen über feine

Kül^nl^eit empor unb flüdjtete I^inter einen ^ufdj;

bort ftanb er regungslos, um ab3un)arten, ob bie

Dame crmadjen roerbe,

Hein, fie fd^Iief rutjig meiter, unb es fam bcm
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atmen, üßrmirrten ^un(^m x>ov, als ob um tf^ren

HTunb ein £äd?eln fpiele.

„Xlodi einmal, unb wärt es mein Cobl"

flüfterte f^ans, unb mieber nät^erte er ftd^ bem

fd^önen IPeib, unb roieber fü§te er es auf hen

JTTunb.

Da umfd^Iangen ^voei mei§e 2lrme feinen Bals,

unb ber 3üngling, beffen ftarfe ^ariö eine junge

(Eid/e 3u biegen permod^te, befa§ nid^t bie Kraft,

fic^ Ios3UU)inben.

IDas ber f]err profeffor für fdjöne (Sefdjid^ten

n)ei§l (freilidj, er fommt aus ber Staöt, unb ha

ift alles beffer als auf bem £anb, bie iPecfen, bie

Sdjieferftifte unb natürlidj audj bie (Sefd^idjten.

fjeut abenb liat er lieber fo eine Stabtgefd^id/te

er3äl^lt, unb jung unb alt ift mäusdjenftill bage^»

feffen mie in ber Kirdje, bie Kinber, (Eca, bie

^tan tlTuI^me unb ber Dater. 3^^* ^f^ ^^^ mer!^

u)ürbige (5efdjid^te r»on "öen r>ier £^aimonsfinbern

unb il^rem großen pferb 3U (£nöe, leiber ju (2nbe,

aber bie Kinber fe^en fie nun felber in 53ene.

Der Sägeboc! n)irb I^erbeigefd^Ieppt, mit einem

Binbfabcn funftgeredjt aufge3äumt, unb balb fi^en

bie t)ier Kinber ftol3 auf bem I^ölsernen Beyart
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unb fporncn ttjn an burc^ ^uruf unb Stiefel^

„IPo nur bcr f^ans bleibt?" fragte <Eva unb

fal^ äncjftltd? nadj bem Pfabe, auf mcldjem er

fommen mu§tc.

„So etmas ift nod? gar nidjt bagemefen,"

brummte bcr ^^örfter, „r»om tlTorgen bis Zlbenb

ift er nod? niemals ausgeblieben; \>a ftcc!t etroas

bal^inter. 3<i? ^"ßinc, id^ mad]e mid? auf ^cn

IDcg unb fel^e fclbft einmal 3U."

„2Id? ja, Dater/' bat (Hra, unb ber ^örfter

ging in bas Baus, um fidj für 'i>en (Sang in ^tn

XPalb fertig 3U madjen.

IPcrncr fab bas IHäbdjen mit feinen milben

2Iugen an unb fragte: „Du bift mof^I bem Bans

rcdjt gut?"

(Eüa beugte bcn Kopf tiefer. „Z<^," fagte fie

leifc.

„ITun, bas Tfonnte idi mir benfen," ermiberte

IPerncr unb faf^tc €ra bei ber ßanb. „2Iber ber

Bans mui5 nodi in bie IPelt t]inaus unb mu§

nodj riel lernen, becor er bir fagen barf, ha^ audj

er bir gut ift. Derftet^ft bu mid?, (Erdien?"

(Era nicfte ftumm.

„E^oIIa, ba fommt crl" rief bcr ^förj^cr, ber
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ehen oieber aus bcm ^aus trat. „TXa, je^t Bin

idj neugierig, wo ber geftccft I^at."

£)ans langte r>or bem ^orftl^aus an unb rpollte

nadj fur3em (Sru§ burd? bie dür fdjreiten, aber

ber profeffor I^ielt il|n auf.

„Baltl" fommanbierte er. „€rft Hebe ge^

ftanben, wo man wat. tDei§ ber junge J]err,

^a^ man feinetmegen in Sorge tpar, Ije?"

„3d? tüar — idj ujar im XDalb/' gab ^ans

3ur 2lnttrort. ,

:ine ladiHn.

„Das fönnen trir uns bcnfen/' fagte IPerner,

„aber —

"

„Unb t)a/' ful^r H^ans fort, „— unb t>a — es

tft mir mein £ebtag nod? nid^t pafftert — 'ba bin

idj eingefdjlafen, unb wie id^ lieber ermadjte,

mar alles in mir fo ücrbrel^t, ba^ idj anftatt in

bie (Einöb I^inunter nad^ Kaltenbrunn gefommen

bin."

„€i, ei, mein juitger ^reunb," necfte IDerner,

„offenbar ftnb Sie com I^abid^tsfräulein rer3aubert

unb in ber 2^xe t^erumgefül^rt irorben."

f^ans ladjte laut auf; er fonnte fic^ gar nid^t

mieber berut^igen.

„StI" marf)te bie (frau irtutjme. „Um ^ol^anni

79



Ijerum tft es ntdjt gut, an foldjc Dinge 3U rül|rctt.

(Es gibt eine 2X>ur3cI, n?er- unoerfctjens auf fte

tritt, ber mu§ in ber 3rre gelten bis 3um crften

^al^nenfdjrei. Darum I]ei§t man fie 3'^'^^"'^3-

lt?er aber einen It>adjolber3meig in feinen Sdjub

legt, bem I^at ber Räuber nid^ts an."

„llnftnn," brummte ber .förfter. (£r liatte ^wav

aud? feine befonberen ^nfid^ten über bergleidjen

Sadjen, t»or bem profcffor aber modjte er nidjt

abergläubifd? crfdjeinen.

„Unfinn, 3'^rtDur3! — Das fann einem jcben

3uftogen, ba^ er einmal redjts unb Iin!s ober oben

unb unten rerroedjfcit. Ulir 3um Beifpicl pafficrt

CS 3un)eilcn, "öci^ id? in ber ZTad^t aufmadje unb

meine, bas Bett ftet|t rer!cl]rt. — Was übrigens

bie Kraft bes IPad^oIbers betrifft, fo liat bie

^rau ITTut^me läuten gct^ört unb nidjt 3ufammen^

fdjiagen. IPer einen iüadiolbertrieb im Sd^ul^

trägt, ber get^t* ftdj feine Blafen. Das ift eine

(Eatfadje, fo3ufagen ein ^aftum, bas fielet bäum*

feft."

„3d? tt>ei§, iDas idj mein," rerfe^te bie HTut^me,

„aber bie ITTenfAen ron I^eute glauben nidjts mef^r."

„Sie finb alfo brüben in Kaltcnbrunn gc-

mcfen?" fragte IPcrner bcn ^orftgel^ilfen.
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„3a, ^err profeffor."

,f^ahen Sie üielleidjt crfal^rcn, ob bte üer-

tpittrete (Seneralin üon Belml^off fdjon angefom*

mcn t[t? 3^ meine bie Befi^erin bes italientfdjen

Sdjioffcs/' fügte er I^inßu, als er bemerfte, mie

f^ans bte 2Iugen aufriß.

„Tld} bie — ja, bie ift gefommen, trie — man

mir gefagt I^at."

„Das ift mir angenel^m 3U I^ören/' erroiberte

IDerner. „Da merbe x&i tüot^I nädjfter (Eage ein^

mal Ijinüberget^en muffen."

f]ans ging in bas £^aus unb €üa folgte il^m,

um it|n mit Speife unb (Iranf 3U laben.

„Sie fennen bie (Seneralin?" fragte ber j^örfter

feinen (Saft.

„3d^ fenne fie feit it^rer früt^eften ^n^enb/'

antwortete XPerner. „3<i? tpar ber (Er3iel^er il^res

ein3igen Brubers, ber leiber früt^ ftarb."

Die ^rau ITTuI^me rüc!te nät^er. „3»^? iiah' fie

gefeiten, bie (Seneralin/' beridjtete fie. „Damals,

als fie 3um erften IHale mit il^rem Klann in Kalten«»

brunn mar, ^ah^ id^ fie gan3 in ber ZX'd^e gc^

fetten — eine fd^öne ^frau! So fd^ön gibt's feine

3treite in ber JX>eIt. 2lber es I^at mid? erbarmt,

Baumbadf, Jlus ber 3ii9e"^5eit 6
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bas junge Blut am ^trm bcs alten, latenten ^errn.

^a, ja, bei ^en I^ol^en Berrfdjaften gef^t es oft

munberbar 3U. llTan fagt aud?, fte feien ntdjt

glürflid? miteinanber gemefen/' fct^Io§ bie IHut^me

unb fal] t>en profcffor fragenb an.

XPerner aber antwortete nidits. €r wax nad^ben!*

Vidf geroorben, unb 'öa bmfte man tt^n nidjt ftören.

2lm folgenbcn (lag hxadiit tl^m ein Bote ein

Biüett ron ber Ban'i> ^eobores.

Sie freue fid), fdjrieb fte, ben uäterlidjen ,freunb

in ber Häl|e 3U miffcn, fie hoffe it^n näd)ftens be*

grüf^en 3U fönncn unb werbe it^m itiren IPagcn

fd^icfen. 2lugenblirflidj fei fie etwas angegriffejt,

glaube aber, bai5 fie fdjon nadi rpenigen (Tagen im

ftanbc fein werbe u. f.
w. 3" ^^^ ITadifdirift ban!te

fie mit warmen IDorten für bie 2Iufmerffamfeit, bie

er it^r mit bem bewußten Bilbe erwicfcn l^abe.

€s Derftrid) aber ein (Eag um bcn anbern,

ol^ne "öa^ IDe'mer eine (Einlabung nad) ber Dilla

,feobore erhalten hätte. Einfangs fragte er regel*

mäf^ig, xpcnn er ron feiner IDanbcrnng aus t>en

Bergen in bas ^förfterhaus 3 11 rücf feierte, ob Fein

Brief üon ber (Seneralin gefommen fei, t>ann

untcrliej5 er es.
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3m par! bcr V'xüa ^eobore ging etwas cor,

was bte Dienftboten veranlagte, bie Köpfe 3U*

fammenjuftecfen unb allerlei (Sloffen 3U madien.

Von bem Hentmeifter Starf, bem ein3igen, ber

bie (Setieralin von frül^er l^er fanntt, \:i'dtie man

woiil erfatjren fönnen, ob bie Dame immer fo

fonberbare £iebtjabereien getrabt t^abe, aber H^err

Star! mar im 2Iuftrag ber (Seneralin plö^Iid^ ah"

gereift.

Dor einer mit jungen Spalierbäumen be!Iei=

bdtn HTauer ^ianb ber (Särtner mit tränen in

hen klugen, neben it|m ber alte 3"t?alibe IPeber.

„5ct|t, Wehet/' fagte ber (5ärtner, „tjeuer

liahen bie pftrfidjbäume 3um erftenmal angefe^t.

3ft es nidjt Snnbe, bie armen, unfd^ulbigen

Bäume aus3urotten?"

„Sünbe/' perfekte ber 2llte, „ift es meiner

unmaggeblidjen HTeinung nadj nidjt, aber fdjabe

ift es, bas fage id/ felber. Könnt 3^^^ t>enn bie

Bäume nid^t üerpflan3en?"

„Perfucbt mu§ es rvevhen/' ermiberte ber he^

trübte (Särtner, „aber idtf u)eiJ5 es im üoraus, ba%

fie 3U (5runbe get^eti. Sagt mir nur, IPeber, wie

in aller IPelt fonimt bie (Snäbige auf hen (Se=

Tanten, einen 5d]ie§jtanb anlegen 3U lafjfen?
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Wenn fte burd^aus nadf bcr Sdiube fdjiegcn iDtll,

fo mag fic es im Kurgartdi tun."

Der 3"^-^^^^*^^ fdjüttcitc ben meinen Kopf,

„nieincr unma§gebUdjcn ITTeinung rtad? toürbe

fid/ bas nicbt fcbtcfcn; eine (Seneralin unb noch

()a3u eine 2PitfrauI"

„Sdi'xät es fidj benn für eine Witwe, bie nod?

in (Trauer ift, fdjicft es fid? überhaupt für eine

Dame, nadj ber Sdjeibc 3U fdiief^en?" fragte ber

(Särtner fd?üd?tetn.

„nieiner unmaf^gcblid^en lITeinung nad», ja/'

cntfd)icb bcr alte Ifcber. „llTan nennt bas €man3i*

patioti, unb es gibt niele Krempel ron I^od|gefteUten

Damen, bie mit pulrcr unb i^Iei fo gut um3U==

gehen mu§ten mie unfcreiner. Da marcn 3um

Beifpicl bie fogenannten 2Ima3onen, bie rcrftanben

.

bas 5diie§en aus bem f-f."

„(^ott ftraf midjl" rief bcr (5ärtncr ans.

„Dann," fu!]r ber 2tlte fort, „mar eine Dame

natnens Sd^annbarF, bie glcid^falls mit ^er 2TTus-

fete um3ugehen muHte: Dafür murbc fte 3um

^fcuertobe rerurteilt, bas heif)t, fte geriet in C5e*

fangenfdjaft uttb mürbe ron 'i>en ^feinben rer^«

brannt, mas meiner untnaf^geblid^cn IHeinung nad^

fel|r fd^uftig mar. So gibt es itodi oicle €rcmpcl.
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unb bte (frau (5eneraltn tut metner uTima^geb==

Itd/en nieinung nad^ nid^ts Unerlaubtes, u)enn fte

fidj im Sdjie^en übt, benn man tt)ci§ ntd^t, wo^n

man fo etroas fpäter einmal braudjen fann. Uni>

wenn fie etma von mir ujünfdjen follte, "öa^ id?

tt^r babei an bie ßanb gctje, fo oerbe id? es otjne

"Stberihn tun."

llhet bicfe 2tnforberung mürbe an ^en brauen

IDeber nidjt gefteüt; bie gnäbige ^rau I^atte bereits

einen anbem £el^rmeiftcr gefunben, nämlid^ ben

^orftgetjilfen aus ber (Einöb.

2lls ber 5d)ie§ftanb fertig mar unb bie ele='

ganten Sdjeibenftu^en aus ber Stat>t angelangt

maren, fam ber junge 3^9^^- 5ßi"^ Sdjülerin

30g fidj mit it^m in "öen abgelegenen Ceil bes

parfes 5urü(f, mo bie Sdjeibe aufgefteüt mar, unb

balb fnallten bie Sdjüffe, ba^ bie gefteberten Sänger

angftgefd?rec!t in bie f^öl^e flatterten.

0b aber bie (Seneralin eine fidlere Banb unb

ein gutes 2Iuge ):iahe, mofür fidj namentlid) ber

alte tDeber fet^r intereffierte, bas fonnte niemanb

fetjen, "öunn j^eobore I^attc es unterfagt, 'öa^ mät^=

renb ber 5d)ie§übungen jemanb in bie Xlä^e

fomme, natürlid? in ber moljigemeinten 2Ibftdjt,

ein Unglücf 3U cerl^üten.
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Dreimal in ber VOod^e fam ^ans über ben

Bielftein t^erüber in bte Dilla, um feine £e!tion

3U geben, unb menn biefe 3Ü <^nhe mar, fo be*

gleitete er [eine (Sönnerin in bas 3""^^^ ^^^

f^anfes, ipo, loie ber 3"^'^^^^^ erflärte, ber Unter*

rid?t tt^coretifd^ fortgefe^t rourbe. €5 tpar bann

au^er bem Seigrer unb ber Sdjülerin niemanb 3U*

gegen, "öenn bte (Sefellfcbafterin I^atte eine un=»

überminblid^e ^urdjt ror 5dju§iüaffen unb mar

frol^, 'i>a^ il^re 21nmefenlieit meber bei bem pra!=

tifdjen nod? bei bem tljeoretifdjen Unterrid^t per*

langt rourbe.

3n bas entlegene ^förftert^aus brang feine

Kunbe r>on bem, mas in ber Dilla porging. IDcnn

Bans fpät nad? ^aufe fam, fo mu^te er ftets

einen trefflidjen €ntfdnilbigungsgrunb. (Einmal

tjatte er eine rerbäd/tige (Seftalt burdj bas 50I3

fdjieidjen feigen unb mar i^x pflidjtfd^ulbig nadj^

gegangen, ein anbermal hatte er einem j^udjs

nadjgefpürt, !ur3um er mu|5te immer etmas (Slaub^

mürbiges ror3ubringcn, Da§ er nad? fold^an Strei;

fungen mübe mar unb feine !£uft be3eigtc, an t>en

abcnblidjen Untert^altungen ber lUänner teil3u=

nel^men, fanben alle bcgreiflid), nur (Eva blicfte

nad^ bem mortfargen f^ans oft oerftot^Ien unb
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fragcnb I^inüber. Diefcr aber bemerfte es mdfi.

Still faf) er in einem lüinfel unb fpielte mit bem

langen Sct^änge bes Padjstjunbes, unb nur roenn

ber (förfter ober ber profeffor ftdi bireft an it^n

manbten, ftanb er Hebe. (Era merfte, ba§ mit

Bans etmas üorgelje; fie 3erfann fid? unb mutete

fidj ab, um 'öen (Srunb feines peränberten tPefens

3U ftnben, aber es gelang it^r nid/t.

« •

^eobore ftanb auf ber (Terraffe ber Dilla. Statt

bes fd)tDar3en Crauerfleibes, in meldjem fte an='

ge!ommen voax, trug fie ein lidjtes (Seroanb ol^ne

jebe Der3ierung. 3t^r ßaar voat in einen fünft*

lofen Knoten gefdjiungen unb eine ein3ige bunüe

Blüte fdjmiic!te es. Sie t^ielt einen ^felbfted^er in

ben ^änben unb betrad^tete aufmerffam eine £id/=»

tung bes Bielfteinmalbes, über n)eldjen bunfle

(Semittermolfen fid? tiefer mxi) tiefer fenften.

„(Hr fommt bod?/' fagte fie cor fid? tjin, „er

fommt, unb menn fidj ein Sturm crtjöbc, ber

^nnen unb (Eid^en fnic!t, er fommt bod?. Unb

wenn ein IKeer 3n>ifd?en uns läge, er fdjmämme

I^erüber, unb id? bürfte nidjt 3ittern wie ^ero.

3f?ni fann ber Sturm nid^ts anl^aben, er ift ein

IHann, bas Urbilb bes HTannes, er ift ein Sieg«
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fricb, ein I^crrlidjcr Stegfrieb, ben nur f^interliji

fäUen fann."

Die Kammerjungfer trat aus bem Salon auf

bie (Terraffe unb überreid^te tt|rer ^errin eine

Karte.

„(Sraf C3ernotjor5fy/' las ^^eobore unb 3ucfte

3ufammen.

„3<i? I>i" ni<i?t 3U f^aufe/' fagte [ie t^aftig, bie

Kammerjungfer aber legte bm (finger auf bin

ITTunb , unb in bemfelben 2lugenblirf mürben

niännertritte, gebämpft burd? bie üeppidie, n?cld?e

bin (fu§boben bes Salons hcbedten, l^örbar.

„Der Ilnrerfd^ämte/' 3Ürnte ^feobore, aber [ie

fonnte nid^t anbers, [ie mu§te bcn Be[ud^ emp^

fangen.

Der i^err, meldjer [id? (Sraf €3ernoI|ors!Y

nannte, wax ein eleganter lITann, beffen ^üge

unb E^altung unbeftreitbar [d?ön maren.

„(Snäbige ^rau rer3eit^en/' [agtc er, „ba% id?

mid? ot^ne weiteres bei 3^"cn einfüt^re; mix [inb

auf bem £anb, wo bie foncentioneUen (förmlidj:=

feiten
"

„Zlud^ nidjt gan3 beifeite gefetzt werben bürfen,

^err (Sraf. 3"^^ff^" ^^^ Überfall ift 3t|Tien, banf

ber Unad^tfamfeit meiner Kammerfrau, gelungen,
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unb nun fpredjen Sie, was Sie ju ber XPitmc

bcs (Sencrals ßelmt^off fül^rt."

Sie rerfd/ränfte bie 'Uxrm unb blieb in ber

ITTitte bes Salons [tet^en.

Der (Sraf bi§ fidj auf bie Sippe.

„Hid^t bod^, meine (Snäbige," fagte er mit

einer leifen Heigung feines Kopfes, „bas ift ber

^on nidjt i^t bem mir 3um Zlfforb gelangen."

„2I!!orb? — :\d^ rerftet^e Sie nid?t."

„Sie merben midj uerftel^en, voenn Sie mir

auf ein paar ITTinuten (Set^ör fdjenfen."

„(Sraf!" fnirfc^te (Jeobore, „beleibigen Sie mid?

nidjt. Sie l^ahen [xdf — bamals — getäufdjt,

roüftänbig getäufdjt."

„Unb wenn id? mid/ getäufd^t I^ätte, mar bie

(Täufd^ung nidjt üer3eil^lidj ? Sie miffen, fdjöne

(frau, mas mir ITTänner unter (Entgegenfommen,

unter ^lufmunterung üerftel^en."

(feobore fdjiug bie 2lugen nieber.

„2X>ir finb bemasfiert," ful^r ber ^raf fort

unb lädjelte. „Die (Seneralin non ßelmtjoff liat

alfo bamals il^r Spiel mit bem armen 2lDentürier

getrieben?"

ifeobore fdjmieg.

Der (Sraf 3ucfte bie 2ldjfeln unb 30g mie



fptelcnb bett redjten Banbfcbul^ ah. „Das (Sc^

ftänbnis tut tücl], gnäbige ^rau, es [d^neibet [djärfer

als bas HTcffcr bcs Ct^irurgen." (£r Ijob feine

redete ßanb empor unb betradjtete fte aufmerffam.

^eobore iDanbte [idj fdjaubernb ab. 2ln ber

Banb fcl^lten Daumen unb Zeigefinger.

„Der oerftorbene (5eneral I^atte tro^ feiner

(Sebred^Iidjfeit eine fiebere Banb unb fel^Ite nie

fein §iel/' fpracf? ber (Sraf unb ladjte bitter.

(Es trat eine lange paufe ein.

(£nblid? l^atte fid? ^eobore gefaxt unb fagte

mit leifcr Stimme: „(Sraf, id) roiebert^ole es Z^mn,

Sic maren in einem unfeligen 3^*^^^"^ befangen.

Sie traben Zk^ S^k^ fdjroer gebüßt — aber id?

bin frei r»on Sd?ulb. tParum fommen Sic, meinen

^rieben 3U ftören?"

„IParum id) gebmmen bin?" rief ber (Sraf

unb feine 2tugen funfeiten, „lüeil id? bid? liebe,

bu fd?öne ^vau,^ unfäglid? liebe, unb weil id? ge*

fd?n)oren l\ahe, bid? 3U befi^en."

^feoborc tpar erfdjrocfen einen Sd?rift 3urücf='

getreten.

„Boren Sie midj, ^eobore/' bat ber (Sraf unb

feine Stimme 3itterte. „ZParum rooüen Sie es

leugnen? — 3«^ ^^^ 3^"^" "^"^^ gleid?gültig.
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3(i? lernte Sie !cnncii, eine junge, fdjöne ^frau,

gefettet an einen fraftlofen (Sreis
"

„Ehalten Sie ein!" rief ^eobore. „Beleibigen

Sie ben Coten nidjtl"

„3d? fal) Sie/' fut^r ber (Sraf fort, „id? be=

bauerte Sie unb liebte Sie. Unb Sie, ^feobore

— ^an'ö aufs Bex^ — auif Sie fül^Iten für mid?.

3t^re üerftof|Ienen Slicfe, ber leife Drucf, n^enn

Sie mir in ber ÖJuabriüe bie ^anb reidjten —
bas alles foU beredjnete Kofetterie gemefen fein?

— Hein, beim J^immel, bas mar' es nidjtl"

^feobore irar totenbleidj geworben.

„Derlaffen Sie mid), üerlaffen Sie mid^!" rief

fic angftDoII.

„frören Sie midj bis 3U (2nbe an, Sie muffen

midj t|ören, idj mill rul^iger fein. (2s voav nidjt

3u redjtfertigen, es mar nermegen von mir, bei

ber (Semal^Iin bes (Senerals ^elmt^off ein3ubringen,

um it^r meine £iebe 3U geftel^en. Sie Icnnen ben

meitern Derlauf. 2^ bü§te meine Hnbefonnen^

Ijeit — meine Sd?ulb ift gcfüt^nt. Unb nun trete

id? ror bie 2X>itme bes (Senerals, r>or bie unab-

I^ängige ^frau unb frage: ,(feobore, mollcn Sie

mein IDeib werben ?• 3*^? ^^" "i^t nxel^x ber

unbemittelte Ztoentürier , bem nur feine petfön*"
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Itdjen Dor3Üge ben Eintritt ttx bic Salons '^lives

Kretfes perfd^afften — id^ bin retd? unb angcfcljcn

in meinem Paterlanb. 3^ ^^U bid^ 3ur £)errin

madjen über alles, toas idj befi^e, 3ur Bcrrin

über mid?, beinen Sflacen. — ^eoborc, millft bu

mein IPeib irerben?"

^eobore fdjüttelte bas Baupt. „Hein/' fagte

fie leife, aber beftimmt. „(Selben Sie, (Sraf, unb

treten Sie mir nie mieber in ben Weq,. ^d} \\ahe

Sie nie geliebt unb merbe Sie nie lieben lernen.

'iehtn Sie rool^l."

Sic ging nad^ einer Seitentür, um ben Salon

3U üerlaffen. Die 2Iugen bcs (5rafen leudjteten

untjeimlid], fein 2lten\ ging fdjmer. €r vertrat

tt^r bin IDeg.

„Balt!" fnirfdjte er. „So entfommft bu mir

nid^t, bu [d^önes, fofettcs ZPeib. Befi^en muf

id? bid?, unb follte id? barüber 3U (Srunbc gelten."

(fcobore fd/rie auf unb eilte nad} bem (Slocfen*

„f^alt, fd^öne ^frau," rief ber (Sraf böl^nifd?

unb ücrtrat il^r abermals ben IPeg. „IlTeinc redjte

Vianb ift fraftlos, aber bie linfe üermag nod?

immer eine ^frau 3U 3n)ingen/'

^eobore ftür3te nad? ber derraffe, um nac^
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f^tlfe 3u rufen, aber ber (Sraf fprong irte ein

pant):iet auf fie 3U unb umfdjiang il^ren £etb mit

bem Htm.

Da legte ftd? plö^Iid? eine f^anb, feft wk eine

€ifen3ange, um feinen f^als unb im nädjften

TluQenhWä füf|Ite er ftc^ mit foldjer Kraft 3U

Boben gefdjieubert, "öa^ if^m bie Sinne üergingen.

2II5 er ftd? aufraffte, mar ^Jeobore perfdjrounben

unb üor tljm ftanb, bie ^ant> am J]irfdjfänger,

ein junger 3^9^^, rul^ig unb ftgrr loie eine ber

3ron3efiguren, bie in ^en Zlifd^en bes Salons

ftanben. Der erfte (Sebanfe bes (Srafen mar, fid?

auf t^en Z^q,ev 3U ftür3en, aber beim 2lnblicf ber

Siegfriebgeftalt verging itjm alle £uft, nod? ein*

mal bie Kraft bes jungen ITtannes 3U erproben.

(Sr fagte bat^er mit gc3n)ungenem iädjeln: „€i, ei,

guter ^reunb, mcr oirb henn einen t^armlofen

5pa§ für (Hrnft net^menl Sie \:iahen mir ^wax

übel mitgefpielt, aber idj üer3eif|e es 3^^iß"- ^^^

^ahen als treuer Diener 3^^^^ (Sebieterin ge^

I^anbelt unb konnten natürlid? nidjt roiffen, 1>a^

xil mir nur einen Sdjer3 erlaubte, ^ier, junger

UTann, eineKIeinigfeit 3ur BeIot^nung3^tesDienft'

eifers unb" — er legte ^en Ringer auf hen IHunb.

„So nel^men Sic ^od^ —"
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Der 3^9^*^ f^^ feinen (Segner, ber tf^m in ber

^an'ö ein paar (SoIbftüiJe t^inl^ielt, mit unbe*

fd^reiblidjer Deradjtung an, bann I^ob er ^en 2ltm,

beutete nacf^ ber Or unt> fagle bas eine IDort:

„hinaus!"

„2tber, guter ^reunbl"

„hinaus!" fagte ber ^ä^et mit cerftärfter

Stimme unb ber (5raf folgte 3ätjne!nirfdjenb ber

erljaltenen XPeifung.

Seine (Solbftücfe follte er aber nod} an "öen

XlXann ober rielmet]r an bas IPeib bringen; bie

fleine, fdjmar3äugige gofe, mit mcld^er er fid? in

ein (Sefpräd^ einliefe, nal^m bie Dufaten banfenb

in (Empfang unb beridjtcte bafür, was ber (5raf

3U iDiffen iDÜnfd^tc unb nodi manches anbcre, mas

fid? bas fdilaue llTäbd^en !ombiniert \:\atie.

„Das alfo mar es/' fpradi ber töblidj beleibigte

UTann 5U fid? unb bi§ bie gät^nc aufeinanber.

„Das UHir es., pt^yllis unb Dämon, ein Sd/äfer*

fpiel aus ^Irfabien. i7Üte bid?, pt^yllis, I^iite

bid?, Sd^äferl Das Spiel bürftc einen tragifd^cn

2lusgang net|men."

"^adie bxütcu'ö ging er meiter. €r I^itte eine

lX)oI]nung näd^ft bem 23abeetabliffcment gemietet,

aber er fd^ritt in entgegengefe^ter Hid^tung
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fort. (Er ttJoüte allein fein mit feinen (5e='

banfen.

Der Bimmel umnaditete ftd?. Die £anbleute,

bte auf bem ^elb gearbeitet [laiten, beeilten il^re

Sd/ritte, um ein befd^ü^enbes Dadj 3U erreidjen.

Sie fallen bem eleganten f^errn rerrounbert nad^,

ber bei foldjem Wettcx einen 5pa3iergang madjte.

Dom Donnersberg I]erüber 3ucfte IDetterleud^ten,

erfdjoll bumpfes (Srollen mie bas ITTurren eines

Ied?3enben £ön?en unb ein3elne, fdjmerc Cropfen

fielen flaifdjenb auf bie Strafe. Das IDetter

pa^te 3U ber Stimmung bes einfamen IDanberers;

meiter, immer meiter fdjritt er auf bem XVeq,, ber

bie ^luren bes dales üerlaffenb in 'i)cn (Tannen*

tDalb einbog. Die Bäume äd?3ten unb fnarrten

im lüinb, ber balb üon biefer, balb Don jener

Seite burdj it^re Xt)ipfel fuf|r; er glid? einem ge*

fangenen, milben Zkv, meldjes einen 2lusmeg

aus feinem Käfig fudjt. Das Hollen bes Donners

fam nät^er unb nät^er, plö^lid^ ftanb ber gan3e

VOal'i> in flammen unb ein praffelnber Donner^

fd^lag folgte; ber Käftg mar gefprengt, unb ber

losgelaffene Sturm burd^rafte ten tt)alb.

3e^t fatj fidj ber (Sraf nadj einem (Dhbadi

um, aber fo meit fein 2Iuge reid^te, fal^ er nid^ts
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als Bäume por fic^. €r »erlieg 'i>m IDeg unb

ging in ben Wa\t> I^inein,, um in bem Dicfid^t

5d?u^ 3U fudjcn. IPirflicb fanb er aud^ balb

einen etroas übert^ängenben (fels, an beffen j^u§

bid/tes C5eftrüpp roud^erte. (Er bog bie naffen

^roeige auseinanber, um 3U ber fdjü^enben WariÖ

3U gelangen, unb ftanb im näd^ften ^lugenblicf

einer (Seftalt gegenüber^ beren ^JuHeres eben nidjt

nertrauenermecfcnb 3U nennen mar.

€s mar ein langer, in feiner Kleibung fel^r

üermatjrlofter Kerl, ber 3um Überfluis ein breites

HTcffer in ber Hedjten bielt. Der (Sraf trat er*

^d^xoäen einen Sdjritt 3urücf, aber ber ITTann mit

bem llTeffer rief: „?ia\i, ßerr, ober es get^t ^fyun

an 'öen Kragen. IDas ^at ber 5err t^ier 3U fdjaffen ?"

„3d? fudje Sdju^ ror bem Hegen/' antwortete

ber (Sraf. (Er mar gcrabe nidjt mutlos, aber"

bie Situation mar bod? fo unbet^aglid?, baf^ er ftd?

eines bänglidien (Sefül^Is nidjt ermet^ren fonnte.

„i.a^t midi mieber meiner lüege gelten," ful^r

er fort, „für 3mei ift ql^nebin fein Kaum unter

bem Reifen."

(Er griff in bie dafdje unb 30g feinen (Selb*

beutel l^error. „Pier nel^mt, masid? bei mir

trage, unb lagt midj getreu."
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Der Dcrtuegene Burfdje ladite. „ßalt mtc^ bcr

Bcrr für einen Häuber? Das bin id? gerabe

nid^t, trenn idj aud? geraben IDegcs aus bem

^ud^tl^aus fomme. Bel^alten Sie 3t^r (Selb ; trenn

Sie mir aber ein Crinfgelb Qehen iPoUen, fo wiü.

idj's gern nel]men unb 3I^nen bafür einen Unter*

fdjiupf 3eigen, n?o Sie r»or bem Hegen gefdjü^t

ftnb. Sie get|ören nid^t 3um ^orftperfonal, mie

{dl felje, unb werben einen bratjen Burfdjen nid?t

in bie Cinte bringen — fonft!" —
(Er I]ob fein ITTeffer brot^enb in bie ßöf^e.

„Das ift ein IPilbbieb/' fagte fid? ber (Sraf

unb ein (Sebanfe burdj3ucfte it^n. ,,Hein, guter

(freunb, vot mir feib 2k^ fidjcr/' fprad? er ladienö,

„fommt unb 3eigt tnir t>en Weg, ins drocfene, es

foll €uer Sdjabe nidjt fein."

Der IPilbbieb \icdte ^wei Ringer in hen HTunb

unb pfiff. Xladi einiger ^eit taudjte ein ^weitet

JHann, bem anberen ät^nlid? an (Seftalt urib KIei=

bung, aus bem (Sebüfd? auf.

„IDas gibt's, ^ran3?" fragte er.

„rDir friegen Sefud?/' berid?tete ber erfte. „€s

ift ein frember Rerr "öa, ber fid? nerirrt ):iai, unb

ben liahe idj eingelaben. (£r ift nid^t gefäl^rlid^

Sanmbadj, 2Ius ber ^u^enbseit 7
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itnb trtü uns ein gutes Crinfgelb geben, n?enn

trir it^n ins (Trocfcne bringen. Kriecfj bu vovan

unb 3eig itjm ben IPeg."

Der (Sraf folgte feinem j^ül|rer. Dor bem

Reifen angefommen, bog biefer eine bidjte Brom*

beerl^ec!e auseinanber unb rerfdjmanb in einer

fd?malen Spalte.

„Dorfidit, ^crr!" mal^nte bcr zweite ber beiben

Burfdjen, ber bie ITadjt|ut bilbete. „ZTet^men Sie

3tjren Kopf in ad^t, hüden Sie fid? tiefer, bie

Derfe ift niebrig, aber ber (Sang ift nidjt lang

unb Sie werben fid^ gleid? roieber aufrid^ten

fönnen."

IXadf einer IlTinutc, bie bem (Srafen eine

Stunbe beudjte, brang rötlidjer üd^tfdjimmer in

bie Spalte, unb glei* barauf ftanb er unb feine

Begleiter in einer geräumigen (Srotte, in beren

Bintergrunb ein ^feuer brannte.

„3ft bas niid^t ein präd^tiges unterirbifd^cs

Sd?Io§?" fragte ber eine Burfdje. ^Unb was

bas ITTerfroiirbigfte ^axan ift, bas ift biefes —
fommcn Sie einmal t^ierl^er" — er fül^rte feinen

(Saft 3u ber ^euerftelle unb 3eigte mit bem j^inger

nadi oben. „Setzen Sie biefe Spalte? Sie füt^rt

u)ie ein Sdjornftein burd? bin gan3cn Berg, unb
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tüenn man broben, wo bas £odj tft, — es hnnVs

aber ntemanb au§er mir unb meinem Bruber —
einen Stein I^ineinmirft, fo fann man bis 3man3ig

3ät|Ien, bis er unten anfommt."

„Wenn "öa uncerfet^ens einer I^ineinftür3te!"

fagte ber (Sraf.

„XXa, ber I^ätte ausgepfiffen/' ladjte ber Burfd^e.

„Itber ber 5err 3ittert r»or (froft, ^iel^en Sie

3t?ren Hocf aus unb miifeln Sie ftd^ in unfere

Sd?Iafbccfe."

(Hr I^olte eine pferbebetfc I^erbei unb ber (Sraf

leiftete ber 2Iufforberung feines tüirtes (folge.

Dann ujurbe ein Stein Ijerbeigen)äl3t unb ber

(5raf mu§te am ^euer pla^ net^men.

„Was fod?t ^enn in bem Copf, ber über bem

^cuer ftet|t?" fragte er, um bie Konrerfation 3U

eröffnen.

2Ils 2Inttt)ort I^ob fein Ztadjbar einen (Segen^-

^ian'ö üom Boben auf, es mar bie ßaut eines

Kcl^ü^djens.

„Das laffe id? mir gefallen/' fagte ber (Sraf,

„it^r lebt nidjt fdjiedjt."

„Unb 3U trinfen gibt es aud?, freilid^ nur

Sdjnaps. (Ernft, reidje einmal bie ^flafdje t^er.

bem £)errn wirb ein Sdjiuc! tDotjItun."
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"Der, weichet <£rnft anqexe'bet trnrbe, reichte

bem (Saft eine Branntm&mflafdie. Der (Sraf be?

3iDang feinen tüiberroiüen nn'i) trän! ; er rooüte

bie Kerle bei guter Saune erbalten.

„Beute bin icb euer (Saft/' fagte er fcber3enb;

„iDenn it^r mid? in Kaltenbrunn befucbt, follt it^r

bie meinen fein."

„Lebensarten ,"
fiel fein lladjbar it^m barfdj

ins IDort. „IPenn id? ober mein Bruber 3^"^"

morgen begegnete, mürben Sie tun, als ob Sic

uns nie gefeiten hätten. Solange it^r uns braudjt,

mad>t if^r Katzenpfoten, bintert^er rümpft it^r bie

ZTafe über bas gemeine päd. So fcib il^r Pornel^men."

(Er ladite bem (Srafen böt^nifdj ins (Sefidjt.

„lüarum," fut^r ber Spred^er fort, „iDarum

glauben Sie vdo\}\, "i^a]^ uh mid) 3^^^^^ angenommen

habe? 3"^ lüiU's 3^"^" fagen: meil es mir Der*

gnügen madjt, wenn idj einen üon eud? ftnbe, ber

fi6 nid)t 3U tjelfen roei^, unb wenn id^ it^n bann

fühlen laffen iann, ha^ x(b IHeifter bin. — Sie

braudjen fid? aber nidjt. 3U f
ürdjtcn ; irir tun '^^nen

nidits. 2t>ir tonnten Z^nen ^^wax l\iex t>en Bals

abfdjnciben unb es !rätite fein Bahn nadj 3^"^"/

aber w'xx tun's nidjt, es madjt uns nur Spa§,

ha^ tpir's tun tonnten."
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Der (Sraf voax bei btefer Zlusetnanberfe^ung

bla§ gerrorbcn; er 3ir»ang ftd? 3U einem £adjen.

„tPas mürbe es eud? nü^en, rrenn il^r mtd? I^ier

crmorbetet? HTit bem (Selb, bas id? bei mir ):iabe,

tpürbet it^r nicbt ireit fommen. Unb bamit it^r

fel|t, baf5 idj mir aus bem Bettel nidjts mad?e —
t^ier l^aht it]r mein (Selb, id? fd^enfe es eudj."

„E^err, [0 trar's nidjt gemeint/' lenfte ber

IPilbbieb ein; „rrir ftnb feine Häuber."

„Het^mt nur," fagte ber (Sraf-unb tparf bem

IHenfdien feine Börfe 3U. „€s ftnb ungefäl^r

3tpan3ic5 Dufaten barin, idf fd^enfe fte eudj gern."

Der IPilberer fämpfte einen fd/meren Kampf.

Sein Bruber ftie§ il^n an unb raunte il^m 3u:

„Zlimm's, ^fran3," aber biefer reid^tc bas (Selb

bod? 3urü(f.

„5err," fagte er, „mir ftnb arme Teufel unb

mit bem (Selb tonnten mix von Ijier fort unb

anberiDärts etmas anfangen, ir'enn es 31?'^ <2rnft

ift, uns bas (Selb 3U fdjenfen, fo geben Sie es

uns brausen auf ber offenen Strafte, tDo UTenfd/en

babei ftnb, aber l^ier in ber Böl^le nel^men w'iv es

nidjt."

„3l?r feib brare Burfdien," fpradj ber (Sraf.

„Das fittb tuir aud?," beftätigte ber XPilberer,
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„unb CS ift Snn'be unb Stianbc, ba§ man 5roei

foIAe Kerle, mie ipir finb, treten ein paar laufiger

Bäume monatelang einfperrt. — ® bu 5unb von

einem 3ägerl" fnirfcbte er unb fcbroang brobenb

fein IHeiTcr.

„Bat eud) ein 3ägcr ins Unglücf gebracht?"

forfcbte ber <3va\.

„Der 5unb, ber (Selbftbnabcl ift's geroefen.

Der 21Itc hätte uns auch biesmal burcb bie ,finger

gcfeben ; er iji ein rcmünftigcr Kerl, ber einfiefjt,

ba^ unfereins auch leben mu§, aber ber Z^mqe,

ber gottrerbam?ntc (5rünfpec^tl — Unb (Slücf hat

bic Kanaille I — 3ßt5* fci?armu3icrt er mit feiner

Prin3cffin im italienifcben Schloß, unb nnfereins

mu§ Schlingen legen, um nicht 3U rcrbungem."

„3hr fprecfat von bem jungen 3äger, ber bi^

(Seneralin von 5elmhoff im Schieh'en unterrichtet?"

Der tt)ilberer machte einen rohen IVip^, "öcn er

unb fein Brubcr laut belachten.

„3a, 'i>en meine ich, ben ,forftgehilfcn ans ber

€inöb. IPäre er rorhin an 3^rer Statt gefommcn,

fein le^tes Brot iräre gebacfen gerocfen."

„So aber," bemerftc ber (5raf, „roirb er aller IDahr-

fcheinlichfeit nad? noci? lange Brot effenoberrielmehr

pafteten üon ben filberncnSchüjfcln bercSeneralin."
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„(Erjitcfen foll er baran!" Fnirfdjtc bcr IDtIbcrer.

„Wenn it|r bas abmartcii woüt, tonnt itjr

lange maxien, unb öcr ^äi}ev fatm cud^ nodj rtcl

fd?abcn. lUarum madjt it^r bcn Kerl nidjt un='

fd?äblid??"

„IPenn niir es il^m I^ctm3aI^Icn fönntcn, was

er uns angetan — beim Teufel unb fetner (Sro§*

mutterl es follte gefdicl^en. 2lbcr n^enn man l^eutc

ben Bans mit eingefdjiagencm Sdjäbel ftnben mürbe,

fo fällen n?ir morgen in ITummer Sidjcr."

„lUenn il^r cudi crmifdjen la|^t, allerbings."

„Was follen mir armen (Teufel anfangen?

I7eut3utage ift bas ^lusreif^en für einen, ber fein

(5elb t^at, nid)t leidjt."

„^Ibcr mit (Selb Iä§t es ftd? madjen. VcnYt

end} einmal, ber Bans, fo I^eifit er bod^? — rcr»

fdjminbet l^eute ober morgen; inerunb5man3tg

Stunben unb mot^I nod? mel^r §eit r»ergcl]t, cl^c

man il^n fud^t. lUittlermcile fcib it^r fd^on meit

ron l]ier, unb menn il^r eincu ^'reunb ftnbet, ber

eud? verborgen t^ält, bis bie Had^forfdntngcn ber

(Scricbtc aufget^ört f^abcn, unb end> bann mit einem

guten Stüct (Selb nad> ^ImeriFa fdvifft, miebannP"

Der IPilbcrcr ^tan^^ fd^mieg, bcffen trüber

aber ert^ob fid^ t?on feinem Sit), trat bidjt an '!>cn
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(Saft f|cran, unb tnbem er btcfem mit unt|etmltdj

glän3eni)en klugen ins (Seficbt fal^, [agte ec letfe:

„Die (Seneralin im italienifcben Sd?Io§ foll eine

fel^r fcböne, reiche ^van fein, I^e?"

Der (Sraf 3uc!te 3ufammen, unb bie beiben

Strome ladjten. „IPir follen 3l^nen bie Kaftanien

aus bem j^euer Idolen?" fprad^ ber [d^Iaue Burfd^e

ipeiter. „Der Bans ift 3t^nen im IPeg. 3f^ ^^

nid^t fo?"

„Hun "ötnn, roeil it^r boc^ einmal fo fd^arf-

finnig feib, fo benht, es roäre fo. It^cnn ber

3äger bemnäd^ft einmal broben auf bem Berg" —
er beutete nad} ber Spalte, auf meldte ihn feine

IPirte üort^in aufmerffam gemadjt tjatten — „wenn

er 3ufällig bort oben einen ^ef^Itritt täte unb fid?

ben Bals brädie, id? mürbe mid) nidjt barüber

grämen. Un'ö was bas Beftc babei märe, es mürbe

feinem ITTenfd^en einfallen, ba^^ er anbers als

burd? ^ufall uius 'ieben gc!ommcn fei. ITTan

ftnbet broben am- 'Ran'ö bes ^Ibgrunbes feinen

B^ut ober feine ^^linte, unb jebermann mirb glauben,

ber 3ägcr fei rerunglücft."

(Es trat eine lange Stille ein.

(Enblidj fragte €rnft, ber jüngere Bruber:

„Sinb Sie reic^, f]err?"
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„^a, mein ^reunb, xdf \:iahe (5elb nn'i> (Süter,

unb trenn es end^ einmal I^ier nid^t mel^r gefällt,

fo fommt 3u mir, bort fud^t eud? niemanb. 3^
liahe lüälber, üiele UTeilen lang unb breit, unb

fönnte ^wc'i fo tüdjtige Burfd^en wie eudj redjt

gut braudjen. Das roäre n)ot^l ein anberes £ehen,

wenn it^r als ydqex in meinem Dienft jagen

fönntet, fo riel it^r ipollt, anftatt ^a^ it^r I^ier

^afen unb Hel^e in Sd^Iingen fangt. Überlegt

eud? bas einmal."

„init einem IDort/' fprad? ber IPilberer, „Sie

fdjaffen uns r>on l^ier fort unb geben uns (Selb

unb tPalb unb IDilb barin, fobalb Sie erfahren,

t>a^ ber ^orftgct^ilfe
—

"

„Still l" unterbrad^ il^n ber (Sraf. „3^^ fpredjt

3u riel. f^ier nel^mt biefe (Solbftücfe als ^anb=

gelb. Seib aber üorfidjtig unb lalgt fte nid/t cor

"öen £cuten feijen. DTorgen frütj, ipenn bie Sonne

aufgegangen ift, roerbe tdj I^ier im JX>alb fpa3iercn

reiten, bann t^altet eud? in ber Zlät^e; idj merbe

mcljr (Selb mitbringen, fünft^unbert 2!aler morgen,

bas Pierfadje — fpäter."

(Er reidjte 'i>en IDilbbieben fein Portemonnaie,

nnh je^t nat^men fte bas (Selb. Sie tparen fel^r

bienftfertig geworben. Der eine ging aus ber
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f^öble, um 3U fetten, ob ber "Re^en nadjgclaffen

t^abe, unb fam balb 3urücf -mit ber ITTcIbung, ha^

bas (Scmittcr üorübcr fei. Der (Sraf 30g feinen

leiblidi gctrocfneten Überrorf micber an unb Iie§

ftd? ins ^reie geleiten.

Die beiben lüilberer aber festen fidj, nadjbcm

fie 3urücfgefeiert traren, roiebcr am ^euer nieber

unb befpracbcu ftcfj eifrig über bie 3U ergreifenben

IHaj^regeln.
«

» *

Scitbem ber profcffor IDerner ^en rerfdjütteten

Brunnen ber Babicbtsburg aufgebecft l^atte, iDar

fein (Eag rcrgangen, an bem er nidjt mit f)ilfe

bes alten ^ricberle, meldicr fid? als cl^emaliger

(Totengräber trefflid) auf (£rbarbeiten rerftanb, feine

lTad)forfd)ungcn fortgefet5t hätte. <£r liaüe aber

auf5er einigen BruAtcilcn ron SdimertFlingen nod^

nid^ts gefunben.

Beute mar tDerner glücflidjer gemefen. Der

(frieberle I^attc nämli* eine 3iemlid? gut^ert^altene

Bledit^aube 3U (läge g.eförbert unb für feinen

^unb ein gutes ürinfgelb ert^alten. 3et5t fa^en

bie beiben IHänner am "Ranb ber cSrube unb

frül^ftücften. Der 2IIte mar gan3 in fein (Sefd^äft

üertieft unb t^atte nur klugen für ben Speife*
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üorrat, ber 3U fßinem £eiba)efeu rafdj 3ufammen^

fd^mol3. 5euf3enb manbte er ftd? an tPerner, bcr

fein ^^rül^ftücf beenbtgt 3U l^ahen fdjten, mit ber

^rage: „E?err profeffor, effen Sie nid^ts met^r?"

„ZTein, ^rteberle/' antwortete gutmütig läd^elnb

ber (5elet^rte; „{df bin fatt, effet 3^!^^ ^^u»^ ^^^

übrige auf/' unb ber ^frieberle Iie§ fid? bas nid?t

3n)eimal fagen.

IDerner, bem nad^ ber 2irbeit, bei u)eld?er er

fid? oft t^atte hMen muffen, -bie Haft mol^ltat,

3Ünbete fidj eine gigarre an unb betrad^tete bie

üerroftete Bledjt^aube mit lieberollen ^liefen. Dann

legte er fie fanft, als ob fie ron (Sias fei, neben

fidj auf "öen Boben unb Iie§ feinen (Sebanfen

freien £auf.

Das tft aud^ eine 2lrt Sdjiaf, aus roeld^em

man neugeftärft ermadjt.

(Sras unb Kraut um if^n I^er miegte fid^ leife

im IPinb, in ber £uft tan3te allerlei fleines (Setier

unb auf ber (Erbe rannten bunte Käferdjen ge-

fd^äftig l)in unb l|er, mät^renb anbere gefd]irft an

"ben £|almen etnporfletterten. ^äuferfdjne(fen 3ogen

u)ie mübe Karrengäule langfam it^res IDeges, unb

bie grüne Kavallerie ber ^flur fprang luftig über

jebes ßinbernis Ijinoeg. tDerner betrad^tete bie
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Welt im fk'inen, ^ann fiel fein Blicf roicber auf

bic alte Bledit^aube unb er lädjeltc ftill vor fidj l^in:

„Das 2llte fttrbt, es änberf ftd^ bie 5^'^/

Unb neues Ceben fprießt aus beri Huincn."

2Iudj ber alte ^rieberle lie^ feine (Sebanfcn

fpa3tcrengcl^en, fie roaren realiftifdier. €r "Öadite,

mäl^rcnb er bie legten Riffen in 'i>en IHnnb fcbob,

an bie nimmer alle roerbcnben ^rote unb Käfe,

mit njcldjen meife IPalbfrauen in leiber längft

rerganaenen Reiten glüc!Iidic Sonntagsfinbcr 3U

befdjenfen pflegten, an bic Blätter badete er, bie

fid? im IHacgcn ber ^iege in (5oIb rerroanbelten,

nnb er feuf^tc.

„Iierr profeffor," l^ub er an, „Sic finb ein

gelet^rter Rerr unb idj glaube fd?on, ^a^ fold?

altes (£ifengerümpcl für bie Stabtl^crrcn einen

IPcrt liat, aber idi meine, es liegt nod? mand^cs

^a I^crum in ber €rbe, was aud) unfcreins

braudjen fönnte.
* gmar es ftcbt gcfd^rieben: ,5o

it^r ZTat^rung unb Klcibung l^abt, fo laffct eud?

genügen, bcnn es ift leidjter, bajjs ein Kameel

burd) ein Zlabelöhr gct^e, als ^>a^ ein Heidier in

bas Rimmelreid] eingel^e' — aber wenn man ein-

mal ein paar pfunb (Solb fänbe, bas wäie bod?

fo übel nid^t."
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„2hmcv ^rieberlc, (5oIb ircrben tDtr fd^trerltd?

ftnben."

„IVcv wei^, tner tt>ei§/' fagte ber 2Uic ge^

I^etmnisüoII. „Setzen Sie/' — er beutete auf "bm

Boben — „t^ier tpädjft (Solbmil^ unb IPtberton;

bte 3n)et Kräuter 3etgen aüemal an, "ba^ (Solb

perborgen unter ber (Srbe liegt; roer's aber traben

tPtU, ber muf5 mel]r fönnen als Brot effen, Kleiber,

Sdiul}, Baus, £?of, getreue ZTadjbarn nnh bes-

gleidjen. Die (5efd?id)te von -ber Sdjiüffelblume

unb bem 5cbat5 im 2^urm !ennen Sie ja?"

„3a, ^rieberle, 3t|r I^abt [ie mir [djon einmal

er3ät)It. 2tber IaJ5t(Eud? [oldje (Seban!en üergel^en."

(frieberle fd^üttelte ben Kopf. „Iltein ^ilter^

rater/' begann er mieber, „l^at einmal eine (£nU

gefdjiadjtet, bie \\ai brei (Solbförner im ZITagen

getrabt, gro§ tpie Bot^nen. Dann t^at er unten

im 'Ba&i nadjgefud^t unb t^at aucb mirflid^ nod]

ein paar Stücfcben ®oIb gefunben."

„(£i/' fagte IPerner, „bas ift intereffant." (2r

30g feine 5d?reibtafel unb madjte fid) eine Hoti3.

„(Seit/' nicfte ber 2llte, „bas t^atten Sie nid?t

gebadet? 3a, ja, wie idj fage, es liegt nod?

mand^cs l^ier unter ber (£rbe. Drüben am Donners^

berg gibt es fteinerne Kugeln —

"
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VOemex mäie.

„Wenn man fie cnt3mcifd?Iägt , finb gli^erige

Steine barin rote (HtS3apfen. Diefe Stctnfugcln

finb nod) md>t reif, aber mit ber ^cit merben fie

reif unb "öann loäcbft (Solb barin."

„IPer l^at (Eudj bas gefagt, ^rieberle?"

„Das ift eine alte (Sefcf^id^te, bas iDei§ jeber-

mann."

„Unb Fennt 3^^ eineti, ber (5oIb in eitier

folcben Kugel gefunbcn bat?"

„€inen lebcnbigcn HTenfcbcn nidjt, aber in

alten Reiten, nodj lange ror ber 5d?n)ebcn3eit,

finb manchmal j^rembe ins £anb gefommen, bie

fallen es ^m Steinen an, wenn fie reif roaren.

Die unreifen rergruben fie rpieber, bie reifen aber

3erfd)lugen fie unb fanben (Solb bie Bülle unb

(fülle. Das (Solb fcbleppten fie I|ernad) nad^

IPelfdjlanb, tpo fie I^errlidje Sdjlöffer bauten."

„2IIfo It)elfd?e maren bie ITTänner?" fragte

IDerner, inbem er von feinem Hoti3bud? auf*

blicfte.

„Za, tDelfd^e aus lUelfdjianb /' beftätigte ber

2IItc.

,,lPciter, j^rieberle! €r3ät]lt mir, roas 3^^^

von 'i>en (Solbfudjern n>i§t."
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„Ö) 3erum, bas tft eine alte (Sefdjidjie, bie

tüeif jebermann. (£5 tft einmal ein Köf^Ier ge=

irefcn, ber Ijat brüben am Donnersberg feine

?(ütte gel^abt unb bas wat juft in ber ^eit, 00

bie Xüelfdjen alle Sommer in bie (Einöb gefommen

ftnb, um (Solb 3U graben. (Einmal in ber Hadjt

I]ört ber Kollier ein Sdjreien unb £amentieren,

unb vo'ie er t^inget^t, finbet er einen foldjen WeU
fd^cn, ber ):iatte in ber Dunfell^eit einen böfen

^aü getan unb ):\at nidjt mel^r com ^kd ge=

fonnt. Da tjat it]n benn ber Kof^Ienbrenner auf^-

get]oben unb an il^m getan, tras Cl^riftenpflid^t

ift, benn es ftel^t gefd/rieben: ,£iebet euren TXädf^

jten mie bie Sdjiangen, aber ol^ne ^falfdj wie bie

Cauben.' Unb oon ber geit an ftnb bie beiben

gut (Jreunb gemefen. 3eben ITTorgen ift ber

IPelfdje mit feinem 2lrbeit53eug in bie Berge ge^«

gangen unb am Tlhen'ö in bie f)ütte 3urücf^

gefommen, n?o er auf brei gellen, einer Sd^roeins-

tjaut, einer Birfd^I^aut unb einer Bärentjaut ah"

©edjfelnb gefdjlafen I^at, bamals I^at's nämlid?

noc^ Bären in ber (Einöb gegeben. Wenn ber

IDinter fam, 30g ber IDelfd^e fort, aber im (frütj*

jat^r !am er roieber, juft oie bie 5ct(walhen unb

ber Stord?. Don feinem I^eimlid^cn treiben aber
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liat er niemals einen pieps ^eian, unb ber Kollier

tjat audj nie gefragt. Pjs ging fo ein paar

3af^re lang fort. (EnMidj ift ber ^rembe aus*

geblieben unb nid^t mieber geFotnmen.

„ITtittlermeile war bcs Kolliers Sol^n ein Burfd?

geiDorben unb ift als Dogelt^änbler in bie ^rembc

gegangen. 5tuf feiner ZX)anberfdjaft ift er aud^

in bie präd^tige Stabt Dencbig gekommen. Bas

ift eine Sta'öt, 3iDeimaI fo grog roie bie (Hinöb

unb Kaltenbrunn 3ufaminengenommen, unb bie

Käufer finb bort alle aus bem meinen Stein ge*

baut; ipoüon im Kurgarten üon Kaltenbrunn bie

3n>ct nacften lüeibsbilbcr gcmadjt finb.

„Wie nun ber Burfdjc bort feine ^^infen nn'!^

Kreu3fd/näbcl feilgeboten liai, "öa fommt auf ein-

mal ein Dornel^mer Berr gegangen, unb bas ipar

fein anbercr als ber lüelfdje, ber bei bem Kollier

getpotjnt I^atte. Per IDelfdje l?at fid? aud? gar

nid)t gefdiämt«, fonbern er l|at ben Dogell^änbler

bei ber Ban'i) gefafst unb l^at it^n in ein rDunber-«

fdjönes 5d?lo§ gefüt^rt^ wo alles ron (Solb nur

fo gcfun!elt l^at. Da ift es f^odj t^crgcgangcn.

^ier unb Bratrourft l^at er traben Fönnen, foriel

er nur gemollt t^at, unb bes Had^ts I^at il^n ber

tt)elfd?e in eine Kammer geführt, ba finb brei
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Letten geflanbett; bas eine l\at einen J]irfdj, "öas

anbere einen Bären unb bas brüte ein »ilbes

Sdjtpein porgefteüt, unb alle brei ftnb aus purem

(Solb gemefen. Darin mu^te ber Burfdje ah^^

medjfelnb fdjiafcn. Dann ^at ihm ber JPelfdje

er3ät^It, ^a^ er all bas (Solb in unferen Bergen

gefunben ^at unb liat il|m alle feine Pögel ab*

gefauft unb obenbrein fo ciel (Selb gefdjenft, ^a^

er genug gel^abt l^at für fein £ebtag."

IDerner fjatte aufmerffam juget^ört unb fidj

2luf3etd)nungen gemadjt.

„3^1? ban!e (Eud?, ^frieberle/' fprad? er, als ber

2llte 3U <^nhc voax. „Das ifl einmal etiras, was

idj braudjen fann. Unö <2ud] münfd^e idj von

fjer3en einen fo guten (freunb n?ie ben IDelfdjen

in Denebig, aber in unferer ^eit gefdjel^en ber*

gleiiijen u)unberbare Sadjen nid^t mel|r."

Der 2llte lädjelte oerfdjmi^t. „JX>arum bcnn

nid^t? Wenn man jung ift unb fd/ön unb ftarf,

fo fann man aud? nodj t^eut3utag tPunberbinge

erleben unb ju (Slüc! unb Heidjtum fommen, man

n)ei§ nidjt roh. 2tber bie "öa reid? merben mollen,

bie fallen in Dcrfud^ung unb Stricfe unb lauter

töridjte unb fdjäblidje £üfte, meldte »erfenfen bin

Saumbnd?, 2lus ber 3ii9enbjeit 8
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ITTenfdjen in Derberben unb Derbammnis, aüwo

ifl ^eulen unb gät^neflappcn "

„Wk meint 3^^ ^^s, ^rteberle?''

„€s ift Fein C5ef^eimni5, bie gan3e Welt tt)ei§

es, unb waliv ift es aud?, mas man er3äl]It pon

bem J^ans nnb bcr fd^önen IDitfrau im italieni*

fd?en 5d?Io§ "

„Wovon rebet 3^*^?" fragte ber Profeffor unb

ftanb rafd? auf. „Sprcdjt, ^rieberle!"

„3<i? iicih's von bem IDeber, bem 3nü^Ii^^"-

2X>ir finb (Secattersleute unb obenbrein alte Käme*

raben rom Hülitär t^er, roir ^aben 3ufammen in

einer Kompanie geftanben von 2hino fed)sunb=

^wan^iq, bis
"

„lüas }:iat €ud^ (Euer Kamerab cr3äl^lt?"

„JX>as bie gan5e IPelt n?ci§. Der Bans Fommt

bie Wod}e breimal in bas italienifd^e 5djIo§. Da

fdjieJ5cn fie 3ufammcn nad} bem ^iel, unb bie

(Seneralin ift ücriicbt in ^en Bans, wcW er ein

fdjöncr, ftattlidjer.Burfd^e ift, unb fte mill it^n mit

fid? nel^mcn/ fort ron I^ier, unb ber Bans u)irb

ein rornel^mer Berr, cin'(5raf, ein prin3 — mas

n?ei§ id^."

iüerner ftanb ba mie rom Donner gerüt^rt. Der

IDalb, bie Reifen, alles brel^te fidj um x^n im Kreife.
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„Unb Zk^ glaubt ben llnfinn?" fragte er,

nad]i)ein er fidj eiuigermafjen gefaxt \:iaite.

Der ^friebcrlc ladjte. „0b td? es glaube? ^err

profeffor, Sic fennen bas IPeibercoIf nidjt. —
IDie id] nodj ein junger Burfdje mar unb als

3äjcr in ber Hefiben3 lag, ^a — \a, vomn id?

roollte, id? fönnte (Sefd^idjten ex^ä^knV —
„Wir XDOÜcn nadj f^aufe gel]en, ^rieberle/'

fagtc ber profeffor mit tonlofer Stimme unb I|ob

feinen ^funb, bie Bledjtjaube, auf.

Der 2nte fal^ feinen (Sönner cerrounbert an.

„Un'b t^ört/' fut|r IPerner fort, „id? liaU nod?

eine Bitte an (Eud) 3U rid^ten. Derfdjireigt, n^as

3t^r erfatjren t|abt. (Euer ^reunb \:iat ftd? fid^erlid;

geirrt — unb, n)i§t 2k^ — ^^s (Serebe fönnte

Ptel Unglütf anridjten. 2Im (Hnbe befämt 2k^

gar mit bem £anbgeridjt ju tun, bebenft bas,

^^rieberlel — 3^? ^^'^^, ^ü^ k<^^ es mir er3ät]It —
ber fjans t]at (£ud^ für3lidj ertappt, mie 3^^ ^i"

E^anbbeil bei (£ud) I^attet, er ^at (Eud? nid^t an;

ge3eigt. Pergeltet it^m bas unb forgt, ba^ nie*

manb im ^^örftert^aus etmas ron bem (Serüdjt er*

fätjrt. — Übrigens bin id? (Sudj nod/ Dan! fdjulbig

für bie (Sefdjid^te, bie 3^»^ i^iir pon bem IDelfd^en

cx^d^lt I^abt. Da, tiet^mt bas."
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€r qah bem 2Uten einen (Taler nnb ging rafcben

Sd^rittcs 3U dal.

Der ^rieberle bcgucfte feinen CTalcr mit fiim*

mernben fingen. Dann belub er firf) mit feinem

2IrbeitS3eug nnb folgte, allerlei ror Heb hinmur^

melnb, bem (Belehrten nach.

€in beider dag ging 3U (£n'Öe, bie Sonne

neigte ficb 3um Hicbcrgang un'i> von ben Bergen

herüber tret^te fühle, erquicfenbe £uft.

Die Kinber bes ,förftcrs, bie fich lange ror

bem 5aus herumgetummelt hauen, fa^en mübe

unb hungrig in ber Kü*e nnb loarteten auf bas

2tbcnbbrot. Seither hatte ihnen ber Rerr profeffor

bie ^eit bes lUartens burdi eine feiner rounber*

fdjönen (Si](b\(bien rerfür3t, heute aber fet^Ite er.

^Infcheinenb rerftimmt roar er gegen lllittag aus.

bem Bicifteinmalb 3urü(fgefehrt, K>ann hatte er

3um Baltenn?irt narf) bcffen ,ful]rroerf gefd^icft unb

toar am ZTacbmittag nad) Kaltenbrunn gcfaf^rcn.

Die Kinber halten bas neue Bilberbu<f? bereits

üon 2Infang bis (Enbe burcfiblättert unb nun —
ja tpas nun?

Der Bans war and) nicht "ba, unb roas I]ätte

ber aud) 3ur Vertreibung ber £angmeile getan?

2]lit bem mar ja fdjon längfk nid^t mehr aus^
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3ii!otnmen. Sonft fpicite bcr ®nfel f^ans mit bctt

Ktnbcrn, als ob er felbft nodj eins fei, fcbni^tc

Sdjtücrtcr aus £7013, Sdnffdjeti aus Baumrinbe

unb Ceufcl aus Kartoffeln, aber feit einiger gcit

war er fo mürrifdj, "ixi^ \id) bic Kinber ror i{|m

bcinal^e fürd]tctcn.

„3ft bas €ffen nodj nidjt balb fertig?" fragte

cnblid) ber :iltcfte.

„(Sebulb/' ermibcrtc bic ^rau IHuhnie, n^cKte

Sdiu)ar3brot in eine groj^e Sd^üffeffdinitt. „(Ecdicn,

fe^e bod? bic IlTild^ ans j^euer, bamit unr bic

Ijungrigcn llläulcr fiittigcn fönncn."

(Hra ftanb am Berb unb ftarrte in bic j^Iamme,

bic fte eben entfad]t liaiie. Beim ^tnruf bcr llTul^mc

fut^r fie auf wie aus bem Sdjiaf aufgcfdjrccft.

„<5k\(b, gleid^/' rief fie unb icit mie it^r get^ei^en,

'{>ann rerfiel fie trieber in HadjbcnFcn.

(Es n?ar t^eute 3um erftcn IHalc, feitbem f^ans

in bcr (£inöb lebte, 3mifdien it^m unb bem Pater

3u einem lUortroedjfel gcfommen. Per überaus

gutmütige ^förftcr l]atte il^n megcn einer Xladi'

Iäfftg!eit fanft 3ur Kebe gcftellt, Bans f^attc ftdi

t>erteibigt unb 3mar in einer fcinesmegs t^öflidjcn

IPcife. Dabei \]atic er fo fonberbare Heben ge»-

füt^rt; er fei nid^t iinllens, ftd/ irie einen bummen
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3uttgcn bel^anbeln 3U laflfcn, er n?tflfe fdjon, ido

Bartel bcn Illoft t|oIc —"trenn er bem ^örfter

nid)t redjt fei, fo moüc er feiner IPegc geben —
ein Kerl wk er ftnbc überall fein Brot unb was

bergleicbcn Lebensarten mel|r maren. f^ierauf liaiie

ber ^örfter in gcrci3tcm Clon eripibcrt, er feinerfeits

halte tcn F)errn Bans (Srubent^ofer bnrcfjans nid^t

— fo einen ftnbc er leicbt micbcr — , Bans möge

gelten, mobin er xvoüe. Darauf t^atte Bans feine

^flinte genommen unb mar trotzig in bcn IDalb

gegangen. 2)af5 er n)icber!ommcn tt^crbe, bai5

ber IPortmedifel überhaupt feine weiteren ^'olgcn

t]aben rocrbe, baron n^ar <2va über3eugt unb bar^

über mad^tc fie fid) feine Sorgen, mof^I aber gingen

if^r bie trot5igcn ZPorte, bic Baus gefprodien liatte,

im Kopf herum; fie bradjte fie in ^ufammenl^ang-

mit bem 3urücfhaUenben, faft fAeuen 2t>efen, weU

du'S er feit einiger (^cit 3ur Sd^au trug — unb

bie dräuen traten il^r in bie 2üigen.

„inidi hungert gan3 fürd^terlid^/' ^äd)3te ber

Üeine Karl. „<Sv\ ctyitil bu uns eine (Sefd^id^te!"

„(Seil, lajg midj in Kuh\ idj n?eih' feine, au*

mu§ id> auf bie ITTild) a(bt geben,, baß fie nidjt

anbrennt."

„IDenn ihr ftill fein wollt/' fagte bie ^lau
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lUuI^me, „fo min td? eud^ eine (Sefdjtdjte er3äl^Ien.

2tIfo aufgepaßt l (Es wav einmal ein König, ber

[latte eine tZoditev, bie mar eine prin3efftn. Sie

wat tüunberfdjön, aber nodj fein IHenfdj I|atte fie

jemals lad^en fetten — — —

"

„Tld^, (frau niul^me, bie (5efd?id/te !ennen mir/'

riefen alle üier Kinber.

Die HTuI^me "öadiU nad}. „<5ni, fo mill id?

von bem ^tfd?er un'ö ber ZTirc er3äf]Ien. ?iaht

xllt bie (5efdjtdjte audj fdjon einmal gel]ört?"

„Hein, nein."

„2tIfo. (Es mar einmal ein (fifdier, ein armes,

junges ^lut unb brar mar er audj. €r befa§

nidjts als eine Bütte von Sdjilf, einen Kat|n unb

feine He^e. 2tber eine 23raut t^atte er audj, bie

mar bas fdjönfte unb fifet^igfte IlTäbdjen meit unb

breit unb im Berbfl foUte bie £]odj3eit fein.

„Bei bem Dorf mar ein großer, uncrgrünb=»

lidjer See, auf t)en ful^r ber junge ^fifdjer alle

(Tage Ijinaus unb fing (fifdje, unb feinem gingen

fo riete ins Zlei^ als il^m.

„Da Fam Pfingften I^eran. Dor bem Dorf mar

ein ITTaibaum gepflanst, um {)en f^erum tan3ten

bie Burfd^en unb bie IHäbdien Bopfer, Sd^ottifd?

unb ^meitritt, unb bie IlTufüanten bliefen unb
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fiebelten unb bie Baßgeige rumpelte, "öa^ es eine

£uft mar.

„2Iuf einmal ift unter \>en Woödi^n eine

u)unber[djöne 3ungfer gemefcn unb niemanb Ijat

fie fommen feigen. 3^^ Kleib mar fdjneen?ei§ unb

mit Sd^ilfblättern unb Korallen rerßiert, auf bem

Kopf I^at fie einen Kran3 ron tDei§en E^ecfenrofen

getragen unb in jeber mar eine perle, fo gro§,

^a^ man bafür ein Königreicb I^ätte faufen fönncn.

„Unb bic mei^e 3""9fci* ift auf ^en (fifdjcr

3ugcgangen, als ob ftc alte Befannte tpären unb

I^at 3U il|m gefagt: ,^an3 mit mir!" Unb 'öa I^aben

bie bcibcn 3ufammcn getan3t, fo munberfcbön, ^a%

alles ftel^en geblieben ift unb I^at 3ugefetjen. So

l^aben fie fortgetan3t, t^inaus aus bem Kreis unb

I^inaus aus bem Porf bis an 'öen See. Da ift

bie 3ungfer ftet]cn geblieben unb [[at gefagt: ,inier

bin idj batjcint, !omm mitl' Den ^ifdjcr aber I^at's

gegrufclt unb er l^at gemerft, ^a^ es bie Hire

bes Sees ift.

„Die nire aber l^at il^n fo rüt^renb- q,chüen

unb l^at il^m rerfprod^env es foU it^m fein £eib

miberfal^ren, unb t>a ift er benn mit tl^r in \>en

See t|inuntergeftiegen. Unten aber auf bem (Srunb

wax ein gläfernes 5djlo§ unb cSärten mit Blumen
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unb Bäumen bariit, oicl taufenbmal fd^öner als

auf bcr (Erbe. Unb bie ITijc t^at bem ^tfd?er bie

gan3C f^errlidj!eit 9e3ei9t unb ift fo I^olbfeltg gegen

il^n gcrPßf^n, ba§ er es ntd^t hßt laffen fonncn

unb tjat itjr einen Ku§ gegeben. Unb wie er

bas getan I^at, ba I^at er auf einmal alles üer*

geffen, was er brobcn auf ber (2rbe getrabt l\at,

feine Sd^ilft^ütte, feine He^e unb feine Braut,

unb CS liat itjn nidjt mel|r rerlangt, 3urüc!3u!el^ren.

„2^n Dorf aber finb bie £eute 3um (lob tX"

fd^rocfen gemefen, als ber ^fifdjer mit ber fremben

3ungfer perfdjujunben ift, unb je^t ift's allen wk
Sdjuppen von ben klugen gefallen, ba^ es bie

rtire gcmefen ift. Unb bes cfifcbers Braut 1:iai ge^

n^eint unb gejammert, 'öa^ es 3um (Erbarmen war.

„Hun ift im Dorf eine oeife ^^rau geroefen,

bie ):iai 3U bem armen Hläbdjen gefagt: ,Dein

Bräutigam fann erlöft merben, menn* ^err

(5ott, €va, was ift bir?"

€pa lel^nte Ieidjenbla§ an ber IPanb unb wax

Feines IDortes mäd^tig.

„€ü', €v\" 3eterten bie Kinber unb liefen auf

ihre Sdjmefter 3U.

„(Es ift nid^ts," fagte <^va mit fdjn)ad]er

Stimme unb ridjtete fid] auf.
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„Die f?it3e ift bic llrfadf/' bcrut^tgtc bie llTul^mc.

„Komm mit l^inaus, €pcben, unb trinf ein (5Ias

frifd^es Brunneniüaffcr, bas trirb bir l^elfcn, fomm,

fomml"

Sie 30g <Eva ins ^reie unb gab ihr 3U trinfcn.

„Das \]at nidjts auf fidj/' fprad? bie 2IItc

tröftcnb, „CS fommt com Blut, ift mir aud? oft

fo gcf*ct]cn, als i* ein junges Ding mar roie

bu. drin! nod| einmal, fo, unb nun fet^e bid?

I^icr auf bic "Sauf. Die 2ibcnbluft mirb bir gut

tun. 3d^ mill untcrbcjfcn bic hungrigen IHäuIer

3ur Kut^e bringen."

Sic ging wicbcr in bas Iiaus unb licfj (£r>a

allein.

„Das ift's," jammerte bas llTäbd^cn, „bas ift's,

je^t n)ei§ id^'s. Raus, mein lieber, armer

£^ans."

Sic fdjlug bie 5änbe rors (5e[id)t unb meinte

bitterlidi.

„3ungfer (Erdjen, 3»"9fß'^ €rd]en,", rief eine

feudjenbe Stimme.

(Eva blirftc auf. (Eine Heine (5cftalt, bic fic

in ber 3uncl]mcnben Dun!clt]cit nidjt bcutlid? er*

fennen fonntc, fam eiligen laufes auf bas f^aus

3U. (Hra ftanb auf unb troc!nctc fdjncll if^re
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(Tränen. Der alte ^rteberlc langte atemlos ror

bem (förfterl^aus an.

„3""9fcr '^vd'icn, gefdjipinb — es gel|t il^m

ans £eben, wo ift ber ^örfter?"

„riid^t 3U i^aufc -"

„0 well, welil" ftöf^nte bcr ^rteberle. „(Es

ift um it^n ge[djel]en! — Berr, fenbe beine titmm»«

lifcfjen f^eerfClären , fo mill irf? btd^ erretten, unb

bu follft m'xdi preifenl"

„rDas gibt's, ^ricberle? Scr rebet bodjl"

„Sie m ollen il]n ermorben. 3«^? ^<^^'^ 9^^

t^ört — idi wav broben bei ber ^abidjtsburg —
bie alte ^id^te mit ber bürren Spi^e ift fo nidjt

ntel^r riel mert — mas liegt mir brau, ob idj

eingefperrt merbe — aber ber ßans irirb midj

nid^t an3eigen — idj bin ja feinetmegen gelaufen,

"ba^ mir ber 0bem fdjier ausget)t. — Droben

liahe tdj alles mit angel^ört — mit einer Dratjt-

fdjiinge mollen fie it^n fangen, wenn er über ben

Bielftein gegangen fommt "

„lüer benn, wen "iienn?"

„Die beiben £umpen, ber ^ran3 unb ber €rnft

ßübner. Sie lauern auf '{)en ^ans in bcr ^abidjts»'

bürg unb mollen il^m ben (Saraus mad^en. Die

Sdjufte miffen, er ift im italienifdjen Sd^log bei
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ber fdjönen IDitfrau, . idj foll's iiicbt pcrraten, }:iat

bcr profcffor gcfagt — er liat mir aud? einen

daler gefcbenft — aber ITot bridjt (Eifen — je^t

ift alles eins — rnenn feine ßilfe fotnmt, ift er

ein Kinb bcs dobcs."

(Hra batte genug gcl]ört. 2tus bcm rer-

morrcnen Seridjt bes alten j^rieberle wax il^r

flar, ba§ Bans in (Eobesgefal^r fdjroebc.

//vfi^it)'" [«^^"iß f^c in bas Baus t]inein.

Der (5crufcne crfdiien, an einem Slücf Brot

!auenb, in ber üür.

„iauf, ^fri^/' fagte €ra 3U bem 3""9cn,

„lauf, tras bu !annft, 3um Baltenmirt. ^inbeft

bu ^cn Dater bort, fo fag il^m, er foüc fd^nell

mit ein paar IHänncrn nacb ber Babiittsburg

eilen — broben [inb bie bciben Xnibner unb lauern

auf bcn ^ans. 3f^ '^^^ Dater nidjt im IDirtsl^aus,

'

fo fage es bem erftcn heften, hcn bu ftnbeji —
fpring, fo fd^ncU bu fannft!"

Der 3""9^ xannte fort.

„Zk^f ^frieberle/' manbte ftdj (£r»a mieber an

^in 2llten, „mü§t I^ier bleiben. (Es ift möglicb,

^a^ ber Dater nicf^t im Dorf ift, ^a^ er ron einer

anbcren Seite nach Baufe fommt." •

Unb mit biefen IDorten eilte fie i>cn 2lbl|ang
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hinunter, bem Btelfteintralbe 3U, Da§ fte, ba5

roet^rlofc IHäbcbcn, bcm Scbrobtcn feine Bilfe

bringen fonnte, 'i>atan ^adbie fte nidjt.

It)crner mar na* Kaltenbrunn gefahren.

llls er bie Dilla ^eobore hetxat, !am ifjm bic

Kammcrjungfer entgegen. Sie hatte für ihre Un^

Dorfichtigfeit von neulich, "öa fie "öen (Srafen (l3erno=

I^orsfy in ben Salon gefiltert hatte, ol^ne fid) 3UDor

üon ihrer Berrin 3"f^'^i^^^^<'" 3^ Idolen, einen

fcharfen Permeis erl^alten unb fte mar baher auf

ber But.

„3* bitte um 3^^^ Karte," fagte fte mit einem

Knir unb mufterte bic (Seftalt '^cs profeffors.

„Pifttenfarten fütjre idi nidjt," ertuiberte biefer.

„llTelben Sie ber ^rau (5cncralin, profeffor lüerner

fei ^a."

Die §ofe oerfd^roanb unb fetjrte balb ^mixd

mit ber IHelbung, ber Berr profeffor fei lüill*

fommen.

2lls IPerner in ben Salon trat, fam if|m ^feo^

bore f^eiter lächclnb entgegen unb bot ihm beibe

Bänbe.

„Seib gegrüßt, trürbigcr (Seletjrter!" rief fic

mit bem don eines übermütigen HTäbchens. „Der
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2Inac^orct hat trohl 'öaxan getan, feine Wal'b'

einfamfeit einmal 3U reriaffen, um nad?3ufet)en,

mie es um bie Kinber ber IPelt befteüt ift. Strecfet

(Eure müben C5Iieber aus auf biefer Bärenhaut/'

fuhr fie mit einer Banbberoegung nach einem

Seffel fort, „unb berichtet mir von 'i>en (5el^eim'

niffen, fo 3^^^ ^^^^ ZPalb abgclaufcht habt, ehr*

mürbigcr Klausner."

Der gefünftelte Bumor in ber 2Inrebc ber

(Seneralin berührte ben (belehrten fdjmer3lic{); er

burcbfchaute bie IHasfe.

„Wix haben uns lange niciit gefeiten, ,feobore,"

fprarfp er ernj^. „Sic fchrieben mir für3licl?, Sie

feien Icibenb — finb Sic roieber l^ergcfteUt?"

„Doüfommcn, mein räterlichcr ,frcunb, unb ich

roar irillens, Sic morgen in 3^*^^^ (Eremitage 3U

überrafdicn. Sie rool^ncn boch in ber ^örftcrei,

nicht roabr? So fagte mir rocnigftcns ber 3'^9^'^''

burfd)e aus bc*r <£inöb, ^en idj als Sacf^ücrftäU'

bigen 3U Kate 30g, als icf? auf bie 3ÖCC fam, mir

im parf einen Schic^fto-nb errichten 3U laffen. 2<^,

ja, IPcrner, fehen Sie micf? nur rerrounbert an —
icf? fcfaie^e bereits roic ein rociblicher ZUill^elm CEcU

unb freue mict) föniglidi auf ^en Beginn ber

3cigbfaifon. — llTein (5ott, bas tanblebcji ift boci?
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gar 3U etnfÖrmioi — utib immer promenieren, lefen

unb Stramin ausfüllen — bal^l"

Sie lel^nte fidi im Seffel 3urüc! uub mebte \i<b

mit bem ^äd^er Kübluna 3u, aber über ben

Sd)U)ancjibcfat3 bes ^^'ädiers flog il^r ^luge rcr-

[totalen nad^ bem (5elel]rten Iiinüber. Sie al^nt

"bm (Srnnb feines ßierfeins. Per Kampf beginnt,

Sie felbft t^lt il]n eröffnet.

„^eoborc/' begann UVriicr — feine Stimme

flang tief ans ber l'ruft heraus/ „j^eoborc, Sie

nannten mid) foeben ^\}xcn räterlid^en ^'reunb —

"

„llnb bas finb Sie, lUerner. Sie leiben es

mir für3lid) mieber bemiefen, inbem Sie midj mit

bem l^ilb übcrrafd^ten. ^di befafj bisl^^r nur ein

Heines HTebaillon mit bem ^ruftbilb meiner rer^

cwigten llTutter. lUo in aller lUelt leiben Sic

bas (Ölgemälbe l^ergenommen ? ^ine 21Teifter>

l^anb mufj es gefdjaffen l^lben. Pas umrme

Kolorit bcs 05e[ldjts un'b ber Ixinbe, ber lebenbige

^lusbrucf im ^lugc unb bie ded^nif, bie fidj in

ber ^el^anblung bes ^altcntpurfcs ansfpridjt, bas

alles
"

nnirillc malte fidj auf lUerners c5efid>t.

„^eobore/' fpradj er leife nn^ fenfte fein ^luge

tief in bas il^re.



Die fcf^önc ^rau 3ucftc un'i> fd^tricg.

„^coborc/' begann IPcrncr mieber, „Sic triffen,

rrcsbalb id) gefommcn bin."

„Sprccbcn Sic mcitcr/' fagtc fic tonlos nnb

preßte bic kippen aufcinanbcr.

„^fcoborc, CS gehen fcitfamc (ScrüAtc über Sic.

Soll icb fic nennen?"

^coborc fcbroicg.

„3* brancbc fic nicbt 3n nennen. Xüinn icb

bis 3u bem 2lugenblicf, ba id? 3^"^" gegenüber^

trat, Zweifel hegte, fo habe id) jct^t bic (Scn?i§^

hcit, "^a]^ bas (Scrüd^t nid)t aus ber £uft gegriffen

ift. ^eoborc, id) frage Sie, n?as foU bas (Sctänbel

mit bem ^^'igcrburfdien', mic Sic ihn fclbft nennen ?"

Die Dificre maren geöffnet.

^fcobore ftanb auf unb mad^tc ein paar rafdjt

Sdjritte, i>a]m blieb fic bem profcffor gegenüber

ftcl^en unb ftcnimtc bic Banb fcj^ auf ^cn (Tifd),

ber 3tt>ifdien bcibcn ftanb.

,,3<i? loill nid^t fragen, irerncr,"' fprad? fic,

„ob Sie bas Hcdjt }:iahcn, mid) über mein dun

unb £affcn 3U Hebe 3U j^cllcn —

"

„3dj habe es, ^coborc," fagte ber (Selef^rtc

beftimmt, „es ift mir ron einer Sterbenben über*

traacn morben."
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„2Iudj bte Hecbtc, bie eine llTutter über tl^r

Ktnb hat, crlofdjen bei beffen C5robiät|rig!eit.

Wcxnex, idj bin fein Kinb mefir, bebenfen Sie

bas?"

3fire Stimme flang brot^enb.

„Sie ftnb fein Kinb mel^r, aber auch nicbt K>as

im £cben erftarfte Weib, roelcbes bcr Leitung ent^

betören fann. ^tus ber flöftcrlicben €infd)ränfung

bes penfionats traten Sic in bas Baus 3^^^^^

0I]cims ein. 3^'^'^ Cantc beurteilte bas Kinb

gan3 richtig. Sie tuaren unb finb nod? ein Kinb

ron tneidjem (Semüt, 3ugänglidj allem, was gut

unb fdjön ift, aber es flic^^t ein (Tropfen Blut in

3brcn albern, ber Sie — mären Sie, anftatt in

einer rool^lgeorbneten Bäuslidjfeit, in Dermal^r^

lofung unb (Entbehrung aufgemadjfen , in (£Ienb

unb Derberben gefüt|rt t^ätte. — Um ber ftrengcn

Bcauffidjtigung Z^^<^^ Cante, bie wol^l aud? nicfjt

bie geeigneten llTittcI, 3^^^^" €t|arafter 3U be^

feftigen, anroanbte — um biefer ^cffel 3U cnU

gelten, legten Sic fidj aus freier IPat^I eine

fdiroerere an, Sic anirben bie (Semat^Iin bes (Scnc>

rals Rehnt^off. Damals, cingebenf bes Derfpredjens,

rocldjes \d( 3^i'cr fterbenben IHutter gegeben I^atte,

Baumbad^, 2lus ber 3"9<?"^3P't 9
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mad^te id? hen Derfudj, Sie, bie tdj liebte mie

mein Kinb, ron bem Sdjritt, ben Sie 3U tun im

Begriff maren, 3urücf3ul]alten — rergebens. Sie

reichten bem förpcriidj unb geiftig 3crriittetcn (Sreis

bie ^an\> — in ber Hoffnung, bas ^chen genießen

3U fönnen, unb gerieten in bie Ktieditfcbaft ber

argmöl^nifdjen , überbies burd? bie f^eirat beein*

träd/tigten Dermanbten bes (Senerals.''

„(D ftill, ftiü I" rief .feobore fd)mer3lid?. „IParum

erinnern Sie midj an jene furdjtbare ^eit — fieben

3al?re, fieben 3'^^'^^' ^^/ Jüerner, mein getreuer

(Jrfart, roarum liahc xd) nidit auf Sic gehört?"

Der profeffor reifte ber (Ergriffenen bie Ban'i).

„2lrmes Kinb/' fagte er mit einer Stimme,

bie 3um Ber3en fprad>. „Sie liahcn fdjmer ge*

hii^t, aber nod/ ladjt 3I]nen bas Sonnenlidjt bes

£eben5. — Sie fönnen unb foüen es genießen.
—

"

2Iber, ^feobore, Sie finb auf bem 3'^rmeg. Der

ZPeg, t>cn Sie, 3^^^'" Kcrfer enttonncn, geblenbet

von bem ungerool^nten £idjt ber ^freit^eit, einge*

fdjiagcn I^aben, führt nidjt 3um (Slücf — lüiffen

Sie, ^feobore, trot^in er fü{]rt?"

Seine Stimme rourbe 3um (flüj^ern. „€r füt^rt

3ur Selbftperadjtung, 3ur Sdjanbe."
'

^feobore ent3og if^m rafd? i{)re Banb.

^3o
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„llcxn, IPcrner/' fagte fic mit flarer Stimme,

„Sic finb im Unrcd^t, Sie beurteilen midj falfd?.

f)ier I^ebe id? meine Banb auf unb fdjtpöre bei

bem ^InbcnFcn meiner rerFIärten llTutter, ^a^ idj

mir feiner Banblung bemüht bin , bie midj in

meinen klugen rerädjtlicb erfd^eincn laffen mü§te.

Sie fragten midj üorl^in: ,lt?as foll bas (Setänbel

mit bem 339^1"?' lt>obIan, It>erner, id? mill 3t^nen

Hebe [teilen l"

Sie ri*tete fid? ftol3 auf unb rief mit leudjten*

"ben klugen: „3di liebe 'i>en 3äger, in bem mir

bas ilrbilb männlidjer 3w9^"^f'^^ft entgegenge*

treten ift, idj liebe it^n mit ber gan3en (Slut

meiner Seele — id^ liahc nodi feinen llTann ge*

liebt — er ift ber erfte. 3«^ ^^ü bredjen mit

drabition unb Koncention, n^ill Hang unb ZTamen

von mir n)erfen unb mit bem Illann meiner Wahl,

mit meinem (Satten in füßer Derborgent^eit leben,

unb nicmanb, niemanb, audi Sic ni*t, IPcrncr,

foll midj 'i>axan rert)inbernl"

Dicfc 2t)enbung fam bem profeffor unerwartet.

€r Ijattc fid) gerüftct, ein ron nieberer Reiben-

fdjaft ergriffenes IPeib 3U befämpfen nn'i) traf auf

eine t^elbenl^afte (5egnertn, bie if^rcn 3J^rtuiTt mit

bem Sdjilb ber i7odit|er3igfeit rerteibigte.
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„^eobore/' fpradj er nad^ langer paufe, „tft

bas 2k^ (Ernft? Sic, bte fcingebilbcte ^rau,

loollert einem ITTanne bie Banb retdjcn, ber au§cr

einer fd^önen, männlidjen €rfd)einung, einem nor^

malen Derftanb unb einem guten Ber3en nidjts

befi^t, um bie mcitc Kluft ausfüllen 3U !önnen,

lüeld^e fid) 3mifdjen 3^'^^" ""»^ ^^"^ beftnbet?"

„Unb ^as fagen Sie?" fragte ^feobore bitter,

„Pas fagt ber Profeffor 2Pcrncr, ber jeber3eit für

bie (SIeidiberedjtigung aller in bie Sdiranfen ge='

treten ift?"

„(SIcidjbereditigung! (£s I^anbelt ftdi Ijier nidit

um (51eidibered/tigung, fonbern um gleidje gefeilt

[djaftlidic Stellung, rerftet^en Sie mid^ nidjt falfdj,

^cobore. ^d) glaube, ober rielmel]r id? meig, i>ci^

es 3al^Ireid]e 3"^^»^^^"^" unter ber 3Irifto!ratie

gibt, bie jener junge llTenfdi, mas inteüeftuelle Be-

fäl]igung anbelangt, meit hinter fid? läjßt. 3^
glaube, 'öa^ fid^-bcm ^orftget^ilfcn binnen fur3em

jener Sdjiiff geben liege, ^en er für bie IVelt, für

^en Salon braudjt — aber barum taugt er nod?

nid)t 3U 3l]'^cm (Satten. €r ftebt auf einer anberen

Silbungsftufe, ift in anberen rcrt^ällniflfen auf^

geroad/fen als Sie, unb er ipürbe in"3t]"en ftcts

bie (Sönnerin, bie gnäbige ^rau erblirfen, bie ihm
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in gcij^igcr 3c3teBung — td) heiom nur biefcn

Unterfdiieb — meit überlegen ift. — 3ft ^^ fcbon

für einen HTann ein gcroagter Scbritt, fic^ an eine

(Sefäbrtin 3U binben, bie an Bilbung unb €r*

3iebung unter if^m fielet, lüie üiel melir für eine

^rau, bie an bem HTann eine Stn^t, einen £enfer

ftnben folll — (Eine £iebelei 3trifeben ber gc-

bilbeten 2trifto!ratin unb bem fcblidjten 3"^9^J^

märe moralifd? nidjt, aber pt^yftfd? 3U redjtfertigen,

eine €be 3tt)ifcben heiben ift unbenfbar, \\i roiber

bie ZTatur."

„€v ift bilbungsfäl^ig/' rvan'öte ^feobore ein,

„er ij^ mib'begierig, er n^irb lernen."

Um '^en llTunb ^es profeffors fpielte ein un*

merflicbes Sädjeln.

„Das foll er allerbings, aber Sie, ^feobore,

tonnen feine ^iusbilbung nicbt übernebmcn, XWa^

tbematü, pbvfif, dfjcmie, bas mu§ er treiben,

aber nicbt rbafefpcare, Byron unb bergleicben.

€r ift eine junge (Tanne, bie in 'i>en ITalbboben

gel^ört unb nidjt ins (Slast^aus. Sie mad^en ftd)

unb ibn unglücflicb, wenn Sie 3^i^e" Porfa^ aus:

fübren unb üielleicbt nocb eine britte perfon."

„lüicfo, IDemcr? IPeldje britte pcrfon liahen

Sic im Sinn?"
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„Der ^örfter, in bcffen Dtcnftcu Bans fielet,

Ijat eine Cocf^ter, ein cinfacj^cs, gutes Kinb. Sic

liebt it^n, unb er —

"

„Unb er?" fdjrie ^eobore auf.

„€r liebt fie aud?. Un'i> wenn er aud? burd^

bas Icudjtenbe (Seftirn, meldjcs feine ^abn freu3te,

ntäditig anc3e3ogen unb aus feiner Sptiäre geriffen

würbe, fo mirb er bodi, fobalb fid? bas IHeteor,

treld^es it^n jur ^Ibirrung rerniod;>te, entfernt f]at,

bal^in 3urüc!fet]ren, wob^n es ibn früt]er 30g. Das

tft meine fefte llber3eugung."

Die £ippen bes leibeufd^aftlidien IPeibes 3urften.

„3ft fie fd^ön?" ftief, fie bebenb berror.

„Sie ift ein liebes, anmutiges Kinb."

„llnb Sie fagen, 'i>a\) fie meinem — baf^ fie

bem ^äa.cx: nidjt gleid^gültig fei?"

„Zd} nuMg es."

^feobore bijg bie ^äbne aufeinanber, baf^ matt

bas Knirfd^en Wrte,

„3d? muf5 fiv fel]cn, id? muf, fie^ feben/'

!eudite fie.

„£abY HTilforb!" fagte ber profeffor leife nn'i>

blicfte (feobore ernft an.

Sie fanf in einen Seffel unb bradi in lautes

IPeinen aus.
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Il'^erncr ntcftc mit bem Kopf tüte ein 2tr3t, ber

einen Kranfen hcohadiict unb bic Krifis naiven

fiefit.

„3c^ fann il^n nidjt laffen/' fd/Iud/3te fie.

„tPerner, id? fann nicf^t — o, id? f^abc il^n ja fo

lieb, fo unfäglic^ lieb —

"

„Kirmes Kinb," fagte ber (Selcl^rtc milb unb

legte feine ?ian'i> berul^igcnb auf il]re glüf^enbe

Stirne. „Du !annft es, IlTut, ^eobore, ITTut!"

Sie taftete nad? feiner f^anb unb rocinte Icife

fort.

„3d? mill 3^"*^"/" fpi^ad? IPerner meiter,

„einen ^aü. er3ät^Icn, ber mit bem ^lin^cn üiel

2tl|nlidjfeit t|at. Sie u?erben beim ^ul^ören Huf^e

gcminnen. — €5 finb je^t fünfunb3ipan3ig 3al^re

I]er, ba^ ber (Tob eine (£I^c itcnnU, loeldje ber

3I^rigen infofern glidj, als ber Xilann — er ftammte

aus einem alten freit|errlidjen (Sefdjiedjt unb be;

fleibete I^ol^e Günter unb IDürben — n^eit mctjr

3al^re 3ät^Ite als feine (Sattin. (2r Ijinterlie§ eine

reidje, junge unb fd^öne XPitme, fomie 3ü?ei Kin^

ber, einen "Knaben von fcd/s unb ein ITTäbdjen

üon 3iüet 3^^i^ß"-

„§ur €r3icl^ung bes erfteren berief bie Baronin

einen jungen (Selel^rten, ber il^r als unterrid^teter,
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getpiffcnt^aftcc BTann cmpfoI|Icn voax. <Zv !aiu

unb gcmanrt in !ur3cr ^ctt bic £tebc bes Knaben

unb bas Pertraucn bcr llTuttcr.

„Der €r3iet|er ftanb an bcr (Stenge bes 3üng*

Itngsaltcrs unb ccrbanb mit einem gcfunbcn Der*

ftanb unb t>cn Kenntiiiffen, bie er [id^ auf i]od?*

fd^ulen unb auf Heifen angeeignet I^atte, eine

nidjt unüorteill^afte (Erfdjeinung. (Hr wax, xd}

barf es fagen, ein IHann.

„IDenigcr biefe (Eigenfdjaften , bic it^n feines*

megs über bic iriittclmä^igfeit, über bic Durd?*

fd^nittsmcnfdjen ert^obcn, als bas 3urücfge3ogene

£cbcn bcr Baronin, n)cldje nad? bem (lobe il^rcs

(Satten feiten mit einem il]r an Bilbung nalie^

ftel]enbcn jungen HTann in Bcrülirung fam, he^

mirften, baf5 bcr (Er3icl^cr in 'i>cn 2Iugcn feiner

C5önnerin ron (Tag 3U dag met^r bem 2^'^'^^ Ö^^'i«^

!am, :reld]cs fid] bie junge, bem £ebcn angct]örigc

IPitu)C rton einem IHanne madjtc —

"

(feobore I^atte'it]re (Tränen gcftiüt unb laufdjtc

mit weit geöffneten klugen "öen IHittcilutfgen bes

^reunbes. IPcrncr ful^r fort: „Die 3arte ^luf"

merffamfeit, ircldjc bie Baronin bem (Er3ict|er er*

wies, bic ^(nnät]erungsrcrfudic, bic fte madjte,

mu§ten bicfen balb über bic (Scfül^Ic bcr Hluttcr
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feines ^öglüigs aufflären. IXl'xi ridjtigem Caft

I^ielt er fid^ fortan möglidjft von i^v fern unb 30g

ftd? mit feinem Sdjüler in bas 5tubier3immer

3urüc!. €5 seigte fidj jebodj, ha^ biefer pafftüß

IPiberftanb, 'öcn bic Baronin für 5djüdjtcrnt|eit

I^ielt, nicfjt geeignet mar, bic Steigung berfelbcn

ab3ulen!en. Der (Er3iel^cr fanb eines 2tbenbs, als

er üon einem 5pa3icrgang in fein gimmer 3U='

rücffel^rlc, einen 23rief ron ber f^anb ber 23aronin

üor, in tDeldjem biefe il^m l]er3 unb ^anb an^

trug.

„lüas ber junge, mitteltofc llTann, bem mit

ber Ban'ö einer licbcnsmürbigen, gciftcollen Dame

3ugleidj bie Hüttel 3U einer forgenfreicn, ange*

net^men (Ejiften3 geboten rourben, in jener ZTadjt

burd)ge!ämpft I^at, vermag idj nidjt 3U fagen, bas

aber ujei|5 idj, baf5 er ^en nadj ber erften Ein-

gebung gefaxten <2ntfdjlu^, 3U fliet^en, aufgab unb

am anbern IHorgen ber auf (Entfd^eibung tjarren^

bcn ^rau mit falten HPorten bic (Srünbe barlegtc,

bie il^n beftimmten, wadi wie vox bas 3U bleiben,

roas er bist]er gemefen: ber €r3ict^cr bcs Sot^ncs,

ber treuergebene ^freunb unb Berater ber JTtutter.

„tüol^I mod^ten bic falten, rerftanbesmä§igen

IDorte tief einfdineibcn in bas i7er3 bes liebenbcn
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Weihes, aber fic mirftcn, was fic [oütcji. 2h\

ber Hube bcs ITTanncs, bcr, als ob nicbts rorgc-

fallen fei, monate* unb jal]relang feiner Pflid^t

gerriffenhaft nacbfam, crftarfte bic ^rau; aus ber

ITeltbame marb eine tlTutter, bic ihr gan3e5 £ebcn

ber (£r3iebung ibrer Kinbcr ipibmctc, bis fie rom

(Tob abgerufen murbc.

„2In itjrem Sterbebett mußte ber IlTann, 'i>cn

fie einft geliebt, it]r rerfprccben, bcti lüaifcn 3U

bleiben, mas er bisher gerocfen irar, ein räter-

lieber ,freunb , ein treuer Berater, ein ZParner,

tt'tcnn es not tue. (Ex rerfpracb es unb fie j^arb

berutiigt, ohne bas (Sebeimnis 5U crfatiren, melcbes

ber ÜTann bis heute in feinem ßer3en bemahrt

t^at — .feoborc, ich — id> Wehte beine IHutter,

Hebte fie Ieiben[d^aftlid> — aber \d> fonnte ent*^

fagcn — unb bu, ^cobore, bu Fannj^ es auchl"

,feobore marf fich fcfaluch3enb an ZUcrners

^ruft.

„3* miU," ftammeltc fie, „id) njjU — roiü

alles tun, was bu gut tieiRej^. ZPerner, mein

Dater, bleibe bei mir, rerlaf^ mich nichtl"

„Komm," fpracf? IDerner, „Ia§ uns 3U bcm

^ilb ber IlTutter ge!]cn, fein ^Inblicf mirb bir

Hulie geben."
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Sie Iic§ fid> tDiücnlos ipte ein Kinb an bcr

Banh ans bem Salon füi^ren.

€s üerging eine lange ^eit, beüor IPerner

micbcrfam; er !am allein unb trug einen Brief

in ber Ban"^. 3^^^ (Erregung ipar aus feinem

(5eftdjt gefd)tt>unben
, feine güge loaren rutjig

unb milb u)ie immer. €r flingelte unb bie Kammer*

frau erfcbien.

„Hufen Sic hen 3tttialibcn l^erauf/' befal]! er.

Der alte DTann fam unb grüßte militärifcf).

„2^1 liahe (Sud? einen 2Iuftrag ber gnäbigen

^frau mit3uteilen, ^en 2k^ pünftlidj rolljiel^en

tt»erbet."

„Set^r xüolil, £]err —

"

„Der ^orftget^ilfe aus ber €inöb mirb in

fur5cr geit auf ber Diüa eintreffen."

„Set^r wolil, fjerr —

"

„3^1^ ^^t)t if^n unten am dor bes parfes 3U

ermarten, il^m 3U melben, 'öa'^ bie gnäbige ^rau

nidjt für it^n ßu fpred/en ift unb it^m biefen Brief

3U übergeben."

„Sel]r iPoI]I, Ben —"

„3^^ feib ein alter Solbat unb tpi§t einen

Befet^l pünftlidj aus3ufüt^ren. Sollte ber junge

UTann (£ud? bies ober jenes fragen, 3um Beifpiel
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ob biß gnäbtge ^rau frati! [et ober bcrglcidjett, fo

w'i^t 3I|r nidjts. Dcrftanbcn?"

,,SeI)r n)oI]I, Berr —

"

Der 3"J?'Jl^öß macfjte felirt unb entfernte fidj.

IPerncr ^ing an ein ^enftcr, unb nac^ einiger

geit fall er Vtans in ben paxi treten. Per alte

XPeber mar auf feinem poftcn. Die meite <2nU

fernung mad^te es bcni profcffor unmöglicb, bas

(Sefidit bes 3ä9ß'^5 5" beobadjtcn, er fal^ nur,

bai5 Rans "i^en Brief las unb 'i>ann ftel^enben

^fu§C5 um!el]rte. (2r nicftc 3ufrieben unb begab

fidi 3U j^eobore, bie it^n in einem anberen ^immer

erwartete. Sie fal] bleidj, aber gefat5t aus.

„(Er ift fort/' fagte tPcrncr.

„0 <5ott, er ift im ftanbe unb tut fidi ein

£cib an/'

„Das tut er ftdjcrlid) nidjt/' berut^igte ber

profeffor; „xd} fcnnc berartige ilaturcn beffer.

3et3t mirb er toben unb bie rornet^me ^rau, bie

it^r Spiel mit iJjm getrieben, anflogen ixn'Ö cer^

n)ünfdien. ^nimät]lidi ipirb er fidj berut^igcn, unb

fein ^oxn unrb fidj in Bitterfeit rermanbcin.

Diejenige 2tr3nci aber, ron ber idj mir aju meiften

rerfprcdjc, ift bie Banknote, bie er morgen als

f^onorar für feine £eftionen empfängt. Vci^ er
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für feilte Bemüf^ungen von btr Be3af^It loirb, bas

tpirb auf il^n irtrFen wie ein faltes Stur3bab.

?lätien mir bem Brief, beit er foeben erl^alten l\at,

bie Banfnotc beigelegt, er mürbe fte serriffen unb

in '(>en Boben geftampft t]aben, erl^ält er fte

morgen, fo mirb er fte einfad? jurücffd^iifen, mie

xd( ilin fenne. 3^'^^"f'^ös aber mirb er furiert

fein/'

„Il^erner, IDerner, bu bift ein I^arter UTann."

„3d? f^anble als 2lr3t, ber bas Übel von (Srunb

aus I^eilen miü — unb fei Derftdjert, tneine (Todjtcr,

bie f^eilung mirb rafd? erfolgen. DaJ5 bu es bift,

bie für feine meitere 21usbilbung Sorge tragen

mirb, barf er freilidj jetjt nidjt erfal^ren — mir

^n'i>en mo!^I einen Ztusmeg — fpätcr tnag er immer

miffen, aus meffen f^anb bie (Selber gefloffen ftnb,

bie it|m hcn Befud? ber ^forfta!abemie ermöglid^ten.

Dorläuftg aber mu§ er bid? für bas tjalten, mas

bu fdjeinen mu§t — bas ift bie Sül^ne, bie id?

über bid? cerl^änge. Unb nun, ^eobore, mann ge*

benfft bu ab3ureifen?"

„Sobalb als tnöglidj, lieber I^eut als morgen."

„"S-ed^t fo. 3d? fet|re freute abenb in bie (Einöb

3urüc!, utn meine Rabfcligfeiten 3ufamnten3upa(fen.

IlTorgen bin idj miebcr l^ier, bann merbe x&i bir
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beim (Drbnen beincr 21ngelegcntjeiteti bct^ilflicfa

fein."

^feobore brücfte fcbmeigenb bie ßanb bes

j^reunbes.
• *

init feiner Bet^auptung, Bans trerbc ficf) fein

ieib 3ufügen, hatte ber profcffor roüfommen redjt

getrabt, ^lls ber Z^qev 'i>en von IPerner bifticrten

Brief feiner (Sönncrin tjclefcn liatte, fnirfcbtc er

vor §orn unb Befdjämung.

„So finb bie Dornct^mcn! 0, id? hab's nimmer

glauben npoüen, was man in ben Biicbern über

fie lieft — ipie fcbledjt, iDie grunbfalfdil — Unb

bu CEoUFopf/' er gab fidj nod? anbcre fcbmer irieber*

3ugebenbe (Ehrentitel, „bu ITarr baft audj nur eineji

2Iugcnbli(f glauben fönncn, baf5 es ihr (£rnft fei!

® bu, bul — ^Iber trenn bu meinft, hn ftol3C

j^rau in beinem italicnifd^cn Sdilofj, id? gräme

mid^ um bid;», '^a bift bu fet^r im 3rrtum — id?

mid) grämen I'' — €r Iad?te frampf!^aft auf. „3^
hatte fo bie (Scfdii*tc längft fatt unb märe über

fur3 ober lang meggeblieben — ein fold^er Kerl

roie id^ ift für beinesglcidjen ricl 3U gut."

(£r fam an bcm It)irt5hau5 rorüber, unb utn

fid) felber 3U bemeifcn, tr>ic rocnig er fid) aus bem
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(Si^dieiienen madjc, befd)Io§ er, I]tnctn3ugct^cn unb

mit 'i)cn (5äftcrt luftig un'i> guter Dinge 3U fein.

^Ibcr bie (5aftftube mar leer, nur bie IPirtin unb

eine IlTagb befanben fidj barin.

f^ans nal^m pla^, I^ing feine ^flinte an bie

IPanb unb leerte bas erftc (Sias mit einem ^ug.

Das Hil^Ite. €r l\äitc fo gern einen §e*genoffcn

getrabt, um mit biefem 3U plaubern unb 3U fd]er3en,

aber es molltc feiner fommen, unb 3ubem fd^ien

es it^m, als ob er ber (Scgenftanb, bcr leifen nnter='

I^altung fei, meldje bie bciben ^raucnsperfonen

filterten, menigftens iparfen fie 3un)eilen einen

rafdjen Blicf nach it^m I|inüber, unb aus if^rem

gunegefprädj brangen ein3elne IDorte mie „italieni-

fc^cs Sdilo^" unb „gnäbige ^^rau" an fein ®I^r.

Das hatte nodj gefet^It! €r tranf I^eftiger unb

mel^r als er getüo{|nt u>ar, aber ber fd^äumenbe

(Serftenfaft I^atte nidjt bie gemünfdjte rergeffen^

madjenbe Wirfung, int (Segenteil trat je^t, nadi*

bem fidj in bcm armen jungen ber erfte ^orn

gelegt t^atte, bas ^ilb ber fdjönen ^rau in feinem

gan3en £iebret3 ror feine Seele.

So 3utraulid?, fo !]er3lid^ mar fie gegen il|n

gemcfen, unb bas alles mar nur Spiel! IPeldje

Boffnungen für bie gufunft I^at fie in il^m er^
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rpccftl Unt> jet5t, jc^t lacbt fic über ben gut*

mutigen, bummcn 3w"9^'^-

B/i^, fiebenb t^ciJ5 flieg tt^m bas Blut in \>en

Kopf, bas ^immer ipurbe it^m 3U eng, er be3al^lte

feine ^ed?e unb eilte ins ^reie.

IDot^Itätig fpielte bie !ül]le 21bcnbluft um feine

Sdjläfe unb fein roaüenbes Blut fam einigerma§en

3ur Hut^e. (Hr flieg hcn Berg t]inan. Sonfl wenn

er von itjr l]cim!el^rte, blieb er an einer JDalbecfe

ftel^cn unb blic!tc 3urücf nach ber Pilla. Dann

fal] fein fdiarfes 2Iuge auf ber <Ierraffe eine I^eüe

^rauengeflalt, bie ein dud? flattern Iie§. i^cute

betrat er "öm bämmerigen lüalb ol^ne rücfroärts

3U fdjauen.

€s ifl alles ein (Traum gemefen, es foU ein

Craum gcmefen fein. (£r mill bas italienifd^e

Schloß unb feine t|er3lofe Bemol^nerin rergeffen.

Unb um auf anberc (Sebanfen 3U !ommen, migt

er 'öen Durdnneffcr eines mäditigcn (Tannenftammes

nnh bercdinct, n?iericl Klafter 5d]citt|ol3 fic geben

iDirb. ^Iber er fann mit feiner Hedjnung nidjt

3u flanbe fomnicn, er I^at bie j^ormcl rergeffen —
er I)at ja in 'öcn kb^tcn IPodjen lUalb 2Ualb unb

Bäume Bäume fein laffcn unb nur an fie ge*

badjt, an bie Dornrofe, bie er brüben in ber
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f^abtd^tsburg an jenem ücrtjängntscollen tTTorgcn

ipad^gefügt ^at.

Tibet es ift anbcrs gefommen, als tüte es iitt

IHärdjcn ftel^t. Da gel^t ber arnte Rans tptebcr

bttrcb bett iPalb, ärmer, üteltaufettbmal ärmer

als rormals. Sehtctt Dtettft I^at er üeritad^Iäfftgt,

itiit bettt j^örfter I^at er ftdj t^eute ettt3tDeit; ttjettn

ber je^t bic Drol^uttg bes ^orftgcl^tlfett erttft nimmt

unb tt^m ^en Dtcnft fünbtgtl — ttnb (2t)a —
(Er füt]It einen [djmcr3lidjcn ^tidf m ber Bruft.

ifas I^at er an bem lieben IlTäbdjen üerbrodjenl

Kann er bas trieber gutmadjen? IPenn fie er=

fäl^rt -
€r fdjiug ftd? tnit ber (fauft t)or bie Stirn unb

ftöt^nte tüie eitt IDilb, treldjes "öen Cobesfdju§

empfangen liat.

„3d? tv'iil tl^r alles geftel^en — nein, bem

^örfter mill id^'s er3äi^Ien — nein, andi bem

nidjt — bem profeffor n)iU idj mtd^ entbecfen, ber

iDirb mir raten unb tjclfcn. 2trme (Eüa, gutes,

t]er3iges IHäbdjen, n?ie fonnte xdi bid? rergeffen? —
(Es ift bod^ tuatjr, iDas tnan er3äl^lt com böfen

gauber — fie I^at mir's angetan — xdf bin auf

bie 3^i^o?ui^3 getreten unb lange in ber 2^xe t^erum-

Saumbadj, 2Ius ber 3"9ß"^3eit 10
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gegangen. 3^^^ ^i^^ i'i? ertpadjt — es voav cht

böfer, ein toller 2!raum/'

(Es fröftelte il]n. Don ber Böl^e, bie er binnen

fur3em errcid^en mu^^te, fam ein falter 2X>inb unb

bie (latinenmipfel neigten fidj füifternb 3ucinanber.

Sie er^ät^Iten \\di, ^a^ auf ben jungen 3^9^'/ ^^^

^a burd| ben IDalb geljt, bcr Cob lauert.

^ans l]alte ben (Sipfel bes Sicifteins erreiitt

unb ftieg ben jenfcitigen 2Ibt^ang tjinunter.

„Wenn id) je^t unten in ber €inöb anfomme/'

fpradj er 3U fidi^ „fo treffe idp bie gan3e ^amilie

beim 2Ibenbeffcn. 3<i? ^'^^^ ^^^ ^^^ J]abidjtsburg

tt»arten, bis es röllig ZTad^t geirorben ift, idj mag

il^r I^eute abenb nidjt unter bie klugen treten.

UTorgen, morgen foll ein anberes £eben beginnen."

€r ftieg I]inab 3U ber Burgruine unb fc^te fid?

auf einen bemooften Stein, bie ^linte Iel|nte er'

neben fid?.

Der ITIonb ^ieg über bie dannenfpi^en l^erauf

unb blicftc bcm ^ü'igling neugierig in bas rer*

ftörte (Sefid^t. 3" ^^^^^^ ungeunffen S^djein bes

bleiben (5eftirns nat|men bie Bäume unb Büfdje

allerlei abenteiicrlid^'e (Seftalten an unb bie drüm*

mcr ber £^abid?tsburg n?arfen gro^e; feltfam 3er^

riffene Sdiatten über ben ^Ibl]ang. 2Iu5 bem dal
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flieg tüci§er ZTcbel empor unb 30g fid? I]öl)cr unb

I^öl^er, bis ber gan5e Berg trie mit einem He^

von taufcud]ten Spinnentreben über3ogen voax.

f^ans l^atte Hut^e gewonnen unb einen (Ent^

fdjiuf gefaßt. Sein 2lbenteuer mit ber (Seneralin

tpirb aller lDatjrfd?einIid^!eit nad? htfannt merben,

er mill bcm 3urorfommen unb bem profeffor

IPerner alles beidjten. Der foll "i^ann beftimmcn'

mie er fid? 3U r»erl)alten I^at. Un'i) wenn fid? (Eoa

von liim ahwen'iiei, t>ann w'xü er gelten, fomeit

ttjn feine ^Jii§c tragen, aber fie mirb il^m üer=

geben — er I^offt es, er iDei§ es. (Er fann ja

nid^ts bafür, ha^ es fo gefommen ift. (Er»a ift

feine erfte i£iebe, feine ein3ige £iebe — bas an*

bere mar Blenbmcrf.

„(Seit, liebe <£va," fagtc er t^alblaut in bie

XTadjt t^inein, „gelt, 'i)u bleibft mir gut, idj t^ab'

bid) ja fo lieb, fo lieb — bu iDtrft nidjt fo un*

üerföt^nlid/ fein
—

"

Die Stimme cerfagtc iljm, feine Keljle tparb

3ufammengefd?nürt, ein Huc! am £^als unb glcid^*

3eitig ein Sdjlag auf ^cn Kopf marfen il^n be^

mu§tlos auf ^en Boben.

groei IHänner I^atten bie Kniee auf bicBrujl bes

£cblofen geftemmt unb I^ielten it^n an Bals unb Bruft.
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„Du l^aft tl)n tot^cfdjlagen, S^an^/' fagte

bcr eine.

„Hein, er 3ucft noc^. X\tiad) fdjneü unb binbe

il^m f^änbe unb ^ü§e 3ufammen, beror er mieber

3U ftc^ fommt. IDenn er cl^er munter tDirb, als

^n fertig bift, [djncibe ich it)m ben Bals ab."

i^ans mar gcbunben. ^ci^t erft befreite ber

IDilberer ^m Bals feines Opfers ron ber er*

fticfenbcn Scblinge unb fdjob it^m ein 5ufammen*

gebret^tcs ündj in "bcn IlTunb.

„So/' fagte er mit leifem Radien, „jc^t fann

er mieber lebenbig merben, jet5t ift er unfd^äblid?.

Sict^, fiel^, er regt ficb."

tPirüid) mar Bans 3um Beroui^tfein feiner

felbft unb feiner fürditcrlidien £age gePommen. (Hr

madjte rcr3u?eifelte 2Inftrcngungcn, feine 23anbe

3u fprengen, aber bic Sdjurfen l^attcn tl^re Vof

fel^rungen gut getroffen.

„Sperr biet? nur, (Sriinfped^t!" I]öl]nte ber eine

JDilbbieb, „bu trirft feinen braren IlTenfdjcn mel^r

ins ^u*tt]aus bringen- 3^t5* ^"f '"^^ i^'"' ^^s

3ur Spalte muffen mir i>cn jungen Rerrn fd^on

tragen, ^aß bu oben an, id? triü feine ^üge

nel]men nn'ö bie ^linte mollen mir md)t rergeffen

— mo ift bcr Sdjieb'pnigcl?"
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„Dort mu§ er im (Sras Hegen, tro er gefeflfen

tfl. — ^ovdil J^örft bu nid^ts?"

„Dummes ^eug, bu ^afenfu§! Sdjnell, fudje

bie (flinte, man barf fte I^ter rtidjt finben. — ^ölle

unb (Teufel, €rnft, was I^aft bu?"

Dtefer haute bie ^an'ö in ben 2lrm feines

Brubers unb beutete fprad^Ios cor (Entfe^en nad^

bem ICalb.

(Eine meige, com £id^t bes tlTonbes übergojyene

(Seftalt rnarb jiptfc^en ^en Cannenftämmen ah

unb 3U ftdjtbar unb !am, mie es fd^ien, näl^er.

Zei^i trat bie (Seftalt aus bem tüalb unb I^ob wk
brof|enb "öen 2Irm empor.

„Das Babid^tsfräulein!" (tiefen bie beiben

IPilberer, non töblid^em Sc^recf ergriffen, gleid^*

3eitig IjerDor. „^ort, forti" Unb in toller ^fludjt

rannten fie in ben Wal'ö t^inein.

<^va fniete neben bem 3äger, ber noc^ immer

üergeblidjc Derfuii^e madjte, fidj üon feinen ^effeln

5U befreien. 5d/neII 30g fie il^m bas Cudj aus

bem IHunb unb 3erfd?nitt mit feinem tPeibmeffer

bie Stricfe.

„Zlimm beine ^linte," !eudjte fie, „fdjnell,

fdjnell — fie fönnen 3urücfkommen."

Damit mar es aber aud? mit it|rer Kraft
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üorbei; neben bem (Seretteten fan! jlc auf ben

Boben.

Bans war aufgcfprungen, hatte feine IDaffc

ergriffen unb hielt fie im 21nfchlag, aber alles

blieb ruhig; bie beiben ITTorbgefellen mußten fcbon

lueit entfernt fein. (Er beugte fich 3U bem er-

fcbopften IHäbdjen nieber.

„<Eüa, Hebe, liebe €va, bu hafi mir bas £cben

gerettet."

„£a§ bas, Bans," fagtc fie tief atmcnt), „be-

fdjäftige bich je^t nicht mit mir, fei auf beiner

But — fte fönnen roiebcrFommen."

„Die fommen nicht 3urü(f, fie \\ahen biet? für

bas rerrounfchene ,fräulein gehalten. — Sage mir,

(Eoa, n?ie fommft bu hierher?"

„Der alte ^riebcrle hat bie beiben Bübner hc'

laufcht, als fte auf ber £auer ftanben, um bid? 3U

überfallen. (Er ift gelaufen, um bem Dater mit*

3utcilen, mas er gehört. — Der Dater wai nidjt

ba — 'i>a bin ich allein in meiner Q^obesangji

heraufgelaufen, um bich. roomöglicf? 3U roarnen,"

Bans fanf mhen <Sva auf bie Kniee nieber.

„(Eca," fiöhnte er, „bu haji mir bas £eben

gerettet. (2), l^ätteft bu mich j^erben laffcnl Hun*

mehr roare alles porbei — unb mir roäre roohler
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als jetjt. — (£va, bu meif^t md}i, was mit mir

rorgcoiangcu ift — bic fdjöiic ^rau aus bem ita»»

Iienifd]cn Sctjlof^ — idj fann nidjts bafür — fic

liat m'id} vcx^anhext — id| bin mit ^Iiiibl^eit gc-

fdilagcn getücfcn — €t)a, fannft bu mir rer-

geben?"

„3d] I^ab's gemufft/' fagtc (2r>a Icife, ,,id?

I^ab^s gemußt, du, mas bu tun muf^t, ^ans. Pu

bift gerettet, bas übrige gct^t mid| nid]ts an. —
Hub menn bir's gut get^t brausen in ber IDelt,

'i>cnf mandjmal 3uriic! an bas ^orftl^aus in ber

€inöb, an bie arme (£va, bic bidj fo lieb, fo

lieb — " Sie fonntc ror (Tränen nidjt tpcitcr"

fprcd/ cn.

X7an5 mar tief erfd^üttert.

„^ör mid], (Era/' fagte er in bittenbent ilon.

„Wenn id^ bir nun rerfid^erc, "öa^ mir bie klugen

aufgegangen [inb, 'öa^^ \d} nur bidj Iicbl]abe, mivft

bu mir rer3eil^cn fönncn? (£ra, fprid^ bodj ein

IPort! Siet|, \d} mar nidjt bei Sinnen; — als

id^ bic fdjöne ^^rau fdjiafenb im lUalb fanb —
^a, t>a \]at fic mir's angetan — es ift rorbei, auf

immer rorbei, fo mal^r mir (Sott l^clfc! — €ra,

fei mir micbcr gut — idj mill bir mein £cbcn lang

bic I]änbc unter bic ^üjic legen, nur fage mir
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ein Woxi — fagc mir, ba§ bu mir tpiebcr gut

bift."

„Du bift mein lieber Bans," ftammeltc bas

IHäbcbcn unb fcblang bic 2Irme um feinen Bals.

„€s mu^te ja fo fommcn, mein armer Bans —
es iji bie (Sefcbicfcte ron bem (fifd?er unb bcr

Htre — bu roarft rer3aubert, bu hatteft bic (Er*

tnnerung rcrloren — nun bift ^vl erlöft, bij^ ipicbei

mein, mein lieber Bans."

„Ballol" erfcboU ron unten eine kräftige Stimme

burcb ^en IPalb. „<£ra, Bans!"

Bans erroiberte 'Öen Huf, unb nad^ menigen

llTinuten taud>te ber ^örfter, gefolgt ron einigen

Sauern, aus bem Hebel auf. ^u bem Hettungs*

merf famen bie ÜTänner 3U fpät. Das fdjtuacbe

Kinb I^atte es allein üoUbracbt.

» *
«

Der 2lnftblag auf bas tehen bes j^orj^gehilfcn

madjte natürlicb^in ber gan5en (Segenb großes

2luffcf]cn. Die 0rgane ber öffentlichen Sicberbeit

taten alles möglicbe, um ber (Sebrüber Biibner

I^abhaft 3U merben, aber es ipar, als oh bie (Erbe

bie hc\'i>en Stroldje rerfcblucft t^abe. Da^^ bie ^at

unb bas unerflärlicte Dcrfdiminbcn ber IPilberer

mit bcr 2^breife eines bcr bcftcn Kurgäjtc ron
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Kaltenbrunn im ^ufammenl^ang ftel^c, baüon hatte

niemanb eine 2ll^nung.

Die (Sencralin von Belml^off erfufjr, ban! ber

Deranftaltung Wetmvs, nidits üon bem (Ereignis,

^toei Cage nadj bemfelben reifte fie in ber Sc^

gleitung bes profeffors ah.

Das braflifd^e IHittel, roeldjes le^terer an^

3Utt)enben bcabfidjtigt ):iattc, um feinen paticnten,

"^cn (forftget^ilfen Bans, röUig 3U I^eilen, blieb

le^terem erfpart. Der nädjtlidje Dorfaü auf bem

Bielftein ^atte jebes weitere Hüttel, hcn hte^

geleiteten 3üngling auf bie redjte "Salin 3urürf^

3ufüt^ren, überflüffig gemadjt.

Vot feiner 2Ibreife tjatte Xüerncr nod) eine

lange Unterrebung mit feinem ^reunb, bem ^örfter,

unb tpir ttJoIIen bem £efer nidjt Perimetrien, "i^a^

ber (Segenftanb berfelben fein anberer oar als bie

gu!unft bes ^orftgel^ilfen,

Diefer trug ein paar Sage lang als €rinne^

rungsjeidjen an "öen Überfall im IPalb eitic tüd^tigc

Beule am Kopf unb um 'öcn Bals einen Hing mit

fid? I^erum, meld] Iet3terer nad? unb nadi alle fieben

Hegenbogenfarben annal^m unb bann üerfdjmanb.

£7an5 Dcrl^ielt fidj fcbr fliE unb befAeiben unb

fudjte fid^ burd? pcrboppelten (Eifer in ber (Sunft
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bes ^förfters iriebcr 511 bcfeftigctt, bcr ftcb auf ZUu

raten bcs profeffors alle IHül^c gab, recbt ftrcng

unt» ernft brein3ufd)aucn.

2115 ber IPint» bas iaub ron t>cn Bäumen

tr»ebte, rcrlicH Bans bie €inöb, um bte ^orj^*

afabemic 5U be5iehcn. profeffor IPerner hatte C5

burcb feine Terbinbungen babin gebracht, bajj bie

für bas Stubium nötigen ITIittel 3ur Tcrfügung

gefteUt merbcn fonntcn, allerbings üorläuftg nur

für bas crftc Z^bx. Der profeffor l^attc aber in

feinem legten Brief bic Hoffnung burcbfdjtmmcm

laffen, ^a^, falls ber ^IFabemifcr Bans (Sruben-

!]ofer ficb bcfonbers aus3eid)nen foUte, eine Hnter-

ftü^ung aud) für bic übrige 5tubicn5cit nidjt au§er

bcm Bereidje ber IHöglicbFcit liege.

Der ^Ibfdncb bes bisl^erigen ^forftgcl^ilfcn ron

ber (familie mar furj, aber ber3lid). Der ^förj^er

gab ihm rerfdMebcne moMgemcinte Katfd^läge, bic

3iemlid^ unlogifi-b* aneinanber gercil^t maren, unb

t'men neuen Büd?fcnran3cn aus DadjsfcU mx^ bcn

2X>cg. Die ^rau IHuhme f^rad^ meinenb ihre 2ln-

fidit aus, bai5 fic es nidjt mehr erleben mcrbe, 'i>cn

jungen Bcrrn ^örftcr begrüßen 3U fönncn, bic

Kinber heulten, baf, fic ber Bocf fticH, unb ber

frummbeinige Dadjsl^unb ^er bellte ba3U.
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Da§ (Eva bei ber 2Ibfdjiebsf3cnc fel^Ite, fdjten

ntcmanb 3U bemerfen, unb als am Zlbeub in ber

Sd^enU bic ^rau Baltcnmirtin bcm ^örfter btenft^

fertig beridjtete, (Eoa I^abe Bans cor bem Dorf

ermartet unb il^m bis an bcn 2tusgang bes Cales

bas (Seleite gegeben, ba fagte ber ^örfter gleidj^

mutig: „j^rau (Secatterin, mir finb audj einmal

jung gemefen. — (Sehen Sie mir ein (Sias Bier,

oort^er aber einen fleinen tPuppbidj."

Pic Bäume in ben lUälbern ber (£inöb traben

brei 3'Jt|re5ringe angefe^t. ITTandje alte Sänne

ift fcuf3enb ber Bol3ajt erlegen, mand^e junge

pflanse ift bem Samenforn entfliegen — im gan3en

I^at fid/ bie £anbfd^aft nidjt üeränbert.

Die alten Berge er3ät|Ien ftd? nod? immer in "öen

ITTonbfdjeinnädjten von ber guten alten geit, unb

bas luftige (Seiftergeftnbel fpuft nad^ wie vov um

bie verfallenen Denfmäler üerraufdjter 3^^»^^""*

berte, ob aud) bas f^abidjtsfräulein — bas mödjten

t»ir be3iDeifeIn.

Die ^abid^tsburg ift nämlid? r»on ber Kalten*

brunner Babebircftion in bas Bereidj ber par!*

unb IPalbanlagen ge3ogen unb 3icmlid^ gefd^marf*

voü reftauriert tDorben. Die (Seifter liegen aber
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gegen berarttge Heuerungen eine unübertoinblidje

2Ibnetgung, unb fo gern fte mit 3ägcrn, KöI^Iem

unb Bol3l^auern rcr!ebren, fo menig betragen il^ncn

bic nad^ bem IHobejournale geücibcten HTännlein

unb IPeiblein, roie folcf^e jc^t ben Btelfteinroalb

unftdjcr macben. Da gibt es Kaffecgefcüfcbaftcn,

UTaibomlcn, picfnicfs unb foftümierte IPalbfefte,

lauter Dinge, bie ein rerftänbiges (Sefpenft Dcr-

abfc^cut, w\e ein 5errnbuter bas Sallctt.

2Iber was fragt bcr fpefulatiue Babeeigentümer

nad^ einem armen, rerrounfebenen ^franlein, ^at

er bod? fogar bie in feinen Befit5 übergegangene

rilla ^feobore in eine Pension anglaise umge*

ipanbelt.

2tucb um ein ITaturmunber ijt Kaltcnbrunn

rcicber gemorben, man bat nämlid? auf bcm Biel*

ftein eine .felfenfpalte cntbecft, bie mit einer am

;fu§ bes Berges befInbliAen Böblc in Derbinbung

ftet^t. Der Babebircftor ift nod? nid^t mit fid?

einig, ob er bie Böl^le nadf bem HTufter ber j(Srottc

ron ITTonfumano als ^eilanj^alt ober als Bier-

feiler benutzen foll. €inftmeilen ift bie Öffnung

bes Sdjad^tes mit einem (Selänber umgeben roorben

unb ber ,fübrer, ber i>en fd)auluftigen Babegäften

gegen ^Erlegung einer beftimmtcn <Iare bas ZPunber
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3etgt, pftcgt einen Stein I|inab3umerfen. ^Ilsbann

bürfen bie p. t. ^remben bis 3tt)an3ig 3ätjlen, t>enn

fo piel ^eit brandet bcr Stein, bis er unten auf^

fd^Iägt, unb fidj munbern, foütel fie woüen.

Bis in bie Sot^Ie bes (Einöbtales ift ber unter"

nel^menbe Befi^er bes Babes Kaltenbrunn mit

feinen Derfudjen, bie Hatur 3U rerbeffern, nod?

nidjt gebrungen, unb bas ift feinem lieber als

bem j^örfter Ditmar, bem feine (Einöb, fo ftill unb

abgelegen, fo roilb unb bodj -fo traulid? mie fie

ift, ans ßer3 gen?arf/fen ift.

(Es ift micber f]erbft, ein roarmer, I^eiterer

Septembertag.

Die dür bes ^^orfttjaufes ift mit einem (5c*

roinbe aus dannenreis unb roten Dogelbeerbolben

gefdjmücft unb aus bem Z^incvn bringt ein (5e^

u)irr üon Stimmen frötjlidjer IHenfd^en. Der junge

(förj^er ^ans (Srubenf^ofcr feiert feine Bodi3eit mit

3ungfrau <£va Ditmar, unb "öa gel^t's liod} I^cr.

Dor bem £^aus ftel^en mel^rere (ful|rn)er?e unb

an einem langen difdj rertilgen bie Knedjtc, bie

il^re £]errenleute 3U bem j^eft in ber €inöb ge=*

fat^ren liahen, unglaublid^e UTaffen r»on ^leifdj,

Sauerfraut unb Bier.
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Unfer alter Bekannter, ber ^rieberlc, ift unter

tljnen. <2t liat cigcnllidj bte Boniteurs an ber

dafel 3u madjen, aber btc ^eftfrcube unb ber

Überfluß, in bcm er fcbmelgt, liahcn x^n gan3 aus

bem J^äusdjen gebradjt. €r mengt alle Btbcl^

fprüdje, bie if^m 3U (Sebote [teilen, funterbunt

burdjeinanbcr unb [d/Iurft alles burdjetnanbcr,

Braten, Kudicn, Bier, Sauerfraut, Heisbrei unb

Sd/infen.

Übrigens gcl^t es bem 2IIten iet5t red^t gut; er

I]at's nidit mel^r nötig, J]ol3 3U ftetjlen unb henU

auib nidjt mehr an bie in ber (Eitiöb rerborgen

licgenbcn (5oIbfdiät3C. €r mirb nämlid] anftänbig

perpflegt unb ):iat aud? nod] ein (Eafd^engelb von

3mciein[ialb (Srofd)cn per dag. Wem er bies 3U

banfen ):iat, bas l]at er crft gan3 fürjlid/ crfal^ren;

CS ift nämlid? bie IDitfrau aus betn italienifdjcn

5djIoJ5, bie iti [0 großmütiger IPeife für ben .frieberle

forgt — marum ?• Darüber ):iat ber lUie feine

eigenen (Sebanfen,- unb er bürfte nidit roeit von

ber IUat^rl]eit entfernt fein, menn er bas 3ntereffe,

ireldjes bie uornel^me Dame an it^m nimmt, mit

ber Hettung bes ^^i^^J^^ ^^"^ lUörberl^änben in

gufammcnbaiig bringt.

Tiiid} ber junge Jrörflor, lians (Srubenl^ofer,
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wei^ je^t, aus treffen ?(an'ö bte (Selber gefloffen

finb, bte tl^tn bctt Befudj bcr ^Ifabemte ertnöglidjt

tjaben, er trei§ audf, ha^ es feitt üäterlidjer ^reuttb,

ber profeffor lüertter ipar, beffett ftarfe Battb rettenb

eingriff, als ^wei perfonen blinblings il^retn Dcr^

berben 3uflrcbten, unb tücnn er jei3t an bie fdiöne

^rau bcn!t, beren €rfdjeinung einft feinen Sinn

umnebelte, fo gefdjiel^t es nur mit bcm lautern (Se=»

fül^l ber Danfbarfeit. £^ans ift feit einigen IPod^en

tt)oI|Ibeftanter ^örfter in gell unb mirb morgen

fein junges XVe'ibdien, bas il^m üor einer Stunbe

angetraut roorben tft, in feine neue fieimat füt^ren.

geü ift I^od? im (Sebirg gelegen, ein raul^er

0rt, ber im tDinter t»öUig eingcfdjneit mirb, unb

bie gute ^rau ITTuI^me, bie es il^rer 2Il^nung 3um

(Ero^ bod] erlebt liai, "öcn jungen ^förfler begrüben

3U fönnen, I^cgt bie Beforgnis, ^a^ bie Suft von

gell €üas (Sefunbt^eit nad^teilig fein trerbe.

Hein, ^rau IHufime, bem blonben ^örfterünb

aus ber (Hinöb fönneu IPetter unb IPinb nidjts

antraben. 2Itts betn 3ägerl^atts in gell tpirb eine

Sdjar rotbäcfiger Hangen t^ernorgctien , bie fidj

itn Sdjnee I^erumtummeln tpie einft üor Z*^^^''

I^unberten bie Kinber ber blonbt^aarigen "Reden,

bie bem IPoban unb bem St]or opferten.
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3n bcr geräumigen It^obnftubc ftnben mir bie

^amtlie bes ^örjiers unb 3ab1reicbe (Säjic aus nah

unb fern rerfammclt. Das Brautpaar, bcr Braut*

rater unb bie ^rau HTubme ftrabicn ror (Slücf

unb ^reubc. (Eras ältejle Scbrocfter, bie bereits

bie <5ren3e bes Kinbesalters übcrfibritten bat, iji

Brautjungfer unb ficbt in bcr fleibfamcn £anbes*

tracbt aücdiebft aus. S^^^f ^^^ ältej^e Brubcr,

befucbt jet5t eine Scbiilc in ber Stat>t. ZTatürlidj

bat ibm ber Berr Direktor für bas ^amilienfej^

j^cricn qeq.ebtn , unb fo ift "Öenn bcr 6err (Sym=

nafiaft gcftcrn mit einem etroas rera>ad)fenen Hocf,

einer bunten ITTütje, auf bie er ficb nicbt roenig

einbilbct, unb einem großen Bünbel 3crri||encr

IPäfibe im rätcriicben Baus eingetroffen, um ^en

(Ebrcntag feiner *£r' feiern 3U t^elfen. €r balt

ficb bereits 5U ben (Sroßen nn'i) bl'idt feine heilen

jüngften (Sefcfiroij^er, bie noc^ in bcr Dorffdjulc

fcbiüi^cn, etmas* über bie 21d^fel an, bie aber

macbcn ficb nicbts braus.

Die recbte ^fcftftimmung ifi nod? nicbt ba-^ es

gebt nocb febr ernj^ unb feierlicb 3n. Der Bcrr

Pfarrer bat feinen doafl auf bas Brautpaar aus-

gebradjt unb bcr n?eiblid)c (Teil ber 2Inn?efcnben

t^at natürlid) einige (Tränen rergoffen, benn fo
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rütjrenb liat nodj hm HTenfdj gefprodjßn w'xe liente

ber Bert pfarrcr. Der 23rautoater I^at nod? einen

Cnnffprudj, an bem er lange gebic^tet unb I^erum*

gefeilt I^at, in ^^eiio, ber aber mirb erft bann los^

gelaffen, wenn ber redete HTann gefommen ijl.

(Ein XPagen fäl^rt üor bas f^aus. Per ^förfier

unb fein Sdiroiegerfol^n eilen ans ^enfier unb

ber Dadjstjunb ^er gebärbet fidj cor ^reube

n)ie toU.

„(Er ift's, ber Berr profeffor-IDerner/'

ITTan eilt I^inaus unb alle n?oIIen itjm beim

2Iusfteigen I^elfen, fo ^a^ er ein paar IHinuten

braudjt, um auf bcn Boben 3U gelangen. Pas

ift ein fragen, (Segenfragen unb Bänbefdjütteln,

bas fd^er fein <£n'i>e netjmen trill. 5d)Iie§Iidj

mirb er mie ein (Befangener in bie Stube ge=»

fd?Ieppt unb bes ^örfters Särenfauft brücft ifjn

faft geipaltfam auf ben 5i^ nieber.

„(Sonnt it^m Hul^e!" gebietet ber Bausl^err,

„it^r Ia§t it^n ja nid)t 3U 2Item fommen; ruf^ig,

^er, rerroünfdjter Köter l"

„3d? banfe eudj für euren freunblidjen (Emp*

fang/' fagte ber profeffor, tief 2Item t^olenb, unb

betradjtete feine r>om Prücfen unb Schütteln ge^
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rötete Banö. ^3* ^^nU eud) von Bex^tn — mir

wexötn ja no(^ ^cit haben uns aü5^n}ipie(ben. —
Vot allen Dingen habe id) ctroos mit bem Braute

paar ins reine ju bringen.''

(Er erhob fidj, fd)Io§ feine Heifetafcbe auf nnb

entnahm berfelben ein fdrmere» KäftAen. (£r

öffnete es nnb ein 2lb ber Beipunberang ertönte

aus aller Hlanb. Das Kaftc^en enthielt filbeme

£önel, fo mafnr, ba% man nötigenfalls mit einem

berfelben bei einem Hanbanfall bem Attentäter

btn Scbdbel hätte einfcblagen fönnen. Von wem

bas (Sefcbcnf fam, fagtc IDemer nicht, aber bas

junge paar nnb auch ber Brautrater fanntcn "öen

(Seher ober rielmebr bie (Seherin.

„Seht/ fpracfa ber profefior nnb hob einen

löjfel in bie ßöhe, „feht, £eute, bei bem (Solb-

fd?mieb, ber bie £öffel feilt^ielt, fa!? id? nodj ein

Ding, es roar ein fogenannter (Eafelauffa^ —
unten ftanb ein' ^äqei unb obenbrauf ein Heb-

bocf — bas roäre am (Enbe für eine ^rau ^örfterin

and) fein übles Bochjeitsgefdjenf geroefen, aber

mas foUt ihr mit bem Krimsframs? Diefe £öffel'

Ungetüme ipar^en beffer in ein 2^^^ß^^- —
yX{o<x,ei ihr mit benfclben heute über fnnf3ig

3at>re, umgeben ron Kinb unb Kinbesfinb, euren
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goI^Cllctl ^nbclrctsbrci acf^n^ nn^ frobli* rcr-

5etjren! Pas ij^ mein irnnfd? — un^ nun acbt

mir etwas 311 cffcn, ^cnn icb rcrfpüw einen mScb-

tigen i^iinacr.''

^cror er je^otb ^a3u fam, ^iefcn $u ftillen,

^?^r^e er nod? anfaebalten. Per i^rSutiaam $oa

ihn beifeite ^n^ faate leifc: ^Pa5 CSefcbenf fommt

ron ^er iSeneralin ?''

irerner nicfte. „irenn rie ^ie ^ran HTajorin

von U'*il^enfee meinen, aUer^rna5. 5ie bat fic^

ror an^ertbalb ^abren mit einem tHdjtiaen, lieben?*

a>ür^iae^ cl"^ftt3ier rermäblt nn^ ror ricr lOocbcn

babc id? ibren ^Svftaeboreiien, einen Fleinen, ^iifen

2^nnaen, über ^a5 ^aufbecfen aetjalten. llbriaens

Vd^t fie ^^nen ^urdj micij il>rc tjer3lidjikn <Slitcf'

uninfcbe überbrinaen"'

Sie fdjüttelten ftdj ^ic l^än^c ^n^ TuibiiuMi

platj an bcr ^ej^tafel.

Per ^V^n-j^er aber r^lufpcrtc ficb, crI)ob fein vSlas

un^ rief:

.3'-"*? Iffre Mi-fcs »?Ki> ln> iiuf ^^e i>ffc,

Poci^ Itbe unftr ß^ms un^ feine €pe.

ry&W flc als t^abidjti-frÄuIein ibm niitt gerettet ^a$

ffbcn,

f)Cnt' t^e ^cr ijerr pfvurer l^eut nict>t Kennen sufammcn-

aeben

;
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Drum foll er feine ^rau tjalten in €f)ren,

VOie ftd?'s für einen braocn (£t]emann unb ^örfier tut

gefjören.

^odi lebe ber ßerr Pfarrer, ber bat fie fopulicrt,

Unb ber ^err 5d)uIIeI]rer, ber baju bie ©rgel qe-.

fpielt.

£)od) leben alle unfere <?tjrengajle.

Der £)err profeffor IPerner aber ifl ber allerbefte.

J^^



Per 5djtt)teger[of|n





I

*J^cr nTarFtpIat5 von Bacfelburg ift gar frcitnb-

J^ lidj utit» faubcr; er ift mit £inben bcpflan3t,

bie reidilicbcn Sdiatten fpenbcn, unb ein gro§cr

Brunnen, bcr ans fccbs Höl^ren !i-iftaübellc5 IPajfer

fprnbclt, nimmt feine IHitte ein. 2Iuf ber einen

Seite bes UTarftcs ftef^t eine alte gotifdje Kircfje,

bercn Ormc leiber nidjt rollenbct finb unb plumpe

3nterim5mü^cn tragen. Der Kircbe gegenüber

bcfinbet fidj ein gleid^faüs gotifdjcr Bau mit

dürmdjen, (Erfern unb Spi^bogenfenftern; bas in

Sanbftein ausgel^auene Stabtmappen über bcm Cor,

bie fd?n?ar3e dafel, auf u^eldjcr obrigfeitlidje Be-

!anntmad)ungen Fleben, unb enblidj bie Heine

Seitentür, über ber mit golbenen Budjftaben bas

2X>ort „Hatsfeller" ftcl^t, laffen feinen gnicifel,

^a^ t^ier bas Hatt^aus fei. Hebenan ert^ebt fid?

nodj ein et]rtpürbige5 (Siebell^aus , bie 2tpott]efe

3um (Er3cngel IHidiael; bie übrigen (Sebäube

finb neu.
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(Eines ber leiteten liat an feinem €rbgefdjo^'

große ^enfter, bercn jebes aus einem ein3i9en

Stücf (Sias befielet, ein iiirus, ber im Stäbtdjen

röüig rcrcin3elt ift. Bintcr ^cn Sdjciben ftebt in

Heil^ unb (Slieb eine 2(n3at^I junger Berren mit

ftarrem "Bl'id, 3innoberroten IPangen unb munber-

bar reicbem 5aupt* unb ^^artt^aar. Einige biefer

f^erren tragen j^racfs, anbcrc Höcfe, 2'^Utis, ^eit^

unb 3'^9>^^"3»9C, einer fogar einen feinen tiirfi=

fd?en Scblafroc!, unb alle babcn im Knopflocb ein

Stücfdjen Kartenpapier, auf ipcldiem eine ZTum*

mer ftebt.

€in I]armIofer H^intermälbler aus bem naiven

(Sebirg, ein Kanabier, bcr nodi (Europens über*

tünditc Böflidifeit iin'ö lururiöfe llTaga3ine nic^t

Uunt, bürfte, wenn er biefe ^tusftcllung aus ber

^crne fiebt, auf 'i>en (5e'^>anhn fommen, es be-

finbe fid? hier ein Iieiratsburcau ober am (Enbe

gar eine ^Irt llTo'rguc, wo man unbePannte Selbjt-

mörbcr unb Derunglürfte ausftcllt, ipogegen frei-

lid? micber bcren blübeirbc (Sefid^tsfarbe fpridjt.

3n ber ZTäl^e aber mirb ber Kanabier entbeifen,

\>a^ bie feinen J^erren meber lieiratsPanbibaten

nodi £cid)name fmb, nn'i> wenn er 'i>ann über bem

Eingang lieft: „Reinridj (Ecfart, Sdjneibermeifter",
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fo trirb tl^m mal^rfdjeinltd) ein £td?t aufgcl^eit über

bcn ^weä ber ausgeftopften Sturer.

2lus ^en tetliueis geöffneten ^fenftern bes ^wexten

Sioävoexfs bringt unauft|örlid? ein (Seflapper, älin^

licti bem einer ITtüI^le, aber riel feiner, unb n?enn

tpir bte treppe I^inanffteigen unb bem (Seräufd?

nad?get|en, fommen mir in ein großes gimmer,

in meld^em, gebeugt über fleine eiferne Q^ifdjd/en,

bie unten einen Critt wie eine Sc^crenfd^Ieife unb

oben ein fd^nurrenbes Häbermerf-t^aben, fedj5 3üng*

linge in f^embärmeln fi^en, roeldje ben üappernben

Dingern fortu)ät]renb Cud/ftütfe in bie HTäuler

fd^ieben.

(geneigter £eferl Du bift fein Kanabicr unb

n)ei§t, was jene fedjs flappernben (Seräte üorftellen;

es finb Häl^mafdeinen , unb bie fed^s 3ünglinge

mnni man im gemöl^nlidjen £ehcn Sd/neiber-

gefeüen.

2In bem einen (Bn'i>e bes gimmers befanb

fidj eine lange, fdjön polierte S^afel, oeldje mit

Ijot^en Stö^m üerfdjiebenfarbiger Stoffe belaftet

ujar. Dort ftanb ber £)öd/ft!ommanbierenbe, ber

Sd^neibermeifter (E(fart. (Er voav ein u)o[)IgenäI]rter

^ünf3iger, fein ^eftdjt mar üon gefunber ^arbe

unb nur luenig rom 2l{Ux gefurdjt, fein 2Iuge
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tr»ar lebl^aft unb fein graues Baav \iaxf utib

t>id)t.

Der iTTcifter mar nicbt müi5ig. Vov ihm aus-

gebreitet lag ein Stücf €ii<b, auf roelcbcs er mit

fidlerer Banb bas profil eines jener Kleibungs-

ftücfc 3eicbnete, irelcbe bie feit 3'^l?rt)unberten be*

ftet|enbe Sitte bem ftarfen (SefdjIeAt als 3e!Iei^

bung bcr unteren (Ertremitäten oorfcbreibt. UTit

liebeüollcm ^luge, irie Dämon i^cn Sd^attenrif^

feiner pt^yüis, hetxct(bteie Berr ^rfart bie fduMi

gefdjiDungenen Konturen, bann ergriff er eine

mädjtige Sd^ere, ließ fic ein paarmal in ber £uft

3ufammcnflappcn unb fd^nitt rafd;» unb fidjer längs

ber rorgejeidineten £inie hin. Das 3ugefd>nittene

Stücf tpurbe auf bie Seite gelegt unb ber IlTeifter

griff roiebcr 5um gcid^enftift, um nad) "öcn in

einem i?udi angemcrfteji inalt53at]Ien ein neues

KIeibungsftü(l 5U enttiicrfcn.

Das ^IrbcitSjiinmer hatte 5mei (Türen, bcrcn

eine offen ftanb unb hen lEinblicf in ein -anberes

(Semadj rerftattcte. Bier H?aren mieber fed>s (5e^

feilen, unterftü^t burd? 3mci fchrjungen, be*

fdiäftigt, unb 3mar I^anticrten fie, mie bies ror

(Erfinbnng bcr ZTätimafd^ine burdjrocg gefdjat^, mit

Habel unb ^fingerhut, bcnn fie hatten bie in bem
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crflcn ^immer gefertigten (Teile 3ufammen3ufe^en,

Knöpfe an3unä{]cn nnb ZTät^te au53ubügeln, lauter

Perrid?tungcn, bie ber llTafdjine fpottcn.

Hun foUtc man meinen, ba§ bie Bcbtenungs»«

mannfc^aft ber fedjs Häl^mafd^inen ftd^ in bem

burdjbol^rcnben (Scfüf^l it^rcs an ein paar Häber

unb (febern gcfnüpften Dafeins cor bcn Künfticrn

bes 3rDeitert gimmcrs gebeugt I^ätten, bodj fanb

gerabc bas (Segenteil flatt. lüie ber £ofomotipen^

fül^rer von feinem fdjnaubenben Dampfro§ ftol3

auf 'i)en im Staub I^infdjleicbcnbcn j^ul^rmann

I^erabfdjaut, fo blicften bie Bcrren an t>en IlTa^

fd^inen auf il^rc mit bem ^ingerl^ut bewaffneten

Kollegen, unb r>or hu*3em erfl mar es 3U einem

ernftl^aften Konflift gefommen. (Ein im Utafd^inen*

faal arbeitcnber (ScfcIIe, ber fid? üiel mit politif

befdjäftigte , I^atte eine parallele 3tt)ifdjen bem

€cfartfc^en (Sefdjäft unb bem englifd^en Parlament

gc3ogen, unb feine fünf ITTafdjinenfo Hegen, bencn

biefer Dcrgleid? aujßerorbcntlidj gut gefiel, ):iaücn

feitbem it^r 2trbcits3immer bas i^aus ber Sorbs,

bas 3n)eite aber bas Baus ber (5emeinen genannt,

morauf es fidj ereignete, i>a^ am nädjftfolgenben

blauen llTontag ein ITtitglieb bes llnterl^aufes über

^en politüer I^erftel unh it^n minbelrocid/ prügelte.
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Damit mar bas Signal 3U einer Sd^cibung ge-

geben, bie ricüeidjt cbenfo-rerl)ängnisroü für bas

(Ecfartfdje (5ef(ijäft geworben rrärc, tüie it]rer3eit

bie partciftrcitigfciten bcr (Sucifcn unb (Sl^ibellinen

für bas römifd^e Heid?, iDcnn 5crr 5einrid? <£daxt

nicht encrgifd^ cingefdjrittcn irärc. (£r gab näm*

lid} forool^l bem geprügelten iorb als aud? bcm

geprügelt t^abenbcn Ulitglicb bes Untcrt^aufes "bcn

£aufpa§, roomit ber ,friebc roiebert^crgeftellt war.

(£inc im ITTafd^inenfaal beftnblid^c penbclut^r

fd;'Iug 5e!]nmal. lim bicfe Stunbe murbc eine fur3C

Haft gel^alten unb ein ^rübftücf eingenommen.

Das (Seflapper ber 2TTafdnnen rerftummtc unb

bie (Sefeüen erhoben ft*, um ihr Butterbrot in

(Empfang 3U nct^mcn. Zlud^ Berr (Ecfart legte bie

Sdiere aus ber f)anb unb rerliejj bas ^immer

burd? bie 3iDcitc düre.

Der Kaum, meldien er beiiat, wax bie IPobn^

ftube. Sic mar geräumig unb l]eU, blütenmeif^e

Dort^ängc umtDÖlften bie ,fenftcr, biclTTöhel lüarcn

altmobifd), aber barum folib unb bel|aglid). (Ein

grofjer Spiegel, hinter n^cl^em eine pfaucjifeber

unb ein Büfd/el rertroc!neter Sd>ilfblüten ftccftc,

neigte fi* in einem fdncfen 2UinfcI über bie eiji-

gelegte Kommobe, auf ber blaugeblümte ITTeiJ5ener
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Caffen, ein por3eüanener Cf^incfe unb ein paar

IlTufdjeln prangten. Über bem Sofa Ehingen ^wci

mit 3"^"^orteIIen gefdjmücftc paftcübilber, meldje

einen crnften IHann mit 3abot unb entfe^Iicf?

I^ol^em Hocffragen unb eine frampfl^aft lädjclnbe

(frau in großer Dormeufe barftcüten. Das maren

bie 5d?n)iegereltcrn bes Berrn fjeinrid) €(fart.

Tlls biefer bas ^immer hdxat, war feine ^fje"

I^älfte, eine runblid^e, gut fonferuierte Dame, be^

fdjäftigt, bie le^te Ranb an bas- für ben (Semat^I

ferüierte (früt^ftücf 3U legen.

„So, 2IIter/' fagte fie freunblid^, „nun madj

bir's bequem, l^ier ift audj bie Leitung. (£5 mu§

etroas Befonbcres barin ftel|en, t)enn i>a vorn ift

ein bitfer Bleiftiftftricf^, tt?ie il^n ber Bcrr Hegi^-

ftrator madjt, njenn in ber politif etmas IPid^tigcs

pafficrt ift."

„(Eins nad^ bem an^exn," erroibertc £^err (£cfart.

„gunäd^ft üjollen mir einmal feigen, mas hu mir

<5ntc5 3ured^tgeftellt l^aft. Sd^infen unb falter

Kalbsbraten, brar>o, ^frau!"

Unb £icrr <Eäaxt f|ieb mit immer noc^ redjt

gefunben gäl^nen ein unb fdjiürfte ba3u langfam

ein (Sias Hotmein aus. Dann fdjenftc er fid? ein

3meites ein, let^nte fidj in bie 5ofaec!e unb nal^m
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bie Leitung ror. ^xan €cfart l^atte [i*, wk bics

tt^re C5etDo!]nI^ctt wax , mit it^rem 5tnc!3cug ans

^fünfter gefegt iinb blicftc abroedjfclnb auf tfjrc

Habeln unb bie Strajjc.

„pot5 2?Ii^!" fuhr bcr IlTcifter aus feiner

SeFtüre auf. ,„frau, hör 3U, bu wirft klugen

juacbcn."

„IDas ift benn los, Beinrid?? Bai bcr IIa"

polcon, ber Krafecler, uncber ctmas angeftellt?"

„Hein, es ift ctipas ricl lUidjtigercs. Da

hahcn fic in 2Inierifa einen Sdjnciber 3um prä-

fibeiiten gemadjt. 3^/ ^'^^ ^Imcrüaner! Pas ift

eine Hation, ror bcr man Hcfpc!t liaben mu§."

„7Xa, was ift ^cnn bas weiter?" meinte bie

^rau. „Du bift ja aud? präfibent gewefen beim

J^anbroerFcrnntaienuntcrftü^nngsücrein."

Berr (Ec!art ladete.

„^rau, bas reuftchft bu nid^t. präfibent in

^Imerifa, bas ift fo ricl roic bei uns ^ürft. Denn

in ^Imerifa, muf^t bu wiffcn, gibt's meb^r König

nod) Kaifer
,
fonbern bas Volt w'd[\[t einen prä-

fibenten, ber muß regieren', unb ivenn er feine

Sdjulbigf^it nidjt tut, fo wirb er abgefetzt. 0,

bas Zlmcrifa ! — 2l\5 (Sefcll l^abc idj oft bie 3bec

getrabt, f]inein3uget]en, bis bu mein Sd?at5 gc-
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irorben bift, bann tpar's freiltd^ nidjts mcfjr.

Tibet voet voü^, 3U ir>as id^'s brüben gebradjt

kätte."

„ZXa, 2tlter, idj [ollte meinen, bu f^ätteft's aud?

Ijier 311 etwas rcdjt 0rbentIid^eni gebradjt."

„Das tft andi xvaliv," n\dte bcr IHcifter, „unb

(Sott foü mtd) bet|iiten, un3ufrieben 3U n)crben."

Die ^rau legte bas 5tric!3eug auf bas ^enfter?

brett, trat bidjt an it^ren IKann I]eran unb legte

bie f]anb 3utraulid? auf feine Sd^ulter.

„lDei§t ba, Beinrid^/' fagte fie fc^meidjelnb,

„eins fetjlt bir boc^ nodi."

„Du meinft eine Sdjmiegertodjter?" nicfte ber

(Seliebfofte. „IDirb aud] njerben."

„ZIetn, bas meinte idj je^t eigentlid? nid/t —
— idf meinte, fo ein angefetjener Bürger m\e

bu, ber müfte aud^ einen Hang [[ahen, einen

(Titel
"

„Kommt ber f^odjmutsteufel mieber 3um Por^

fdjein?" polterte ber ITTeifter. „3d] bad^ie, idj

I^ätte bir t>en Kopf für alle (Emigfeit 3uredjtge:'

fe^t. Hang — Citell Soll id] mid) läc^erlidj

madjen, wie ber Sdjneiber "^otii, unb auf mein

Sdjilb ,fjerren!leibermad/er' fdjreiben ? ^rau J^erren^

fleibermad/erin (Ecfart — "benh bir einmal bas.
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Das Hingt faft fo fdjört mie ^rau Stabstrompeterin

ober ^rau f^off^ütjneraugenoperatcurtn."

(frau (Hefart fcuf3te.

„f^errenüeibermadjcr ift freiltdj ntd/t ütcl beffer

als Sd^Tieibcr, aber td? I^abe mit fagen laffcn, ba§

je^t bic Sd^neibcr in ben großen 5tat>ten il^re

(Scfdjäftc llToberoarenfabrifcn nennen, unb fie fclbji

oerbcn bann per ,E]err ^fabrifant' tituliert, unb

bas flingt bod? gan3 anbers als ,E7err Sd^neiber-

mcifter'."

„Dummes ^eug/' brummte H^err (Etfart.

Seine €{)et^älfte aber lieg [idj nidjt beirren

unb ful^r fort: „3ift bu einmal erft ^fabrifant, fo

fannft bu andf f^oflieferant n^erben, unb id? fet^e

gar nid/t ein, roarum bu nidjt "bcn Kommer3ienrat

befommen fönnteft, fo gut roie ber i>a brüben mit

feiner tjoc^näfigen ^tau, bie in it^rer 3ugcnb fein

gan3e5 fjemb auf bem £eib getrabt I^at."

„E^ol^o!" ladjte i7err (£cfart fräftig. „^rau

Kommer3ienrätin ! Ztidjt übel ausgebad^t! Dann

madjen mir bie Bube 3U unb faufen uns ben reuf^-

grei3^fd?Iei34obenfteinfdjen • 2lbel. Baron (£cfart

ober (Edartsberg — tjm — flingt gar nid^t übel.

ZTur fdjabe, ba^ nidfis braus mirb/'

„So iiodi mill idj audj gar nid?t t^inaus/'
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fagtc btc ^rau üeinlaut, „aber mit ber ^abrt! —
bas n?äre ^enn 'öodi 3U überlegen. HTtr iffs am

(£nbe einerlei, aber bu bift bas unferem Soljn

fdjulbig. Die Welt ift nun einmal fo — fo
—

"

„Dumm/' ergän3te ber (Semal^I.

„Daß fie einen Sd/neiber nid^t für voU

nimmt."

„3ft präfibent von 2Jmerifa nic^t genug? ^frau,

ift ber alte Derfflinger nid^t aud^ ein Sc^neiber

gemefen? Unb fdjlie§lid] ift ja ber Karl Do!tor

ber pI]iIofopI|i« unb fein Sdjneiber."

„21ber bod^ ber 5ohn von einem Sc^neiber/'

platte bie (Sattin I^eraus.

„2lüe rOetter, ^rau, bring mid? nid^t in E^arnifd^l

Sd^ämt fid^ ber 3unge etma feines Daters ? Das

fel^Ite mir nod^l"

„Wo hn audj gleidj I^inbenfft/' lenfte bie ^rau

ein. „ZTein, glaube bas ja nidjt von unferem

Karl. 2Iber id^ rve'i^, ba^ er in feinem (5^m^

nafium von ben Sd^ülern üiel aus3uftet]en f^at.

€r fagt's 3mar nid^t, aber man erfäf^rt's bod? unb

man müßte ja feine 2lugen im Kopf traben, wenn

man nidit fät^e, mie it^m ber Kummer am £7er3en

nagt."
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„Sooo? IVas tun ihm benn bie Hangen

an?"

„^iegenböcfe malen fie an bie lüanbtafel, unb

tnenn unfer Karl "Öen Hücfen ircnbet, fo mecfem

fie t^inter ihm brctn/' rief ^rau €cfart in tjödj*

fter 2lufregung unb blicfte ihren ITTann I^eraus^

forbernb an.

Bert <2dart lachte reräcbtlid\

„Unb bas gebt ibtn nahe? Da hätte idj ihm

bod) mehr Derfianb 3ugetraut."

„Unb feinen fcfcönen Benriquatre, ^en er mit

von bcr Unicerfttät gebracht hat, hat er auch 3um

©pfer bringen muffen, ^enn fonft hätf cr's gar

nicht aushalten fönnen mit bem ,giegenbart'. 3*^/

^iegenbartl" fchrie ^rau €cfart, was fonft gar

nicht ihre (Semohnheit mar, mit lauter Stimme.

„Das ift fein Spi^name, "ben lüirb er im gan3en

iehen nun nicht roiebcr los — unb bas }:iat er

bir 3U rerbanFen, bu — bu Habenratcrl"

„^rau, üerfünbige biet? nicht," fagtc bcr llleij^cr

crnft, unb bie erregte Dome, iDohl einfehenb, ba^

fie 3U roeit gegangen trar, ftng nun an leife 3U

fct)Iuch3en.

„HTit bem Karl iperbe ich ein Dernünftiges

IPort fpred^en/' fut^r Berr (Edaxt fort. „(Slaube
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mir, er tüirb einfetten, bag fein Derbru§ finbifdj

ift. (Ebenfo tüirb er auch einfetten, ^a^ \d^ mid?

nidjt beiner Sd/ruIIen megen lädjcrlidj madjen

fann. Komm I|er, lllte, gib mir bie Banb unb

benfe nicbt mel^r an ^ahx'xfant unb Kommer3ien='

rat. IlTeifter unb ^rau IHcifterin rvoUen von

bleiben, bis mir im Bimmel einen (Titel be^

fommen."

^rau (Ecfart lädjelte unter (Tränen, unb bcr

HTeifter fut^r in fd)er3enbcm (Tone fort: „^d^ glaube,

2Ilte, bu al^nft gar nidit, mie ebrmürbig unfer

i^anbmer! ift. lt)ei§t bu, trer ber erj^e S(ii\m'i>ev

mar?"

„tüer ber erfte Sdimieb gcmefen ij^, mei§ idj,"

ermiberte bie ^frau, mät^renb fie mit beut 5diür5en-

jipfel bie Iel3ten (Tropfen von il^ren lUangen

mifdjtc. „Pas mar ber (Tubalfain, mie es in ber

Bibel ftel^t, aber rom erftcn Sdjneiber l]ab'' id?

nodj nid)ts gct^ört."

„So miü id) bir's fagen, unb menn bu bann

feinen Hefpeft cor meiner profeffton befommjl,

fo mill idj Bans l^ei§en. Der erfte Sdjnciber mar

unfer Bcrrgott felbcr, bcnn als er 2lbam unb (£ra

aus bem parabies gejagt l^attc, madjtc er it^nen

Höcfe ron gellen
"
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^rau (Ecfart ladjte.

„Sie flattert ^rvav fdjon corl^cr 5djür3Crt üon

Feigenblättern/' futjr ber HTeifter fort, „aber bas

fdalägt mel^r ins pu^madjergefdjäft. Die crften

Höcfe, bas fielet feft, ^at (Sott felber gemad^t.

^olglid? ift mein Banbtrerf nicbt nur eines ber

älteften, fonbern aucf? bas rcfpeftabelfte. Siel^ft

bu bas je^t ein?"

„3a, aber —

"

„Da gibt's nicbts niel^r 3U abcrn. IHein Ban'ö^

toerf I^alte id? liodf unb laffe nidjts barauf fommen.

Unb roenn id^ aud^ als ^ortfdjrittsmann mein

(Sefd^äft reformiert ^ahc unb mit Illafdjinen arbeite,

fo werbe id^ bod) nie unb nimmer meine ,firma

änbern. €in Sd^neiber bin id), als Sd^neibcr roill

id} leben unb als Sdjnciber mill idj fterben.

punftum."

Frau €cfart feuf3te lädjelnb unb fagte: „^tlter,

bu bift ein guter (Et^cmann, ein üortrefflidjer Täter

unb als Sdjneibermeifter fudjji bu beinesgleidjen,

aber bu bift bodj ein Q^yrann."

„f7obo," ladjte ber 2]Tei:ftcr, „ein (Tyrann! ^vaii,

braudje feine F'^embmorter, bie bu nidjt rer*

ftet^ft."

„ZTidjt perftet^ft? So? 3d/ n?ill bir gleid^
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3cigen, ba^ \d} ircig, was ein Cyrann ift.
—

(Ein (Tyrann ift, wenn einer feine arme j^rau

tyranniftcrt, nnb ift es umgefel]rt, fo nennt man^s

3£antl^ippc."

„IIa, ba liai man's \a/' fagte f^err (£daxt

un'ö lädjelte überlegen. „Zl'id^ts n?ei§t hn, braud^ft

bid? aber nid^t 3U fd/ämen, "öenn id? I^ab's frütjer

and] nid^t üiel beffer geirn§t, bis mir^s ber Karl

erflärt I^at. (Tyrannen ober Dionyfe I^ie§ bei 'i)en

alten Klaffifern eine gemiffe Sefte von närrifd^en

Käu3en, roeldje deegefellfdjaften gaben unb babei

fogenannte Damoflesfdjojerter an pferbct^aaren

über bem difd? auft^ingen, tDobei natürlid? oft

ein Unglücf paffierte. So, nun mei^t bu, ipas

Slyrannen finb, unb n>irft einfetten, "öa^ biefe Be^

3eid]nung nid?t auf midj jpa^t. XHad^ft bu mid?

aber mit beinern ^ahxifanten^ unb Kommer3ien^

ratsfdjminbel rabiat, fo ftet^e id> nidjt bafür, t>a^

eines dages beim ITtittageffen meine englifd^e

pateni\diexe an einem ^aar über beinern Kopf

baumelt."

„Du märft's im ftanb/' feuf3te bic f^ausfrau.

„Ti^, ^a fommt unfer Karl/' ful^r fie in t|eiterem

(Ton fort unb nicfte freunblid? itjrem Sotjn 3U,

ber auf bas f^aus 3ufam.

^8^



II

(Ein paar 2lugenblic!e fpätcr trat bcr (Sym-

ttaftallcl^rcr DoFtor (Edaxt in bas gimmer, um,

feiner (Seroot^ntjeit gemä§, ben (Eltern einen Be»

fucf? 3U madjcn, ct^e er fidj in feine Stubierftube

3urücf3og.

(Er mar ein junger, gutgeroadjfener tlTann von

ungefäl^r fünfunb3tt>an5ii3 3^^i^^"/ ^^^^ 9^"9 ^^

etwas nad) vornüber gebeugt. Sein (Sefidjt mar

frifcb, un'ö ^a er nod? nidjt lange auf bem Katt^eber

fa§, fo mar bei ihm bie .falte an 'öm 21Tunb^

lüinFeln, bic man recbt mobi bie Sd^ulmeiftcrfalte

nennen Tonnte, erft angebeutet.

Bei feinem (Eintritt ert|ob ficfj ber Scbneiber-

meifter, ftrccfte it^m bic f)anb entgegen unb rief

mit fräftiger Stimme: „(Suten IlTorgen, Doftor

^iegenbartl"

^Is li'dtte jcmanb eine 0rfinibombe nad} if^m

gefd^Ieubert, fo prallte Karl 3urü(f.

„Was foll bas, Pater?" fragte er mit 3it*

ternben £ippcn.

Die llTuttcr rang bie 5änbe unter ber Srf?ür3C.

„3rf? mollte nur fetten/' fprad) ber 2llte, „ob

mein Sol^n, ber Doftor €c!art, mirflid? ein folcfjer
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Ktnbsfopf ift, ^a^ er ftdj über einen albernen

Spt^namen ärgert, ben tl^m Sd^uljungen, bie bte

(Eierfd^alen nodi mit ftd^ I^erumfd^Ieppen, q,eQehm

tjaben. Komm, fe^ btd? I|cr, Karl, Ia§ uns ein

üernünfttges IDort miteinanber reben. — Siel^ft

bu, tpie idj nodj ein Burfdje mar, ein 3Ünftiger

Sd^neibergefell, fo \iat midj's, id? wiWs gef^el^en,

manchmal gemurmt, trenn man bie Sdjneiber cer^«

t^öf^nte, unb idj [\ahe oft bitterlid^ barüber ge==

meint, ba% mid/ mein Dater -nidjt ein anberes

^anbmerf l^at lernen laffen. £]in unb mieber,

wenn mir bie (Salle übergelaufen ift, I^abe id? aud?

3uge[d?Iagen unb, mie es bei ber (Selegenl^eit 3U

gelten pflegt, ausgeteilt unb eingenommen. <E\n^

mal, id? ftanb in 2Irbeit bei einem IHeifter in

£eip3ig, bin idj auf einem (ran3Dergnügen mit

t)en Stubenten 3ufammengeraten, bie bas £ieb

pom Sruber Straubinger fangen. (Es gab eine

mörberlidje f^ol3erei, mie man's nennt, unb bas

<Zn'öe üom Sieb mar, \)a^ id? t)ier3efjn Cage mit

3erfdjlagenem Kopf im Spital lag. Tlis xdf mieber

auf bem §eug mar, I|ielt mir mein üTeifter eine

lange Strafprebigt. 0, bas mar ein IHannl €r

er3ät^Ite mir bie (Sefdjidjte com Bifd^of IDiüegis,

meldjer ber Sol^n eines IDagners mar. Um if^n
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3u ärgern, malten \l\m bie £eute "B-oöet an bte

Wan'b. Was tut ber ZPillegis? (Er madjt bas Hab

5U feinem XDappen unb lä^t barunter [einreiben:

.IDillegis, lüillcgis,

Denf, tt)ot]er bu fomnicn fts.'

Don ber ^eit an wat idj flug. tDenn mir

in ber fierberge fa§en, mar \d> ber erfte, ber bas

S£ieb rom ^tegcnbocf, ber ^en Sdjneiber gefrcffen,

anftimmte, unb tr»cil bie anberen [at^en, ba|5 id^

mir nidjts aus bem Sjpoit madjte unb id? aud?

übrigens bas Ber3 auf bem redjten ^lec! l^atte,

fo friegten fie Hefpeft ror mir. — (Einmal, id?

unb beine IHutter finb fdjon miteinanber bcfannt

gemefen, maren mir 3ufammen auf einem Bürger*

ball unb tan3ten I]ec!enl]od), unb alle Weit fat^

auf uns, bas I^ci|5t auf beine HTutter, benn fie

mar bas fd]önfie 21Täbdjen in ber Stabt."

„Be'mndi/' fiel ,frau €cfart fdjcinbar fel^r ent^

ruftet ein, „bergle.idien Übertreibungen rcrbitte id^

mir, 3umal ror unfercm Sol^n."

„Zla, na," befdjmiditigte ber lUeifter, „riel-

leidjt mar es and^ nidjt fo arg; bu meigt ja, bie

£iebe ift blinb. Dodj, ha^ id? meiter er3äf|Ie; auf

einmal fommt ber Hefercnbarius IlTüüer, ber je^t

iicgierungsrat ij^, auf mid? 3U, üopft mir auf bie
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Sdjiilter unb fprtdjt: ,£teber (Erfait, Sie traben

bod) 3^*^ Sügeleifen ntdjt üergeffen, ba§ Sie ber

Winh nidjt ctroa tpcgmel^t?' Hatürlidj üdjert mib

ladjt alles ringsl^erum, unb idj befann mid^ einen

^lugenblicf, ob idj ^en Hefercnbarius, ber einen

Kopf Heiner war als \di, an bie £uft fet3en foll,

3um (5[üd aber betitelt ber Derftanb bie ®ber=»

lian'b, unb id? fagte t^öflidj; ,ßeut I^ab" idj's nidjt

bei mir, Berr ^eferenbarius; ha idj mid? aber nun

üon bem l;berflu§ au lüinbbeuteln t^ierfelbft übev

3eugt ^ahe, fo roerbe idf es in gufunft nie 3U

Baufe laffen, wenn idj I|ierl]er !omme.' Da liatte

id? bie £ad)er auf meiner Seite. 21ber bas mar

mir nod? nid)t genug. 3*^ ^^^§ ^^^^ ^^" fleines

ftäl^Iernes Bügeleifen, fo grojg mie mein Paumen^

glicb, rom Sd)Ioffer madjen nnh trug es am

nädjften Bürgerball als Berlocfe an meiner Hl^r.

Unb feiner Seele ift's eingefallen, mid^ mieber

auf3U3ie{^en. SieF^ft bu, mein lieber Sot^n, fo I^abe

td^ bie Spötter aufs Illaul gefdjlagen. llTadj's

gerabe fo, bcftelle bir ein fleines golbenes Bügel-

eifen für beine Ul^rfette, ober wenn fte bid? fdjon

giegenbart titulieren, trage einen golbenen giegen^

fopf als Bufennabel unb bu mirft fetten, man

Iä§t bid? in Hut^e."

^85



Der junge Ulann . Iiatte [tili ben räterlidjen

iet^ren 3ugel^ört. 2Iucb bic IHuttcr I^atte ge*

fcbroiegen, aber ihrem Sobne com j^enfter aus rcr*

ftoblen gen?in!t, bem Dater nicbt 3U roiberfprccbcn.

3e^t crt|ob fid) Berr €cfart fenior unb ftrid) bem

Sol^n über bas braune 6aar.

„3«i? gß^ß roieber an bie 2Irbeit. Bel^er3tge,

ipas idj bir gefagt \:iahe, unb 3eigc uns I^cute mit*

tag ein fröblicfces (SeftAt."

Karl 3roang fid) bem Dater 3ulicb 3U einem

iädicin unb fagte: „Du I^ajlt rcdit, Dater. (Es

ift finbif* von mir, id^ banfc bir für beine (£r-

mabnungen."

Der IHeijier ging roicber in bas ITTafd^inen*

3immcr unb and) ber Sobn erbob fid), um 3U

gelten. Die HTutter aber bielt ibn nod) 3urücf;

fie umbalftc ibn unb fügte il|n auf ITTunb unb

Wanqen.

„2Irmes Kinb^" fagte fie in flüj^embem (Eon,

„er iji ein (Tyrann-, ein Dionys, aber id^, Wine

niutter, füt)Ie mit bir, id) füble, iras es für einen

geletirten Berrn, für einen Do!tor, ber näd)jicns

Profeffor roirb, beißt, ber Sot^n eines Sc^n—

"

„Hein, ITTutter," fiel ibr Karl in bic 'S.e'Öe,

„ber Datcr tjat red)t; es ij^ erbärmlid? ron mir.
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ha^ xdl m'idi über ben fcfjalcn Spott ärgere, es

foll andi tjeute 3um le^tenmal getrefen fein. £eb

moljl, tnetne gute Hlutter, tdj ):iahe nod? 3U ax"

betten."

€r !ü§te fie t)er3lid? unb ging nad^ ber Qlür.

„Unb üergi§ nid^t/' rief itjm bie HTutter nad^,

„bie Strümpfe 3U med^feln, benn auf ber Strafe

ift's na§ unh bu fönnteft ben Sdjnupfen friegen,

unb beim Sd^reiben bücfe bidj nidjt 3U tief I^er^»

unter, bas i[t [d^äblid^ für bie Bruft, unb madje

bas ^enfter 3U; mir liahen tro^ ber (frül^lings*

fonne nodj tauige £uft. Dem 2IpriIioetter ift nid^t

3u trauen, unb im f>anbumbretjen ift eine (Hr*

fältung ba."

„®Ijne Sorge, HTutter!" fagte I^er3lid^ ladim'b

ber Sot^n unb ging I|inaus.

Das ^immer bes Doftor €tfart mar ein be;

tjaglidjer Haum, mie it|n ein junger, mit IHitteln

unb Sdjönl^eitsftnn ausgeftatteter (Selel^rter t^er3u^

ftellen liebt. Bunte Porl^änge bämpften bas grelle

Cageslid^t. 2tuf bem mit grünem Cud^ über^

3ogenen Sdjrcibtifd^ t^atten Sdjriften unb Büdner,

beren man 3um f^anbgebraudj bebarf, l^inläng««

lidjen Kaum, otjne ben pia^ bes 2Irbeitenben 3U

beengen. Die Hepofitorien maren feine fdjtper^
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fälligen Ungetüme, beren oberftcs ^adi man nur

mit f^ilfe einer t^alsbredjenben £eiter er!li?nmen

fann, fonbern 3ierlidje, aber bauerl^aft gearbeitete

(Sefteüe. Die Bücf^er t^atten einfadjc, folibe (Ein=»

bän'öe von einem Sdjnitt unb einer ^farbe, nur

bie Kupfermerfe, bie auf 3mei ücinen difd^djen

lagen, trugen reid? üergolbete (Seroänber. £eid?te

Hobrftüt]Ie, 3n)et n?eitarmige, filbergcburfelte Seffel

unb ein mit £ebertudj über3ogenes Sofa ftanben

an geeigneten Stellen. Über bem Sofa I^ing in

fd^öngefdjni^tem Hal^meu ein groi5er Kupferftid?,

Kaulbad^s „ßomer unb bie <5v\ecbcn" , unb auf

einer ron (Efeu befd/attcten Konfole ftanb eine

IHarmorbüfte bes olympifdjen ^eus.

Wenn etwas bie einfadje Sd^önl|cit bes ^im^

mers beeinträdjtigte, fo waren es bie 3aI^Ireid?en

Stiefereien, meld/e ron j^rau €c!art geftiftct iror*

hcn waten unb bei jeber (5elegent|cit rermel^rt

mürben. Por bem 2Irbeit5ti[dj lag ein mit bic!cn

Höfen übcrfätcr deppid), unter bem difd^ ftanb

ein mit IHäanbern gefd;imüc!ter papierforb, auf

bem difd^ lagen £ampentcüer, ^ebermifd^er unb

Budj3eid^en in Sd?mel3, perlen unb Seibc, unb

wenn fid? ber f^crr DoFtor am 2Ibenb-auf bas

Sofa ftrecfte, um ror bem Sd?Iafengel|en bei einer
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leidsten £e!türe norf? eine Zigarre 311 raud^en, fo

muf)te er, um bequem 3U rut^cn, bret Hüiienftffen

unb rier ZTac!eupoIfter suror entfernen.

2ln bas 2trbeits5tmmer ftte§ eine öseräumtge

Sd^Iafftube, unb in biefe t^atte ber Doftor alle

Kemtnif3en3cn [eines a!abemifd]en Gebens ge*

flüdjtet. Die eine IPanb mar mit rielen fym*

metrifd? georbneten pl^otograpt^ien hebedt, n)eldje

famt unb fonbers mit tHü^en unb Bänbern ge==

fdimürfte DTufenföt^ne in mel^r ober minber male-

rifdjen 2lttitüben barfteütcn. "Uvidf fat^ man i^ier

2lnf{djten ber Unirerfitätsftabt, fomie Bilber, rueldje

bie ^auptmomcnlc bes Stubentenlebens rerlierr*

lidjten, als i)a ftnb : ^fudjstauf e, Kommers, DTenfur,

Kar3er, Spri^fat^rt unb Komitat. 2Iuf einem Cifd?

[tauben unb lagen tpappengcfdjmücfte Biergläfer,

gigarrenbedjer, klaffen unb pfeifen mit bicfen

Seibenquaften. Den Bilbern gegenüber maren

3n)ei 2!ropI]äen aufgeridjtet; bie eine mürbe gebilbet

burdj ein paar Kapiere, einen fdjartigen Sdjiäger,

pcrblidiene IHü^en unb breifarbige Sauber, meld?

le^tere mit gefreu3ten Klingen unb ^en IPorten:

„Ct^uringia fei's panier!" befdjrieben maren. Die

3tt)citc (Troptiäe war 3ufammengefe^t aus einer

üobigen pfeife, bereu ürobbeln aus Ct^ampagner^
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pfropfen unb rDoIIenfäbcn beftanbcn, einer njet^-

braun*fcf)n)ar3en Cereütsmü^cunb aus einem ebenfo

gefärbten Woüenhan'ö , rocldjes bie Denife trug:

„Unfd^ulb, Bier, 'S.adiel" unb barunter bie IPorte:

„Citum, Ittum, lei,

Cujlig 1)1 bie Kar3erei!"

ITTan er3ät]It von einem morgenlänbifdjen pre-

mierminiftcr, ber fid? in [einem palaj^ ein ^immcr

eingerichtet liaite, in n?clcbem er eine Pirtentafdje,

einen Stab unb eine ^löte, bie 3"f'3"ic'^ feines

früt^cren Stanbes, aufbemabrte. Ratte if>m bie

£in!e im Parlament bie BöUe I^eif^ gemad^t, fo

30g er fid? in bas gct^eimc (Semad? ßurücf, ergriff

feine ^löte unb rcrfdjcudite fi* bie Sorgen, in*

bem er bie HTelobie: „(Einft fpielt' id? mit ^epter,

mit Krone unb Stern — " bubelte. So 30g fid?

aud? ber Doftor €cfart nad) beincn Sd)ultagen in

feine afabemifdie HumpcIFammer, xv'xc er bas

Sd/Iaf3itnmer narjnte, 3uriicf, unb ^a er !eine

Hirtenflöte bcfa§, überhaupt fein 3uftrument fpielte,

fo pflegte er ^cinn, ein luftiges Stubentenlieb

fingenb, auf unb nieber 3U gelten unb mit ben

Reliquien feiner Burfdien3eit 3U liebäugeln. €s

fam audj, mierool^l feiten, ror, ba^ in b-cm Sd^Iaf-

3immer bes fjerrn Doftor ein ficines (Sciage ah'
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gct^alten tpurbe, wenn 3um Beifptel ein paar alte

Untoerfttätsfreunbe 3U Befudj famen ober bte

^erien ctntge gefdjä^te IHitglieber bes Korps

dl^uringta in bas 5täbtd?en gefütjrt [[aiten. Bei

foldjen (Selegent^eiten wav aber bie in bas Stubier^

3iinmer füt^renbe Cur I^ermetifd] rerfd^Ioffen , "öa"

mit ber "Oen flaffifd/en 2tlten in £7albfran3 c^e»

it)eil]te Haum nidjt entt^eiligt rrerbe burdj bie pro==

fanen £ieber rom ^dimax^en lVa\'\i\d} 5U 2IsfaIon

ober üon ber IDaffermaus unb ber Kröte, meldje

eines 2lbenbs nodj fef^r fpäte einen fleilen Berg

I^inangingen.

(2s mar nod? nid^t lange I^er, ^a^ ber Doftor

(Ecfart ins pt^ilifierium getreten mar. Sein probe»»

jaf^r I^atte er in einer entfernten Stobt abgespalten

unb gleid? nadi 2iblauf besfelben mar il^m eine

erlebigte Stelle an bem (Symnafium feiner Dater^

ftabt übertragen morben. f]ier in i^acfelburg mar

er nun feit ©ftern, bas I^ei^t feit brei XPodjen

tätig unb }:iatte täglic^ (Selegenf^eit, ftdj 3U übcr^

3eugcn, 'i>a% biejenigen, meldje aus unge3ogenen

Hangen Viri humanissimi I]eran3ubilbcn traben,

nid^t auf Höfen gebettet finb.

Da er feinem Beruf in Qlreuen ergeben mar,

aud? menig Einlage 3um pehanten ^atte, fo I^ätte
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er jtdj Icidjt über bie mit bem £el^rerftanb üer=

fnüpften ZPibermärtigFetteit l|inn)egfe^ett fönneu,

wäxe er nid^t unglütfliAern'cifc bas gemefen, mas

man in ßacfelburg mit bem prot»in3iaIismu5 „übel*

net^mcrifd?" be5eid?net. 3^/ ^^ ^^^ übelnet^merifdi,

fel^r übelnef^mertfd^, unb obmot]! er tapfer cjegen

biefe Sdjmäd^e anfämpfte, fo liatte er fie bis je^t

boc^ nodj nid^t befiegen fönnen.

3n ber Stabt, voo er [ein probejal^r abgespalten

I^atte, mar er von hcn Stidjcicien ber Sdjüler per*

fdiont geblieben, ba man 'i>en Stanb feines (Hr^

5cugers nidit Fannte. 3" feiner Taterftabt aber

l^atten es bie Saugenidjtfe fofort meg, von meld^er

Seite man bem neuen £ct^rcr 3U £cibe getreu fönnc,

unb eines (Tages, als er bie £chrt'an3el beftieg,

um feinem 2Iubitorium bie fd^mierigc 2?egel rom

xNccusativus cum infinitivo 3U erklären, las er

\)en mit Bleiftift gefd^riebenen Ders:

»Unus, iillus, nuUus,

Solus, totus, alius,

Uter, alter, neuter,

llnfer fierr Cebrer ii't ei?i 5d]nciber."

€in befonnencr päbagog l^ätte bas ignoriert; ber

„übelnel^merifdje" DoFtor aber ftür3tc rrie ein ge*

rei3tes tlilpferb von fcinenx Katl^cber I^erab unb
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fuc^te Ttac^ bem Derfaffcr, um bcmfelben tro^ bcs

paragrapf^cn , ber !örpcrltd?e ^ücfjttgungen ücr^

bietet, mit ein paar fräftigcn ©I^rfeigcn feine geifi*

reidje poefte 3U I^onorteren. Die jungen f^erren

bli(ften aber alle unfdjulbig brein ipie neugeborene

Turteltauben, fo ha^ ber cr3Ürnte UTann burc^*

aus feinen 2tnt|altspun!t für bie (£ruierung bes

(Täters fanb. Der ßerr Direftor mürbe 3U Bilfe

gerufen, nnb biefer ftellte eine fd^arfe Unterfudjung

an. gunäd^ft fpracb er bem unbefannten (Täter

ins (Semiffen; er appellierte an beffen (Et^renl^aftig*

feit, bie es ftdjerlid? nid^t bulben merbe, ba% ein

llnfdjulbiger feinelmegen in Derbadjt gerate, unb

ftellte für ein freimitliges (Seftänbnis bas geringfte

Strafmaß in 2tusfid?t. Der rerl^ärtete Böfcmidjt

fdjmieg. Dann forberte ber Berr Direftor bie

(Sutgefinnten auf, bas räubige 5d?af namt^aft 3U

mad^cn. Dergebens, bie Banbe l^ielt 3ufammen

mie ein Klumpen Kletten. 5d?lie§lic^ ftellte ber

Direftor nod] einen r)ierunb3man3igjiünbigen Cer^

min unb rerfünbigte, "öa^ nad^ 2lblauf besfelben

bie gan3e Klaffe eingefperrt merben mürbe unb

^a% biefelbe überbies feiner, bes Direftors, Der*

adjtung anljeimfallen mcrbe. 2Iber auc^ bas mirfte

B a am badj, 2Ius ber 3u3enb3ctt ^3
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nicht Die jungen Ferren, geftärft burd^ bas Bei-

fpiel bes €ajus HTucius Scäoola unb anberer

flaffifdper Derfdjnjorenen, unter5ogcn fic^ mit per*

flärtcr Hefignation bcm irTartyrium unb ^a^en an

einem llTittmocbnacbmittag il^ren 2Irreft- ab, ber

if^nen übrigens baburd) einigermaßen rerfüßt n)urbe,

^a^ ber Berr Doftor (Ec!art, ber bie 2trreftanten

3U überroad^en t^atte, gleichfalls um [einen freien

Hadjmittag fam.

Don bicfcr ^eit an l]atte ber arme Dof'tor in

feiner Klaffe feine gute Stunbc mel^r; ja fogar

brauf^en in ber freien ZTatur rerfolgte itjn ber

bestrafte Spott feiner Sdjüler, benn met^r als ein»-

mal mar es it^m begegnet, ^a^ il^n auf einfamen

lX)aIbfpa3iergängen ein unfidjtbarer Kobolb burd?

bas £ieb:

„3<i? l'in öer Doftor §xeqenbavt, Vaüevi, judjt)e!"

aus feinem ^rieben aufgerüttelt t^atte.

n?er ron feinen Sdjülern ber Häbelsfül^rcr mar,

bas XDü\]ie er längft; aber ber Sdjlingel, übrigens

ein !]übfd)er, begabter 3""9ß/ 9"^9 fo rorfid^tig

3U 2t)erf, baf^ er nidjt gcfa^^t n^erben fonnte, unb ^a

er rpegen feiner Körpcrfraft bei feinen llIitfAüIern

in f^ol^cm ^tnfeben ftanb, trar and) nidjt "öaxan 5U

benfen, it^n burdj Derrat ausgeliefert 3U befommcn.

19^



Was I^ätte bas audj get|oIfen? Der Doftor mav

!Iug genug ctn3ufet^en, ^a^ bas llTittel, meld^es

il^m ältere Kollegen unb foeben, freiltdj in etwas

anberer (form, fein Dater angeraten ^atie, bas

ein3ige fei, um bic Spötter 3urn SdjtDeigen 3U

bringen. 2Iber — ber (Seift ift lüilltg unb bas

^leifd] ift fdjtpad?.

3e^t ging ber Do!tor in feinem 5d?Iaf3immer

auf unb nieber unb I^ielt \xd} eine ernfte Straf*

prebigt, bie ntit 'i>en IDorien ,,fd?äme bidj" anfing

unb mit „änbere bicfj" auff^örte, unb nad]bem er

fidj get^örig I^eruntergemadjt l^atte, legte er fic^

felbft eine Strafe auf. (Er fang nämlid^, aller*

bings fel^r piano, bas Spottlieb: „2^} bin ber

Do!tor giegenbart", n)eld?es 3n)ölf Derfe I^atte,

ron 2tnfang bis 3U <2n'i>e burdj, unb u)ie man

auf eine bittere 2Ir3nei fd^nell ein (Sias ITaffer

trinft, fo fe^te er auf bas Borfslieb ein luftiges

»Gaudeamus igitur« , "ba^ bie Derfe miberf^aüte

unb bie pl^otograpt|ierten Korpsbrüber freunblirf^e

®efid)ter mad^ten. £e^teres bcrutjte inbeffen, vo'm

er fid^ über3eugte, auf einer optifdjen Cäufdjung.

Had^bem er fidj auf biefe IDeife üon ben böfen

Dämonen befreit fjatte, feierte er in fein Zlrbeits*

3immer 3urücf. Sobalb er basfelbe hetxehn liaite,
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oerflücbtigte ficb ber fül^nc, burfc^üofe 2Iusbnicf

[einer ^üge; ein ernftbaft^s, gefetztes lücfen, ipie

es ]\d) für einen päbagogen gß3iemt, trat an

^e^en Stelle, unb fein rortjcr aufgerichteter Körper

nahm bie ettras übcrfippenbe Haltung an, bie ber

olympifcbc ^eus in bcr €cfe 3U [eben gemot|nt

iDar.

2luf bem Scbreibtifd) lag ein bober 5to§ ron

Beften, bie forrigiert iperbcn mußten. Per Doftor

Iie§ ftd? nieber, tauchte bie ^eber in rote (Tinte

unb ging ans IPer!. €5 roaren latcinifcbe (Erer-

3itien, unb fic bcj^anben aus furzen Saiden, wie

3um Beifpiel: bcr 2?aum ij^ grün, ber Bimmel

ift groj^, bie €rbe ift runb, ^as pfcrb ift ein (Eier,

bie UTenfiben fmb gut unb fcblecbt u. f. to. €r

las mit groigem (£rnft biefe unumftöHlicben lüal^r*.

I^citen, machte bie unb "öa einen Strich unb notierte

am ^n't>e einet jeben 2Irbcit bie 2In3af]l ber ^cl^ler.

3et^t nahm« er ein Beft in bie Banb, beffen

(Eigentümer fidj IHar €ngelmann naruite, unb

feine Stirn legte fich in. ^falten. Das mar eben

bas räubige Sd^af in bcr Berbe, ber mutmaßliche

Dichter bes „Doftor ^iegenbart". Von einet

büfteren ^Iljnung burcf^fchauert, fcfjlug ber Doftor

bas Beft auf unb las mit hehen'i>en £ippen: ;,Dcr
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gicgcnbocf I^at einen langen V>axt, bie ^örncr bcs

gtegenbotfes finb gro§, ber gicgenborf frt^t (Sras

unb Kraut, icti reradjte ben gtegenborf/' unb fo

ging es fort.

Porbei tpar es mit ber Hul^e bes (5elet|rten,

üergeffen ber gute Dorfa^, ^cn er üorl^in gefaxt

I^atte. (2r roarf bie ^feber auf ben Stfdj, ha^ bie

rote ^inte roie Blutstropfen unit^erfpri^te, unb

fprang con feinem 5i^ empor.

„Das ift 3U ftarfl" rief er, 'tt'äl|renb er, ror

2Uifregung 3itternb, 3U?ifd?en bem Sdjrcibtifd] unb

bem olympifdjen geus I^in unb t^er rannte. „Das

ift mef^r als ein llTenfd] ertragen fann."

€r freu3te bie 2(rme über ber Bruft unb fann

nad?. Uaif; einigen Hlinuten Ijatte er einen (£nt^

fd?Iuf5 gefa^^t.

„2<^, bas mill idj tun/' fagte er. „Sein

Dater ift ein brarer UTann; bem mill idj ein

£id]t über bie Bost^eit feines Sot^nes aufftecfen;

ber foü mir rermöge feiner patria potestas Hul^e

rcrfd^affen."

(Er fet3te fid? micbcr an \>cn difd^ unb über^»

las mit möglidjfter Sclbftbel^crrfdjung bas giegen==

bo(ferer3itium.

„Unb babci ift bie 2Irbcit nöflig fel|lerfrci/'

\97



murmelte er. „Tlud} nid^t ein Kafus ift falfd?

gefegt. So takntvoü unb fo bestraft I"

Seine ^feber fträubte ftcfj, als er bas Woxt bene

unter bie 2lrbeit fe^te. Dann legte er bas f^eft

bes UTar (gngelmann mit einem ftnftern Blicf

beifeite unb fut^r in [einer 2trbeit fort.

III

2lm nädjften Sonntag, als ber I]err Superinten^

bent feine anbädjtigen gul^örer mit bem woiiU

gemeinten l^at, fidj ju beffern, entlaffcn ^attc, unb

bie frommen Kird^gängerinnen nodj in (Sruppen

auf bem DTarHpIa^ beifammcn ftanben, um itjrc

2Infidjten über bie cernommene prcbigt unb 1>en

auffälligen £^ut bcr ^rau ©berappeUationsgeridjts»-

X)i3epräftbentin aus3utaufi-{jen, fteuerte ber Doftor

Karl (Ecfart quer über hzn ITTarFt unb trat in bas

f^aus bes Berrn Kan3leirats (Engelmann. Wenn

er nidjt feiner (Semol]n{^eit gemä§ ben Blicf auf

bas Straf^enpflaffcr get]eftet ^ättc, fo nnirbe er

t^inter cinetn j^enftcr einen blonben Krauslopf be--

merft ^ahcn, ber niemanb anberem als bem Did^ter

bes giegenbocüicbes angcf]örte unb ber bei 2ln*

nätierung bes Doftors fdjieunig 3urücffut^r. 2IIs

biefer bie (Treppe t^inaufftieg , füt^Ite er an feine
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Brufltafdjc. Port ftec!te bas gtcgenboc!crer3ttium

bes jungen Berrn €ngelmann,

(£r flopfte an bie dür, auf ber ein DTefftng'

fdjilb mit ZTamen unb Stanb bes (5cfud?ten gläii3tc

unb eine 3arte (frauenftimmc rief: „Hierein!" 2il5

er eintrat, legte ein junges llilai>cben eine Stiäetei

aus ber ^anb unb erl^ob [td? t>on feinem 5i^,

Das xvax (fräulein IlTarie (Engelmann, bie Sd^mefter

bes jugenblid^en ^öferoicfjts.

„(Suten HTorgcn, mein ^räulein. Vcv^e'i^en

Sie bie Störung. 3f^ 3^^ ^^^^ Dater 3U fpredjen?"

„Die (Eltern madjen einen Befudj, muffen aber

jcben ^lugenblitf 3urüc!fommen. XVoüm Sie nid^t

pla^ netjmen, f]err Doftor?"

(Es rourben nod^ einige Hebensarten gemedjfelt,

nadi meldten ftd) ber Doftor roirflid? fe^te.

„Der Dater roirb fidj au^erorbentlid; über Zk^^^^

Befudi freuen/' meinte ^räulein UTarie.

„JX>cr n)ei§/' ücrfc^te lafonifd^ ber Doftor.

Das llTäbdjen blicfte if^n erfdjrorfen an.

„ntein (5ott, es ift bod? mit meinem Sruber

nidjts üorgcfaücn?"

Berr (Ec!art 3ucfte bie 21d)feln.

„Spred]en Sie, Berr Doftor, mas liat benn ber

3unge angefteüt? 3ft'5 mas 2Irges?"
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„Unn, wk man's nimmt; id/ bin eben gc

fommcn, nm bcn üorlicgenben ^all 3^5^^»^ Bmn
Dater mit3utcilen."

Das IHäbd^cn t^ob angftüoU bte f^änbc empor.

„2Iber ums Bimmels lutllen, mas ift bcnn ge*

fd^el^cn? (£r I^at bod? nid^t geftol^len?"

„Hein, nein/' fdjüttelte ber Doftor; „es finb

im (Srunbe nur mutmiüige Streidje, bie er rer*

übt liat."

„Unb gerabe I^eute mu§ bas !ommen, gerabc

freute an feinem (Seburtstag." Die (Tränen traten

it^r in bie 2Iugen.

„So, fein (Seburtstag ift l^eute? Bm, I^m/'

„3(3/ I]ßute ift er elf '^alixe alt geroorben. 0,

Sie glauben nidjt, Bcrr Doftor, wie lieb mir it^n

alle traben, bie HTutter namentlid?; es finb tljr aber

aud; brei Knaben nadjeinanber geftorben — ber

ITTar ift it]r ein3iger Sot^n — unb glauben Sie

mir, er ift nid^t bösartig, nur ein roenig roilb unb

leidjtfinnig. — 2ldi, wenn Sie nodj biesmal Uad^"

fid^t I]aben !önnten !"

3n ber Bruft bes DoFtors regte fidj etmas.

€r neigte na^bcnflidj feinen Kopf.

„Kommen Sie," ful^r bas Illäbdjen fort, „xd)

xDiü 3t?"ßn feinen (Seburtstagstifc^ jeigen."
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Sie Ite§ il^n in ein ZTeben3immer eintreten,

2luf einem Cifd^ ftanb ein großer Kudjen mit elf

abgebrannten IDadjsIiditdjen beflebt, baneben lagen

Büd^er^ Kleibungsftücfe, eine Zlrmbruft unb anbere

Spielfadjen.

„Vint> bas ift mein (5efd?enf/' fagte HTarie

unb I|ob eine geftic!te Brieftafd/e empor.

Der Doftor berounberte bie 3ierlidje 2Irbeit

unb über bie Brieftafd/e flogen feine klugen ju

bem fd^önen XÜähdien , bie in banger (EriDartung

baftanb, ob er nid^t non feinem fürdjterlidjen Dor='

fa^, bie ^eftfreube 3U ftören, abftel^en merbe.

Der päbagog fämpfte einen fdjmeren Kampf,

cnbltd? fagte er leife: „Um 3^i^ßtn?iüen unb um
3t|rer €Itern roiüen u?erbe id^ fdjmeigen; er vev^

bient freilid^ biefe ZTadjfidjt nidjt."

;,<Sott fei Dan!/' atmete bas HTäbc^en auf

unb brücfte bem jungen ITTanne bie ^anb, i)a% es

biefen angenet^m burdjriefelte. „Unb nun fagen

Sie mir, mas er für ein Unl|eil angerid/tet iiai-^

id? njiü's il|m fdjon ftecfen, cerlaffen Sie ftd? auf

midj."

Der Do!tor [['dtte aber um feinen preis ber

XPelt ber jungen Dame gegenüber etmas üon ber

giegenbocfangelegenl^eit perlauten laffen mögen,
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bat^er begnügte er ficb 3U fagen: „5fäffen w'n bie

Sadje rut|en/' nnb ging mit feiner Begleiterin in

bas anbere ^immer 3urücf.

Da er nun feinen (Srunb roeiter l^atte, auf bie

Hücffel^r bes (Eltcrnpaares 3U roarten, fo griff er

nad) feinem But, um fidi 3U perabfd/ieben. Da

aber ging bie Or auf unb bie ^frau Kan3leirätin,

gefolgt von it^rem (£bcl|errn, raufcbte I^erein.

„2th, Berr Doftor/' fagte bie Dame, „bas ijt

eine angenct^me libcrrafdjung." Sie macbte ba3u

ein mat^rt^aft erfcbrccfcnb freunblicbes (Sefidit unb

rcrncigte ficb, ^a^ if]r umfangrcicbes Scibcnfleib

fnitterte unb fnatterte wk ein entferntes Klein*

geroet^rfcucr.

„3n bcr CEat/' cdjotc bor (Scmatjl, „eine I^ödjft

angencbmc ÜberrafAung." (Er fc^tc in ber (£ilc

feinen ^ylinber auf einen Stul^I unb beeilte fid?,

bie unbequemen (Slacchanbfdjut^c (er trug beren

nur Sonntags) .au53U3ict^cn, n?ät^renb bie ^rau

Kan3leirätin mit- Bilfe il]rer dodjtcr fid? ber

äuf^erftcn Sd^alc entlcbtgte. (Eine ITTinute fpäter

fa§ llTabame auf bem Sofa neben bem Berrn

Doftor, ber fid) fo fdjmal roic möglid? madjte,

um hintev ber baufdiigen Höbe ber- Dame nidjt

gäujlid? 3U rcrfAminbcn. Der ^err Kan3lcirat
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fa§ fleif auf bcr Kante eines Stuljles unb rieb fid^

bte ßänbe.

„Hedjt angenet^mes IDctter freute/' meinte er.

Dagegen Iie§ ftd) nidjts cinmcnben. Die gemanbte

Kan3lcirätin aber lenfte fogleidj bas (Befprädj auf

etmas anberes.

„<^s al^nte mir bodj gleid^ I^cutc morgen, "öa^

mir burdj einen Befud) beef^rt trerben toürben;

meine Sdjere fiel nämlidj auf bie €rbe unb blieb

mit ber Spitze in ber Diele ftecfen — i* bin 3roar

nid)t abcrgläubifdj , aber es ift henn bocf? eine

eigene Sadje mit 'i>cn Dorbebeutungen."

fiZ'^f i^/" f^^^ »^^^ Kan3leirat ein, „icfj I|abe

felbcr ^fällc erlebt, mie 3um Beifpiel bamals, als

ber feiige Sd^miegerDater bas i:)erbtenft!reu3 er^

I^ielt. Da Iiat er brei Slage rorl^er auf ber linfen

Seite ber Bruft ein frabbeliges (SefüI^I getjabt, mie

von einem ITeffelausfdjIag ober —

"

(Ein ftrenger 23Iicf üon feiten feiner j^rau madjte

ben Spredjcr rerftummen. (£r futjr, n?ie er bies

immer tat, wenn er einen gefdjcitcn (Scbanfen

I^erüorrufen lüollte, mit ber fladien ^an'b über bie

Stirn, bas tjei§t er rieb fid? ben f^interfopf, bis

in lueld^e (Bcgenb fid? feine Stirn im Pcriauf ber

3al]rc ausgebel^nt ):iattc.
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„(Scfiern ahen'ö nocb/' fubr bic Kan3leirätin

fort, „wav ron 3^?"^" <>i6 Hebe. 2lcb, Sie gtanbcn

gar tücfat, rric oft rr>ir in bcr legten ^cit ron

3bnen gefprocbcn haben. 3^^^^ 2Irti!el über bas

Ijänslicbe 'ieben ber alten Homer in bem iüuftrierten

IPodjenblatt traben uns alle mabrbaft bingeriffen.

Sogar mein IHann, ber ficb fonji Iciber (Sottes

für bie ITiflfenfcbaft irenig intcrcfnert —

"

„2Iber icb bitte, liebe €ulalial"

„2lud? mein UTann I^at 3^re 2tuffä^e mabr*

baft rerfcblungen , unb unfere ITTaric — IlTarie,

tjolc bocb einmal bie IHappc — bat jebesmal, luenn

bas Blatt gebracbt irorbcn ift, gefragt: ,Stebt

trieber etwas rom Doftor (Scfart barin?"

Der PoFtor rerbeugte ficb gefcbmeicbcit. lUaric

fam 3urücf unb trug eine fauber gearbeitete HTappe.

„Seben Sie, Perr DoFtor, bier finb fämtlicbe

Hummern, ipelcbe ^Uif)'ät5C ron 3^'^^'^ Ban'i> ent»

balten. llnfere Ularie ift auf i>cn gcfAcitcn C5e*

banfen ge!ommen, -fie 3U fammcin."

Dicfer roarf einen gerübrtcn Blicf auf bas

ITTäbcben, melcbes bie 2Iugen gcfen!t I^attc.

„Unb bie llTappe," fiel ber Kaujleirat fcbüittern

ein, „babc i<b gemacbt. 3* befcbäftige micb näm^

Vidi in meinen ITTufeftunbcn mit papparbeiten."
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„3^ leiber/' fiel bie ^rau ein. „3<i? I'itte Sie,

f^err Doftor, tft bas eine mürbige Bcfdjäftigung

für einen gereiften ITTann?"

Der 2Ingerebete fül^Ite, ha^ er bem gereiften

ITlann 3U f^tlfe fommen müjfe.

„(Ei n)arum benn nidjt, ^rau Kan3leirätin, I^at

nidjt ai\di peter ber (Sro§e gebred^felt unb gc^

fd^ni^t, wenn er von feinen Hegterungsgefdjäften

raftete?"

Der Kan3leirat blicfte hm (Selet^rten banf^

bar an.

„Da f^örft bu's, €ulalia. Übrigens tft bas

2Irbeiten in papier unb pappe eine nü^Iidje 23e*

fdjäftigung; alle 5djulbüd/er, meldje unfer ITTaj

brandet, binbe id^ felber ein — aber tüie tft mir

benn, £]err Do!tor, finb Sie nid^t ber Klaffenleljrer

von unferem ITTar?"

„^lüerbings, ^err Kan3leirat."

„Ha, n?ie madjt er ftdj benn? Sinb Sie mit

tl^m 3ufrieben?"

Der Do!tor fing einen bittenben Blirf aus bm
2Iugen ber fdjönen HTarie auf unb ermiberte etujas

bebäd^tig: „(Hr tft ein talentüoüer Knabe —

"

„Das ift er," befräftigte bie HTutter.

„Unb feine ^fortfd^ritte finb redjt erfreulid^/'
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„Hatürlid)/' fagte bie HTutter, „er tfl ein fef|r

getüecftes Kinb^ er fcblägt gan3 in meine ^amilic,

unb," fügte fie mit einer üefbinblid^cn Bemegung

bes Kopfes I^in3u, inbem fie fidj 3U bem Doftor

manbte, „mie tpäre es benn audi anbcrs möglid?

unter ber ^ül|rung eines foldjen £ebrcrs, wie ber

f^crr Doftor (Ec!art ift!"

„platterbings unmoglidi/' üerfidiertc ber "Kany

leirat. „2IIfo Sic finb mit xfyn 3ufricbcn. (£mp

fangen Sie ben Dant eines gcrül]rten I)atert^er3ens

unb, nnb — " (Er ftrcicbcitc fein Binterl^aupt, unb

\>a itjm ein guter (ScbanFe gcfommcn rvat, fo fprang

er mit einem ,,entfdjulbigen Sic" auf, gab feiner

dodjter einen IV'uü unb ging mit ibr aus bem

^immer.

2lls fie 3urücf!amen, trug lITarie einen Seiler

mit Kudjen, ber Kan3lcirat aber t^attc fid^ mit

3n)ci ^lafd^en unb einigen (5Iäfern belaben.

„(Es ift nämltc^ I^eute ber (Seburtstag unferes

Sobncs/' crüärtc er, „nnh Sie tpcrben mir gemi^

feinen Korb geben, wenn ich Sie bitte, auf bcn

guten Fortgang feiner Stubien ein (5Ias Riffen-

tl^aler 3U trinFen."

Dagegen fonnte ber Do!tor nidjts einmcnben.

€r ^atU 21 gefagt unb mu§te nun aud? B fagen.
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Das B, bas I^ei^t Wein unb Kudjcti, mar übrigens

nidjt fd]Iedjt, unb als bic Kan3leirättn mit mütter*

lid^em Sto\^ erflärt I^atte, ba§ IlTarie ben Kudjen

^ehaäcn \^ahe, a§ ber brar>e Poftor ein StM ums

anbere.

„Wo nur ber Burfdje flecfen mag?" fragte

ber Pater. „Wenn er al^nte, i)a^ fein geliebter

£et^rer uns bie (HI|re er5eigt, er mürbe btefen Be^»

fud? t^öt^er fd?ä^en, als alle (Sefdjenfe, bic er I^eute

erl^alten liat."

„Z^' ^^^^ Doftor, Sie glauben mcbt, mit

melcfjer 2ldjtung unfer ITTar von 3^"^^^ fp^^^*/"

log bie liebenbe DTutter.

Der (Selet^rte bif5 fidj auf bie £ippc unb futjr

unmillfürlidj mit ber ^an'ö nadi ber Brufttafdje,

Das (Sefpräd? nal^m eine anbere 2X>enbung;

man unterl^ielt fidj roieber com illuftrierten IDodjen^

blatt, unb bie Kan3leirätin lieg bie (5elegenl^eit, fic^

als (frau von Bilbung 3U seigen, nidjt vorüber-

gelten. Der Doftor tpurbe loarm unb er3ät^Ite üon

pompeji unb Berfulanum; er fd?ilberte bas I^äus^

liebe i.ehen ber Bemol^ner jener Stäbie fo lebenbig,

als ob er felber pompejanifdjer ^ausbefi^er ge-

mefen märe, unb veranlagte bie Kan3leirätin 3U

ber ^rage, ob er in 3talien getpefen fei. (2r ner*
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Ttctnte, teilte aber mit, "öa^ er beabftd^tige, in 'ben

nädjften j^erien eine Hömerfal]rt 3U mad^en, lüorauf

bie Kan3leirätin feuf3enb fagtc, bies fei in früt^crcn

3at^ren it^r fel^nlidjftcr IPunfd] gcroefen, fie ^ahe

eine Zeitlang feine Zitrone in bie ^an'i> nel^men

fönnen, ol^tie von Verlangen ergriffen 3U merbcn

nadi bem £an'ö, wo im bunüen £aub bie (5oIb='

orangen glüf^en.

So ^pann fidj bas <5e\yv'dd} I^in, bis ron bcn

unoollenbcten (Türmen ber Stabtfird^e bie (Slocfen

ITTittag läuteten. Sänger 3U rermeilen n?äre gegen

bie Kegeln bcs ^(nftanbcs gcroefen, benn in ^acfcl*

bürg fpcift man nod) wie in ber guten alten ^eit

allgemein punft 3n:>ölf n{]r 3U UTittag.

Der Do!tor fdneb mit bem Derfpredjen, "Öen

Damen ein KupfcrmerF über pompejanifdje TliiS"

grabungen 3U Icit^cn unb feinen Befud^ balbigft

3U roiebcrf^olen. 2l\s er bie (Treppe t^inunterftieg,

muf5tc er fid? 3mar eingeftetjcn, "Öa^ er ctmas gan3

anberes be3tt)ec!t*t^abe, als er t]craufgeftiegcn fei,

aber tro^bem, <)a\^ er feinen plan als gcfd^eitert

betradjten muffte, fam erbodj mit Ijeitcrer Stirn

in feiner Sct^aufung an unb mar bei Cifd^ fo

aufgeräumt unb fo gefprädjig, ba^ feine (Eltern

il^re ^freube an il^m ):iaiten.
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IV

Das €ngclmann[die (Ehepaar trar nad:i <2nt''

fernung bcs Doftors allein im gimmer 3urü(f*

geblieben, ba HTarie für "öen Cifd) Sorge tragen

muJ5te.

„€tn fdjarmanter junger DTann/' meinte ber

Kan3leirat, unb feine (Sattin ipiberfprac^ il^m aus==

nat|msn>eife nidjt.

„3^," f^gte fie, „er ift ein febr gebilbeter

junger IHann unb befi^t Cournure; man merft's

it^m nicbt an, 'öa% fein Dater ein Sdjneiber ift.
—

Übrigens, ^beobor, mu§ idj bir bod^ bemerfen,

ha^ bu bir mieber einmal üerfd^iebene Blößen ge*

geben baft. (Hrftens: was fcbtra^t bu 1>a von Vet^

bienft!reu3 unb Heffelausfdjiag, unb bann fängft

bu von beinen abgefdjmatften papparbeiten an —

"

„2Iber, liebe (Eulalia, ber Doftor €dati fagt

ja felbft, ha^ aud? peter ber (Sro§e —

"

„Unb bu fiet]ft nidjt ein, S^tjeobor, ba% er bas

nur aus Böflid^feit angebradjt I^at? Cbeobor,

tpann tpirft bu einmal 3ur Dernunft !ommen!"

dbeobor rieb fid? bas £^intert^aupt. (Er rvav

gen)ol)nt, nadf jebcm Befudj einige Bemerfungen

Baumbad}, Tlus ber 3u9cnb3eit H
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über feineu UTangel an Caft 3U t^oren, unb pflegte

bie Dortüürfc feiner €begatttn mit ftumtner Er-

gebung t^iu3uucl]men. Der Kebeflug ber Kan3lei*

rätiu u)urbe burd) ein (Scräufd) an ber Kammer-

tür unterbrod^cu. Der Sofin 'öcs Baufes ftecfte

feinen Kopf burd^ bie Spalte unb fonbierte Dor-

fid^tig bas derraiti.

„Ua, "ifa ift er ja enbli*/' fagte bie lUutter,

bereu (Sefidjt fidj bcitn ^Jlnblicf ihres üeblings

glättete. „IPeif^t bu, ^a\^ beiu £ct|rer I^ier mar?"

„Viat er von mir gcfprodjcu?" fragte IlTar mit

bem 3agf]aften don bes böfcn (Scmiffens.

,,^UIerbings/' fagtc ber Kan3leirat mit räter-

lidjer 2Uürbe. „Komm eintnal her, meiti So^n lITar."

Iliar, bem es burduius nid^t tPol]l 3U Illute

mar, fam 3ögernb l^eran.

„IXüv nä^icv, mein 5ot]u," fuhr ber Dater mit

ernfter Stimme fort unb legte bem Didjter bes

^iegenbartliebe* bie beiben f)änbe auf bie Sdjul-

tern. „HTar, beiu brarer £et^rer \\at fid? güjiftig

über bidj ausgefprodjen unb bir ein gutes Zeugnis

ausgefteüt. Das freut uns, beinc €ltern, un-

enbliilj. llnb meil bu uns eine foldje ^reubc be-

reitet baft, fo foUft bu aud? gebül^renb'ermaf^en be-

Io!]nt mcrben."
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Das mu§te grculidje 3i^omc fein. HTaj fdjau*

berte, bcnn il^m fdjmante, ba§ bte näd^jie IHinute

j^ürdjterlidjcs bringen tperbe.

Der Dater mad^te eine Kunflpaufe.

„niein 5oI)n Vfiav/' ful^r er enblid^ fort, „bu

I^aft bir längft eine Cafdjenuf^r gen?ünfd?t. 3<^

I^ielt bid? bist^er nidjt für reif genug, um bir ein

fo foftbares 3"f^5^u"^ß"t annertrauen 3U fönnen,

aber in 2lnbetradjt beines ^lei^es unb bcines

guten ^Betragens foüft bu mor,gen — t^eute am

Sonntag ftnb alle tai>en gefdjioffen — eine fil=

berne Ut|r ert^alten."

„Unb Don mir eine Kette/' fügte bie llTutter

t^in3u.

fjierauf brürfte ber Kan3leirat einen üäter=

lidjen Ku§ auf bie Stirn bes betäubten ITiay unb

überlie§ it^n bann hen ßärtlid^en Umarmungen ber

glücflicben IHutter.

3n irgenb einer Sammlung üon Kriminal^»

gefdjidjten ftet^t oon einem UTorbbrenner 3U lefen,

ber aus Perfel^en mit ber Hettungsmebaille be^

foriert mürbe, moburd^ fidj feine (Semiffensbiffe

3ur gräflidjften ^foltcrqual fteigerten.

Don äl^nlidjen (SefüI^Ien mie bie jenes Branb*

ftifters mürbe bie Bruft bes jungen (Engelmann
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burd^iüüt^It, als il:)m für feine Perbienfte ber fil^

berne €I]ronometer in Jlusfidjt geftellt würbe, unb

feine Unbel^aglicbfeit n?nrbe fcinesrocgs rermin*

bert, als it]m Scbmefter IlTaric über beti eigent*

Heften groccf bes Befud^es feines £el]rers einen

2X>inf gab. lladi einer unrut^igen llcid)i — ber

(Iraumgott hatte ihm eine lll]r rorgegaufelt, unb

als er banad? greifen mollte, fut^r ein riefiger

gicgenbocfsfopf 3ä(^nef(etfdienb ba3tinfchen — über^

legte IlTar, ob er fidi nid^t burd> ein finmlicrtes Un=

»ol^lfein, n?03U il^m ber gefiern rcidilidi genoffenc

(Seburtstagshid^cn einen trcfflid^en ^Inl^altspunft

gab, von bcm Bcfud^ ber Sdnile befreien follte,

aber er rcrmarf biefcn plan als 'i>cn eines ^eig^»

lings unb marfd^ierte mit feinem Büdjerrän3d?en

tru^iglidi in bie Sdnile.

Die Stunben nal^men it]ren geujöt^nlidjen Ver-

lauf. 5*on fdilug bie (Sloif e elf Uhr, fdjon hatte

Bexx (Hefart betr fleinen 5dnil3 3ugeflappt unb

DTar atmete beruhigt auf; ba näherte ,f'^ i^na

ber Poftor mit einer plöt^lid^en IPenbung nnh

fagte mit biabolifdjcr ^'rcunblidjfeit: „^ngclmann,

fommc bodi einmal mit mir nadj l7aufe, idi [[ahe

bir etmas 3U fagen."

„^awolil, f^err Doftox," antwortete lUar beoot
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unb gcfaj^t, er ^voanq, fid? fogar 3U einem Säd^eln,

aber in feinem 3"Ttern fräi^3te ber "Rahe Sd^ulb^

ben)u§tfein: „Du bift geliefert/'

^ürc^tcrlid?e (Sebanfen burdjfreu3ten bas (Se;

I^irn bes 5d/öpfers ber giegenbartpoefie, als er,

gefolgt von "Öen mitleibigen unb fdjabenfrol^en

BIic!en feiner Kameraben, auf ber Iin!en Seite

bes DoFtors (Hefart burd^ bie Strafen fdjiicf?, unb

mäl^renb biefer von q,an^ I^armlofen Dingen fpradj,

maren bie (Sebanfen bes jungen Unglücüidjen bei

bem König ^tftyages, ber "ben Knaben bes B^av"

pagus in fein Raus locfte, um if|n bafelbft 3U

frifaffieren.

„Hein, bas fann er nid^t, bas barf er nidjt,

aber n)er roeig, roeldjc l^adie er erfonnen ):iat."

Vfian trat in bas f^aus, unb bas unt^eimlidje

(Seflapper ber Hät^mafd?inen ertjötjte bie 2lngft

bes ©pfers. ^eb^i 50g ber Doftor einen Sdjiüffel

aus ber Cafdje, um ein (Semadj, üielleid^t eine

j^olterfammer ober ein r>on Sdjiangen unb Kröten

oimmcinbcs Burgrerlies, auf3ufdjlie§en. „(Es ift

üorbei," 'i>ad:iic ber 2trme, als fidj bie Cur in bcn

ringeln brel^te. 2Iber ^a max feine ^folterbanf 3U

feigen, fein f7alseifen unb fein moberiges Strot^,

fonbern anftänbige (lifdje unb Stützte, unb in ber
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€cfc ftanb ein n^ci^cr IHarmorFopf, auf bcn ber

Doftor mit bcm (fingcr beutete unb ba3u fagtc:

„3upiter." Un'^ l|icranf holte er ein großes, fcbön

gcbunbcnes Buch herbei, blies 't>cn feinen Staub

von bcm Decfel nn'ö fagte 3U bem munbauffper:

renben ITTar: „Bier, biefes Budj bringe beincr

llTutter; es cntl^ält ^Ibbilbungen von römifcf^en

2Utertümcrn, über roelche lüir geftern 3ufammen

gefprodien \:icihcn. Sage audj beinen (Eltern, \d}

laffe mich il]ncn beftens cmpfeljlen nn'ö mürbe mid?

bcmnädjft perfönlid? cr!unbigen, ob bas 23ud? Bet='

fall gefunben hat. 3lbieu, mein Sol^n, unb wenn

bu midi einmal auf längere geit befudjen millft,

fo mirb mir's angcnet^m fein."

So mod^te es bem £ybcrFönig Kröfus 3U HTut

gemefen fein, als il]n Cyrns uom brennenben

5djeitcrl]aufen micber I]eruntcrholcn licf5, mic je^t

unferem 21Tar, als er bic lUot^nung bes Poftors

t]intcr fid> t^atte.'

„lücr li'düt bas gcbad/tl" fagte er 3U fi^. „Der

Doftor ^iegenbart ift bodj.eigentlid) ein guter Kerl,

unb baf) fein Pater ein Sdiiieiber ift, mas freilidj

eine gro§c Sdjanbc ift, bafür fann er nid/ts, mes-

l]alb es cigentlid? nid;it redit ift, ha^ man ihn

bamit ärgert unb aud? nod? eine filberne lll^r
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bafür befommt, was frcilid-^ feine golbene ift, aber

bodj beffer als ein Sdjiüffel an einer (Summi=

fdjnur."

Unter biefem Selbftgefprädj langte ITTar <£ng,eU

mann in feiner üäterlid^cn Beljaufung an, wo er

unb bas 23ud? von llTuttcr unb Sdjmefter aufs

befte empfangen tpurbe.

Der Dater mar 3um Uf^rmadjer gegangen.

Die ^rau Kan3leirätin €ngelmann mar, bas

fagte bic gan3e Stat>i, eine fel^r gebilbetc Dame.

2lls beim legten Dogelfdjiegen eine fran5Öftfd?e

5eiltän3ertruppe in £]ac!elburg Dorftellungen gab,

t^atte ein Du^enb t]öd?ft glaubmürbiger perfonen

mit eigenen 0I^ren get^ört, trie fie an ber Kaffe

»quatre billets<! ©erlangt liaite, aud? l^aite fie auf

bie (SrofdjenbibIiott|e! ber beutfd/en Klaffifer fub^

ffribiert unb lädjelte überlegen, menn man XlXac^

bett], 5t|yIo(l unb £eicefter ftatt ITTccbetl^, Sdjci^

locf unb Hefter fagte. Unter foId?en Umftätiben

ift es felbftDerftänblidj, ^a^ bei ber 21usbilbung

il^rer Codjter nid^ts gefpart morben wax, unb

w^nn bie llTutter es audj beffer üerftanb, mit

il^ren Sdi'di^en 3U glän3en, fo tpürbe bodj bie mit
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bcm (5emirfjt ber Kan3leirätm bcfd^mertc Sdjalc

einer genauen Bilbungsnmge hodf l]tnaufgc|d^nappt

fein, trenn bie lieblidjc 21Tarie bas (Segcngeroid^t

geipefen iräie. ÜTarie befaJ5 jene anfprudjslofe

Bilbung, treUte ein lluibcben ebenfotpeit über

bie (Senfer penfionsp|lan5e als über bas fartoffel«

fc^älenbe 3^^^^ ß^"<^5 pt^ilifters erbebt.

2Iber eine Dame Kmn fet^r gebilbet fein unb

bod? bei ber Bcfcbäftigung mit pompejanifcben

2Iusgrabungen mand^mal bie €rläuteiungen eines

j^acbgelet^rten nötig l^aben. So erging es ber

Kan3lcirätin (£ngelmann unb il^rcr üodjter 2]Taric.

Der Didjter bcs giegenbartliebes irar im Stubium

bes Slltcrtums nod) nicht fo meit rorgebrungen,

um bie gcrpünfditen €rflärungen geben 3U !önncn,

unb ber Kan3lcirat — aS bu lieber f]immel, n?as

fann man von einem ITTann crmarten, ber papp*

fäftdjen Hebt? Da muffte benn ber gefällige Doftor

<2daxt bran. llnb er fam unb bcmonftriertc unb

ciflärte, unb wenn er von einem folcben 23efud^

nadf £iaufe 3urüc!gefel]rt mar, fo glän3ten feine

2Iugcn freubig, unb Berr'unb ^rau (£c!art blin-

zelten fid) liftig 3U, fagtcn aber fein IPort.

Un'b es begab fid) an einem ber näd>flcrt 5onn=

tage, 'öa^ ^rau (Scfart, als fic aus ber Kirdje fam,
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gan3 3ufäIIig mit ber Kan3leirättn auf bem ITtarft

3ufammcntraf, Die he'iben Damen I^atten [idj feit

ber geit , ba fie felbanber in ber HTäbdjenfdjuIe

gefeffen, nidjt mel^r gefprod/en, nidjtsbeftomeniger

aber rvax bie Begrünung über bie UTa^en Ijerslid?.

Sie erfunbigten fid^ nad^ bem gegenfeitigen Be^^

ftnben, (^ehaiiten feuf3enb ber fdjönen 3w9^"^3ßit

unb tröfteten einanber mit bem Binrueis auf bie

^reube, welche njol^lgeratene Kinber il^ren (Eltern

bereiten.

Die anbäc^tige ITTenge I|atte fidj längft rer=

laufen, unb bie beiben j^rauen ftanben nodj immer

beifammen. Sie Ratten ftd^ gar üiel mit3uteilen,

fo rtel, ba% man befdjIo§, am Hadjmittag im

i^ausgarten ber Kan3leirätin bei einer (Taffe Kaffee

bas (Sefpräd? fort3ufe^en.

Da§ btefer Kaffee nidjts 3U roünfd^en übrig

Ite§, ift felbftDerftänblid?. ^rau (Ecfart fdjtpor bei

allem, rnas il|r I|eilig mar, foldj einen Kaffee ):iahe

fie in it^rem gan3en £ebeu nodf nidit getrunfen,

unb was t)en Kudjen anhetxaf (IlTarie iiatte if^n

natürlidj gebad'en), ber mav gerabe3u uuüerglcidjlid?.

2Iu§er ^en beiben HTüttern unb ber dod^ter bes

£^aufes mar niemanb 3ugegen. ITTar trat nur 3U^

ipeilen auf, wenn eine neue Kudjenforte auf;
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getragen mürbe, bet tucldier (Selcgeti{]ett ^xan

(Hrfart ntdit ermangelte, einige anerfennenbe IPorte

über 'i>en Stamml^alter bcr €ngelmannfdjen 5<JmiIie

fallen 3U laffen. 3" [p^ter Stunbe, als fcbon bie

21benbftbmetterlinge fdjnurrenb um bie (Seif^blatt-

lanbe fdjmärmten, trennten fid^ bie ^freunbinnen,

nad^bem bie j^rau Kan3leirätin 3ugefagt t^atte, am

näctjften Sonntag 'bcn 23efud) mit ihrer Illarie 3U

errpibern.

2in bcmfelbcn ZTad>mittag, an meldiem bie

beiben grauen if^re 3ugcnbfreunb[d)aft beim Kaffee

erneuerten, mürbe bie KegeIgefcII[*aft in ber Hef*

fource unangenehm übcrrafd^t burd) bie (Erflärung

bes Kan3leirats, t>a^ it^n ein t^eftigcr Hl^eumatis-

mu5 im redeten 2Irm rert^inbere, an ber partie

teil3unchmen. Die Kcgclgcfcllfdjaft muffte mit

bcm Blinben fpielen, ber Kan3leirat aber fanb (Er*

fa^ für bas rerfagte Dergnügen in ber gebiegencn

Unterhaltung mit bem SAneibcrmcifter €c!art.

So gut mie l^eute, meinte er, l^abe cr,fid) no(b

nie unterhalten, unb mcnn er audi für bas Kegel*

fpiel eine grof5e paffion habe, mohlgemerft, wenn

bie ^a^n gut unb ber Kegcljunge feine Sd^Iaf*

mü^e fei, fo preifc er bodi feinen Rheumatismus,

ber il^n in bie (ScfeUfdjaft bes I^crrn €cfart gc*
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führt habe, 5umal ^a es fett langem fein fehn»«

lichfter IDunfch geroefen fei, mit bem Datcr bes

E^crm Doftor, ber fein Baus feit einiger geit bek-

ehre, bdannt 3U werben, iporauf f]err (Ecfart ent*

gegnete, bie (Eh^^^ f^i 'i'^^^ '^^\ feiner unb feines

Sohnes Seite, übrigens fei bas Bier ausge5eichnet,

unb wenn es bem ^errn Kan3leirat redjt fei, fo

ujoüe man nod^ ein Seibel trinfen.

Das Seibel mürbe getrunfen unb bann nodj

eins. Die f^erren löften fid) bie, oberften It^eften«'

fnöpfe, unb n?eil ber 2lbenb fühl mar, fo pro^

ponierte ^crr <Eäaxi, in "Öen inneren Häumen ber

Heffource noch gemeinfchaftlich eine ^lafche Hoten

3ur (Ermärmung 3U trinfen. Das mar bem Kan3^

leirat, mie er fagte, aus ber Seele gefprochen.

Die (flafdie marb in einem fleinen, abgelegenen

gimmer ausgeftochen, unb es mürbe babet 3iemlich

laut gefprod^en, mit hcn Keldjen angefto^en unb

audj ein (Sias üerfdjüttet, mas nadj ber 2lnfid?t

aller Dernünftigen (Sutes bebeutet.

Spät am ^tbcnb manberten bie beiben f^erren

unter lebhaften (Sefpräd^en ^rm in 2^rm nadi ber

Stabt, unb i]err €(fart Iie§ es ftd^ nid^t nehmen,

hen Kan3leirat bis an beffen Behaufung 3U be*

gleiten.
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Die Kan3leirätin, bie in einer ipei^en Baubc

nad? ihrem lieberlicben (£t}£geffons auslugte, fut^r

[djnell mit bem Kopf 3urüc!, als bas paar auf bas

ßaus 3ugefteuert fam. lln ber dür [Rüttelten fidj

bie Ferren bie Bänbe, als ob ber eine am nädjftcn

lUorgen eine Hcife nad? gcntralafrifa anixeim

rvoüc, unb bie t^intcr bcm .fenfter laufcbenbc Dame

rernal|m bie IPorte: „(Sitte lTad)t, liebes Kan3lci-

rätdjcnl"

„(5i\te Xlad^i, liebes (Ecfartdjen!"

3Ils ber Kan3lcirat bas ebelidie 5*lafgemad?

beixat, erroartete it|n feine (5emahlin aufrcdjt im

ISctt fit^enb.

„f^öre, (rt]cobor/' be(iann fie, „id? ipiU nidjts

barüber fagcn, baf^' bu bis um halb elf Ill^r l^crum*

fdiuHirmft — es ift ein 2Iusnat]mefaU — aber id?

mu§ bir henn bod? bemer!cn, bafj bu bir micber

einmal eine gräf^lidjc Blöj^e gegeben l^aft."

„3lber, tcuie (£ulalia, bu t^aft ja felbft ge*

tüünfd^t, t>a\) idjben ^errn (Erfart — '\

„Untcrbrid> mid) nidjt, (Il^cobor! 3^ molltc

bir bemcrfen, 'Öa^ mir bein forbiales ^encl^mcn

gegen ^en Sd^neibermeiftcr im t|öd)ften (Srab auf-

gefallen ift. — fiebcs €cfartd)en, liebes Kan3lci''

rätd^cnl — Stjcobor, id? trei^ nid^t, was id^ oon
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bir benfen foll. VOk fonuteft bu alle Stanbes*

rütffidjten fo au^er adit la^en, ba^ ^u, ber

Kan3letrat (Engelmann, mit einem Sd^neibermcij^er

fraternifterfl?"

„2tber, liebe €ulalia, \d( begreife nidjt. — Xlad^

unferer I^eutigen llnterrebung in Betreff unferer

ITTaric unb bes Doftor —

"

„£a§ m'idi ausreben, (EI|eoborl ^ätte irf^ ge^»

a):int, ^a^ bn cergeffcn fönnteft, njas bu beiner

Stellung unb beinem Hang frf?ulbig bift, xd} mürbe

bid^ ftdjerlidj gan3 aus bem Spiel gelaffen traben,

(freunblid^, I^öflid^, 3urorfommenb foüteft bu gegen

t>en Sdjnciber fein, meil er nun bod? einmal ber

Pater bes ITTannes ift, ber unfere IHarie aus^

3eidjnet, aber mer ums i^immels millen I|at bir

'i)enn gel^eiJ5en, mic ein Ranbmerfsburfd] 23rüber^

fdjaft mit it^m 3U trinfen?"

„Das liahe id? nicht/' beteuerte ber Kan3leirat,

mät]renb er "öen Stiefelfnedjt fudjtc. „IVlx iiahen

uns gefte3t bis auf ben letzten 21ugenbltc!."

„(Einerlei, Ct|eobor! — Siebes <£daxtAicn, liebes

Kan3leirätd]enl — Das ift fdjiimmer als bu unb

bu. — (Serediter Bimmel! Wenn mein feiiger

Pater bas mü^te, er bret^te fid^ im (Srab um."

„£iebe (Eulalia," fagte ber Kan3leirat unb fe^te
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feine Stiefel siemlidj unfanft auf t>en Boben, „bu

fd^einft mir feljr — fel^r aufgeregt 3U fein. Pein

feiiger Dater mürbe bartn !aum eine llrfad^e 3um

Sid?4m*(Srab^umbref|en finben, fo wie audj id? nid^t

einfel^e, u)est^alb bu bid? um beine nädjtlid^e Hutje

bringft."

„ZTatürlidi," fagte bie (Sattin in reräd^tlic^em

Son, „wie hmn man rerlaiigen, ^a% ein XHann,

ber 3U feinem Vergnügen Büdjer cinbinbet unb

IlTappen fleiftert, Perftänbnis befit^t für bas, n?as

fd^idlidj ift! — Siebes Kan3leirätd]en, liebes

€c!artdien! — €5 ift föftlidj." Die Dame ladiie

frampft^aft auf.

„(Sute Hadjt, (Eulalia/' fagte ber Kan3leirat

unb ftteg in fein Bett.

„3a, (Taft, (Taft, Ca!t!" fut^r bie (Sattin fort.

„Der muf5 angeboren fein. 3ft er bas nidjt, fo

frudjtcn alle !£et|ren unb Ermahnungen nidits.

IDer nidjts auf [idi hält, ber bringt's 3U nidjts.

(D dt^eobor, bu mirft es in beinern i.ehen 3U nidjts

f^öl^erem bringen, als bödiflens 3um 0berfan3lci*

rat."

„IDäre aud^ 3ufrieben bamit, liebe €ulalia."

„Da I^ört man's! €r märe 3ufrieben bamit.

dtieoborl lUein feiiger Dater [lat feine Karriere
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als Koptft begonnen unb tft als £^ofrat ge^

ftorben —

"

„Das mar bamals/' meinte ber Kan3letrat.

„Unterbrid? nx'xdl n'idiil — (Er liaüe bie bem

fürftlidjen £]au5orben affiliterte golbene IlTebaille

unb bas Dcrbtenftfreu3. Du aber —

"

Der Kan3leiral feuf3te unb murmelte etwas

in bie Kiffen I]inein.

„IDas l^aft bu gefagt, Ct^eobor? £]ausfreu3?

2l[\o bas ift ber Dan! für meine aufopfernbe £iebe,

für meine Bemütjungen, bir Ca!t bei3ubringen!

3ci? unglücüidje ^rau! dfieobor, n?emt xdi ntdjt

mel^r bin, wenn mid/ ber Kafen becft, bann tDirft

bu einfel]en, "öa^ id? es gut mit bir meinte, ^a%

id? red?t I^atte; bann n)irft bu feuf3en: ,lPenn fic

bod) mieber bei mir träre unb midj mit "^at unb

^at unterftüt3te l' — 2Iber "öann ift es 3U fpät,

dl^coborl f^örft Du? gu fpät!"

„3« fpöt, elf Ulit/' lallte ber fdjiaftrunfene

(Satte unb entfdjiief.

Die Besiedlungen, wel&ie in ber fansleirätlid^en

(Sei^blattlaube unb bem J^effourcelofal 3n?ifdjen

"ben ^amilien (Ecfart unb €ngelmann angeknüpft

ujorbcn maren, n)urbcn von Qlag 3U dag intimer.

Die grauen maren bereits fo nertraut miteinanbcr.
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^a^ fie \\di i^xe ficinen chclidjcn £eibcn rücfbalt"

los mitteilten. Die Pater, trafen fid) allabcnblid?

beim (Slafe, unb trenn audj ber Kan5leirat, ber

prebigt feiner (Sattin eingeben!, äiigftlicb bemüt^t

trar, bemScbneibcrtneifter gegenüber feiner Stanbes*

c!]rc nicbts 3U rergebcn un'b namentlidj alle fami*

liärcn 2tu5i!rücfe rcrmieb, fo ging man bod? feinen

2Ibenb auseinanber, ot^ne ber ^reunbfdjaftsfette ein

neues (Slieb eingereicht 3U traben.

Über bcn (Srunb ber plöt^ilid) cntftanbcncn

^rcunbfcbaft irar in ber gan3cn Stabt fein giDcifel

mehr,

„Der junge €cfart iiiterefficrt ficb für (Engel*

manns llTarie," I^icH es in ^tn girfeln ber 5ono*

ratioren. „Der Doftor (Ecfart gebt mit ber Kan3lci'

rats IHaric," fagtcn bie Köd)innen unb IHäbcbeti

für alles am IKarftbrunncn. Die gercifteren 3w"3'

fraucn von f>acfelburg unb bie, bie es 3U iDerben

im 23egriff ftanben, bcicucbteten in it^ren Kaffee*,

(Tee- unb £efc!rän3tben bie in 2Iusftdit ftet^cnbc

Derbinbung von allen Seiten. (Einige rcrurteilten

mit moralifdier €ntrüftung bie 3"trigcn ber Kan3*

Icirätin, bie bcn Doftor ä tout prix für x^x

(Sänscbcn fapern vooUc. (Eine anberc partei fprad?

il|re Dermunbcrung barüber aus, 'i)a^ bie I]od^-
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tuüttgc ^rau it^rc (Etumilligung 311 bcr IXiesalViance

mit bem Sd^ncibersfobn qche. 2tüc aber tüaren

bcr ^Infidjt, baJ5 fein paar weniger ßucinanber

paffe, als eben biefes.

€5 ^ah aber audj perfoticn, meldte bie pro^

jeftierte f^eirat mit günfticieren 2Iugen bctradjteten.

Dal]in gel^örtcn in erfter £inie jene Damen, bie

itjre Kinber bereits rerforgt mußten.

€s gibt nidjts <Sefäl]rIid]eres in ber bürgere

lieben (5cfellfd?aft als eine Hlutte^ bie it^re Codjter

an 'i)cn HTann 3n bringen liat, unb nicbts iiebcns*

irürbigeres als eine foldje, ber bies glücflidj gelungen

ift. Die lt?anblung gef^tmeiftens überrafdjenb fd^nell

üor fid?. (Seftern mar es nod? bie junge ITTutter, bie

einen Ceil ber ber (Eodjter gebül|renben ^ulbigungen

beanfprud^te; I^eute, nadjbem bas junge paar feine

l7od]3eitsreife angetreten ):iat, ift bie junge tlTutter

3ur alten ^frau geworben. Über Xiadit ift if^re (Se^

ftalt um 3n)ei ^oll eingefunfen. Die filberglän3en=

"C^cn ^aare an ben Sdjiäfen merben nid]t mel]r all=

morgcnblidj ausgeriffen, bie Büdjsdien mit Poudre

de riz nn\) Colb^cream rerfdjwinben von bem (roi--

lettentifdj, unb an bie Stelle ber lebf^aft gefärbten

Hoben tritt anfprud^slofe ^dirvax^e Scibe. Die Dame

öaumbadj, 2Ius bcr 3ugenb3eit ^5
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beginnt rielc il]rcr 'S.ci)en mit ^in IVoxicn „3U

meiner ^cit" ober „als id} nod) jung mar", fie gefällt

ftd? barin, auf Bällen unb anberen Vergnügungen

als (5arbcbame 3U walten, fie protegiert junge

£eute, namentUdj I^offnungslos liebenbe, unb ur*

teilt mot]ImoIIenb über ScbmäAcn unb Dcrirrungen.

— (Sott fegne fte, bie guten alten Pamen!

Don biefer Seite marb alfo feine €infprac^c

gegen bie l''erbinbung ber beiben Bürgersünber

ert^oben, überfiaupt mürbe fie ron bcm rernünf^

tigcn Ccil ber F^acfelburger beifällig aufgenommen.

IPäbrenb bie 5ta'i>i in ber angebeuteten IPeife

bas berorftel]enbe Ereignis befprad? — unb bie

f^cirat 5mifd]en 3mei Stabtünbern mar unb ift

nodj t^eute ein ^Ereignis in Bacfelbnrg — befanben

fid^ bie ßauptperfonen nodi 3iemlidi roeit r»om ^'xcl,

menigftens I^atte ber Doftor nod) fein IPort ber

£iebe mit IlTarie geroed^felt.

Die ungebutbige ^rau €cfart hatte ron it^rem

UTann ^en gemef)"enen BefcI^I ertjaltcn, "ben So^n

ruhig gemährcn 3U laffcn, unb fie tat es, fo fdjmcr

es it]r aud^ anfam. Dafür Iie§ fie es in ber (Se-

feüfdiaft ber Kan3lcirätin nidjt an faxten 2In*

fpielungen fehlen. So fütirte fie an einem Sonn*

tag nadnnittag itire ^^reunbin burdj bie oberen.
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unbcTiü^ten Häutnc bes Baufes unb erüärte, Her

rrerbc einmal ibr Sohn mit feiner jungen ^rau

iDohnen, unb ein anberes ITTal, als bie Kan3lei-

rätin fragte, ob henn ber Berr Doftor in ^en

Sommerferien beftimmt nacb 3*^^^^" reifen ttierbe,

antmortete ^frau (£cfart mit bebeutfamem iCäcbeln,

er merbe mobi bie 2Reife nocb ein Z'^hjc rerfd^ieben,

um fie bann in (Sefellfd^aft 3U maiien.

Was "öen Beiben unferer (Sefcbidjte anbelangt,

fo batte er an jenem Cag , "öa er ausgegangen

mar, um ^en ungeratenen UTar (Sngelmann an3U*

flagen, unb eine mit feinen 2luffä^en gefüllte

DTappe fanb, bei ficb gefagt: „^räulein ITTarie ift

fein gemöbnlidjes IHäbdjen." Zlacb bem näcbften

23efud) mar er bereits 3U ber (Einficbt gefommen,

ba^i ÜTarie eine gut unterrichtete junge Dame fei,

bie überbies üiel natürlicben Derftanb he]\i^e, nicbt 3U

geben!en if^rer förperlicben Vox^ü(^e. (Eine IPocbe

barauf mar fie bereits bie perle bes meiblicben (Se^

fcblecbts, unb mieber ein paar Sage fpäter fang ber

brare Doftor mit t>erflärtem 21ntli^ 3mifcben ben

rier IPänben feiner afabemifdjen Humpelfammer:

„2dl iiabt bid? lieb, bu 5ä%e,

Da, meine €u)1 anb Qual,

3cf? habe bidt) lieb unb grü^e

T>\ch piele taufenb Xüal - "

227



unb tüeil er bie übrigen Terfe rergeffen l^atte, fo

fang er ^en einen immerfort -unb immer fcbmel3cn''

ber, bis bas Dienftmäbdjen Fam unb melbete: „(Es

ift angerid^tet."

ZXa&i wie cor befud^tc er mödjentlidj met^rmals

bas fan3leirätlid)e f7au5 unb t^ielt ^cn Damen Por*

träge über pompcjanifdie 21u5grabungen im he*

fonbcrcn unb über 2tlterlnm im allgemeinen. 2In*

fangs nat]m bie Kan3leirätin eifrig teil an ben

HaffifAcn Unterhaltungen, na(b einiger ^eit aber

traf es ftdj häufig, {>a\) fie burdj t^äuslid>e (Se^»

fdjäfte „leibcr" abgespalten njurbe, nn'b bcr Poftor

blieb i>ann mit ber fdiöncn lITarie allein. Da gc-

fdjaf^ es benn 3un)eilen, ^a% ber geleierte Bcrr

jät^lings "i^en ^aben feiner Hebe rerlor unb ins

Stottern geriet ipie feine Sdjüler, menn fic fdjiedjt

präpariert n»aren; ober es fam ror, ^a^ feine

Ban'Ö , möhrenb fie ben unten einer etrurifd^cn

Dafe folgte, plot^Iid? bie fleine Bani> feiner auf-

merffamcn Sdjülerin berührte, morauf ^beibe 3U*

fammcnfut^ren unb rot rourben.

€5 n>ar über bie jungen £eute bie (^cit ge*

Fommen, üon meldier bcr Did^ter roünfdjt, ba^

fie eroig grünenb bliebe. €rrotenb folgte er it^ren

Spuren, menn fic ausging, um SticfrooIIc ober
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Höfen aus bet Hlufifalicnl^anblunö; ju Idolen, unb

er gerabe feine Sdjule 311 I^alten liaüc^ bas Sdjönfte

[udjte er auf ben ^luren ober ptelmel^r, er faufte

bie teuerften Hofen^ unb Kamelicnbufette, bte itjm

ber Banbelsgärtner 3U liefern üermodjte, unb

fdjmücfte bamit inbireft feine £iebc, bireft aber

bie beiben alten gefcijnörfelten por3eUanr)afen ber

^rau Kan3lcirätin.

Unb IHarie? Sie ftad^ fid? beim Hälfen in

bie ^finger, 3erbrad? in einer ^IDodje brei Celler

unb las bie oerlorene J^anbfd^rift oon (Suftan

j^reytacj, obroot^I fie biefelbe fdjon einmal cjelefen

l^atte.

VOit muffen, el]e u)ir biefes Kapitel fdjlief5en,

nodj mit ein paar IPorten bes jungen (Engelmann

cjebenfcn. UTar irar fcinesmegs fo bosl^aft, mic

ber geneigte £efer nielleid^t glaubt. Das freunb^»

fdiaftlidje Derl^ältnis 3n)ifdjen feinem £el^rer unb

feiner ^amilie, fomie bie filberne Cafdjenul^r (es

war eine 2Infcru{|r mit einem patentglas) liaiien

in feiner (Seftnnung gegen ^en Doftor einen Um=

fd^mung 3U (Sunften bes le^teren ceranlagt. Da
er ber Sonangeber unter feinen IlTitfd^üIern mar,

fo fiel es il|m nidjt fdjmer, il^rer Satire eine anbere

Kid^tung 3U geben, unb bie (5lab,e bes profeffors
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Wetnex bot ihm I|ie5U einen trefflieben 2tnt^alts*

punft. 2lud> I^atte Itlav eine get>eime Derbinbung

gegrünbet, beren rfTitglieber ficb rerpfticbten miiBten,

ein fcbn)ar3=rot*goIbcne5 Banb unter ber IPefte 3U

tragen unb an freien Hacbmittagen gemeinfd^aft*

lieb gigarrcn 3U raucben, aus Sdjlüffclbücbfen 3U

fdjiefen unb Speiteufel ab5ubrennen.

VI

Die 5aSc 30g ficb in bie £ange.

Die Sommerferien traren angebrocfjen i\ni>

Do!tor (Ecfart irar tpirflid^ nid?t nad^ ^iaVien

gereift. Defto uncrmüblicber 3eigte er ficb im

^Irrangieren ron £anbpartien, n^elcf^e ber Kan3(ei='

rat regelmäßig mit ber Semer!ung: „(Hs irirb ein

fcböncr Cag, ber ZTebel iji heruntergegangen/'

inaugurierte unb mit i>en IPorten: „Das wax

roieber ein recht genu^reidjer (Tag," abfdjlofj.

(Semöhnlich 'ging ber Doftor mit ber UTarie

unb beren Pater 3U ^fuß. ITTar bilbcte bie 2tüant'

garbe unb fing nebenbei- Käfer, bie er in einem

Spiritusglas erfäufte. Die beiben ITTütter fut^ren

in einem IPagen roraus, unb n?enn bann bie

Infanterie mübe unb erbtet am gicl anlangte,

fanb fie t)en (Tifch bereits gebecft.
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2lrfi, bas waten I]crrlidje ^aq,e\ So am 2km

eines geliebten lITäbdjens burd/ bcn t^ar3bnftigen

dannenipalb 3U fireidjen, iro Droffcin itnb ^infen

[dalagen, u)o 3aumn)ur3eln unb anbere ßemmniffe

alle 2lugenblicfe bie ßilfeleiftung einer fräftigcn

?iani> erl|eifd]en, wo ftdj beim Hafd^eln einer

Blinbfdjleid^e ober einer HTaus bie füj^e £aft fefter

anfd^miegt — „bas/' meinte ber Doftor, „ift eine

IPonne, roeldje alle IPunber 3t<3liens von ber

fdjönen ITTebiccerin bis 3um flammenfpeienben

DefuD nid^t geroäl^ren fönnen. ,HeapeI feigen unb

bann fterbcnl' fagt — trer \>cnn gleidj? ilTeine

UTarie feigen unb bann leben!" [agte ber Do!tor

(Scfart unb fang cor lauter £uft unb j^reube bas

£ieb in bcn grünen IPalb I^incin, meldjes bie

Deutfdjen fingen, tpenn fte am fröt^lidjften finb,

nämlid): „3d? ir>et§ nidjt, toas foll es bebeuten,

ba^ xdi fo traurig bin." Unb bann ftel 2TTaric

ein unb Iltar fd^rie burd? ben Xüalb , ba^ es bie

i7afen unb (Eidjt^örndien mit milbem We\\ ergriff,

unb fogar ber Kan3leirat, ber gemöljnlid/ fünf3ig

Sdjritte I^interbrein ftiefelte, brummte mit. ^a,

bas maren fdjöne 2^age.

J]ätte nun ber Doftor bei einer foldjen (Se^

legenl^eit feine Segleiterin gefragt: „IHarie, I^aft
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bu micij Itcb?" fo hätte Illaric aller IPabrfrf^ein-

Hdjfeit nad) errötenb ja gefagt, bic crften Küffc

mären gcmcdifelt tuorbcn, bcr Kan3leirat bßüe gc^

rüf]rt fein „Da iiaht euch, Kinber!" gefprod/cn,

2Har trärc mit ber j^reubcnbotfdiaft rorausgeeilt

unb man hätte bei faurer llTilch unb ^reuben*

tränen Derlobung gefeiert.

21bcr iDas iräre bas für eine crbärmliite (Sc-

fdiichtc, in ber 3mei £icbcnbe ohne 5inberniffe unb

Konflifte rcrfnppelt mürben! ZTein, teurer £e[er,

mir miffen, mas [ich get^ört. Das Derl]ängnis ift

bereits im (Saftt^of 3um Birfd? abgefticgen, unb

ber Knoten mirb nodf in biefem ^IbfdMiitt ges

fdjür5t unb 3mar in einer rierfitiigen Kutfdu\ 3"

einer rierfit3igen Kutfd^e fönncn 3ur ITot aud?

fünf, bei Kegenmctter fogar fcd^s perfonen jit3en,

aber nimmermet^r fieben, 3umal menn fidi baruntcr*

brei Damen aus ber Krinolinenpcriobe befinben.

^£5 marcn ihrer aber fieben, nämlidj bieKan3leirätin,

^rau €cfart, lllarie, ber Kan^Icirat, ber Doftor,

llTar unb — bod? idi mill, ba es mir^nunmel^r

gelungen ift, eine fünftlid^c Spannung t|error3U*

rufen, mid] einer geoibiictcn Darftellungsmcife bc*

fleißigen.

21Tan mar nad^ ber (Eremitage gemaüfal^rtet,
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einem 3opfigcn, rom gal^n ber geit ftarf benagten

£nftfdjlö§djen, meldjes im üorigen 3'^t|i^t?unbert bie

I^3imlidjen ^reuben eines üergeffenen ^fürften um=

fdjloffen l^atte. Der parf mar arg rerwilbert, bie

(Earusmänbe ftanben 3mar nod? immer, aber ^a

bie Spiere, bie fic cinft im gaum gel]altcn, längft

rerroftet mar, [o famen fte mit jcbem Z'^k^ ^^i-'

natürlidjen ^orm mieber naiver. Den fteinernen

(fanncn unb Satyrn maren im £auf ber ^cit it^re

(Querpfeifen unb 'Beden, mot^I audj 2-lrme unb

Köpfe abfjanbeh gekommen, bie lt)affer!ünfle maren

rerborben, ausgctrocfnet bie Illäuler ber Delpf^ine

unb bie inufdjelt^örncr ber (Tritonen, unb bie üer^'

mitterten Hereiben an bem IlTarmorbaffin ftarrtcn

trübfelig in eine mit grünen IPafferlinfen be^

becfte pfüt3e, auf ber \idi bie <S.nten bes Kafteüans

tummelten.

Die It)ol]nung bes fogenannten Kafteüans mar

ein ebcmaligcr Dianatempel, ber mit Bacffteinen

geflic!t unb mit einem foliben ^iegelbadj rerfet^en

morbcn mar. (£in paar Kartoffeläcfer unb einen

(Bemüfegarten ):iatte ber Kaftellan bem alten par!

abgerungen, unb eine Kut], met^rere Riegen unb

3at^Ireirf)es (Seflügel meibeten ungeliinbert 3mi[djen

ben f)eibengöttern unb Bud^5baumt^ec!en.
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Hm fein fcbmaics €in!ommcn 311 ücrgrö§cni,

Dcrabretcbtc bcr Kaftellan ,fcit 3'^^i^ß" <^" »^i^ ^c*

fucbcr bcr Eremitage aücrhanb Spcifcn unb (Sc^

tränfc, auA 3cigte er ein paar Dut^cnb alter

Bilber, wclcbe Perren unb Damen im ^aq'i)' ober

ScbäfcrFoftüm rorftcUten, nn'Ö führte bie, trelche es

rerlangten, burcb bie oben §immcr bcs Schlöb^cbens,

ipo aber nur auHerorbentlicb gro§e Kreu3fpinncn,

bie überall ihre rabförmigen ZTe^e ausgefpannt

t^attcn, bemerfcnsmert tiurcn.

3n bem ehemaligen Dianatempcl alfo fa§cn

unferc [echs Keulchen unb liefen es ftch bei einem

länblithen l\\ah\ wohl [ein; fpätcr moUte man im

par! luftroanbeln. Der Kaffee roar aber noch

nicht getrunfen, als fiA ber 5immcl um3og unb

ein tüchtiger Kegen auf bas Dach nieberpraffcite.

„€5 niirb halb rorüberget^cn," tröftete ber

Kan3lcirat, „ber Barometer ftanb gut, als roir

ireggingcn." •

Der Kaftellan fagte basfelbe, tjeimlic^ aber rieb

er fich rergnügt bie Bänbc. <£r rerftanb fidj aufs

lüetter mie feiner. Das regnet fo ben gan3en

Sag fort bis in bie ZTac^t hinein. Die (Säj^e

muffen in ber Stube bleiben unb aus iangerroeilc

cffen unb trinfcn. U.nK> fo fam es aucf?. 2in eine
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promcnabc rvav ntdjt mel^r 3U benfen. HTan fa§

in bem ent^en gimmer unb fud?te fid? bte geit

3U rerFür3en, fo gut es getreu tpoüie. (Es voax

nur ein (5lücf, ba§ man 3ur ^eimfet^r einen Wa<i(in

X\Xan fpradj ehen über bie HTcteoroIogie im

allgemeinen unö bie nn3ut)erläffig!eit ber £aub:

fröfdje unb It>etterglä[er im befonbern, als bie ^ür

aufging unb ein junger UTann, in einen burd^*

Ttä§ten piaib get|ünt, I^ereintrat, ,(2r grüßte I^öflidj

unb hat ben l^er3ueilenben Kaftellan, it|m ein

^immer 3U geben.

Der Kaftellan fragte fidj hen Kopf.

„3<^/ tt>cnn vD\t nur nodf eins f^ätten. Sie

muffen fdjon I]ier üorliebnel^men."

Der j^rembe IieJ5 feinen Blic! fragenb über bie

2tnu)efenben gleiten.

Der Kan3leirat, burd? einen IDinf feiner cSattin

aufgemuntert, ert^ob fidj unb lub hen jungen HTann

mit motjlgefe^ten lüorten ein, fid? an itjrem 2^ifdj,

bem ein3igen, 'ben bas ^immer auf3un)eifen liaite,

nicber3ulaffen.

Der 21n!ömmling banfte, übergab bem Kaftellan

feinen piaib 3um (Trocfnen unb trat nätjer. (2r

voax fd)Ian! unb gut geroadjfen, fein bunfles f^aar
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mav forgfälttg gcorbnet, inib fein Scbnurrbart ftanb

il|m in 30)01 langen Spieen magredit von bcm

(Sefidjt ah, beffcn regelmäj^ige güge einen ntd|t

gerabe unangenet^men 2Iu5brucf I^attcn. (Er trug

einen Fur3cn, mit Borten be[et5ten l\od, ein mit

golbencn ^ranfcn ge3icrtes f^alstud), enge Bein^

Ücibcr unb l^ot^e Stiefel von feiner 2Irbeit.

,,3^? ^ittc bie (Snäbigen fefir um €ntfcbulbi-

gung, baf5 id? ftörc/' fagte er unb rerbcugte fid?

gra3iÖ5 ror ^en Damen.

„Die (5näbigen/' t]atte er gcfagt. ^frau (£c!art

unb lUaric mürben rot, bcnn bas mar il^ncn in

it^rem £ebcn nod) nidjt paffiert. 2ludj bie Kan3lei-

rätin fdjien etmas rerlegcn 3U fein, aber fic ridjtete

fid? auf unb fagte aufjcrorbcntlidi rcibinblid?: „Sic

finb milÜommcn, nehmen Sie pla^. (Semif^ finb

Sie fremb in I^icfigcr (Scgenb, ein (lourift fo3u=^

fagcn, ber unfcr (Bcbirgc bereift?"

„^lllcrbings, gnäbigc ,frau, idi bin erft I^eutc

in Barfclburg angcFommen, un^} mcil mir bie £age

ber Stabt gefällt, fo Iiabe idj bcfdjioffcn, einige

geit in bcrfelben 3U re'rmeilen. 2115 id? mid? im

£7otel cr!nnbigte, mie idj t>cn Hadjmittag am beften

ausfüllen !önne, riet man mir 3U einem Spa3ier'

gang f]iel>er — mie Iicifjt bod? gleid? ber CDrt?"
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„(Eremitage/' berid^teten bte beiben IHütter unb

bcr Kati3letrat unifono.

„Ktd]tig, (Eremitage. (Erinnert, [ouiel id? [ef|cn

fonnte, einigermaßen an Sd^önbrunn. Sie fennen

bodj hen I^errlid^en par! bei IPien?"

„n?ie follte idi nidjt," ertriberte bie Kan3lei='

rätin. „3'" harten 3U Sdjönbronnen, ba liegt

ber König von Hom — tpie oft ):iahc idj bas nic^t

in früf]eren Reiten gefungen! f^aben Sie bas

(Srab bes Königs von Hom gefeiten?"

„König üort Hom, Hom? ^a, aüerbings."

„Der3eit^en Sie," manbte Do!tor (Erfart ein,

„ber unglüc!lid?e prin3 ift meines IDiffens in ber

Kapu3inergruft 3U tPien beigefe^t."

„Können redjt I]abcn. ^a, mein (Sott, tocr

fann fid^ alles merfen!"

„Hatürlid?," nic!te bie Kan3leirätin
, „lüer fo

üiel reift, ber fann unmöglid? alle Set^enstDÜrbig*

feiten im (5ebädjtnis bel^alten. Sie finb, rer3eil|en

Sie bie unbefdjeibene (frage, aus IVkn?"

„Hein, gnäbige ^frau, id? bin ein Ungar."

„2ili, a^ ein Ungar!"

Die beiben j^rauen unb ber Kan3leirat he^

trad^teten t^en ^remben mit eljrfurdjtsDoIIen Blitfen.

Tlüdi tlTaric rid^tete il|r leudjtenbes Zluge prüfenb
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auf tf^n. €in Ungar, fo was !ommt iitdjt aüc

S^age nadj ^acfclburg.

„llnb Sic finb auf einer rociten Keife be*

griffen?" fragte fcf^üd^tern ber Kan3lcirat.

„IDie man's nimmt, mein ßerr. gunäc^ft

XDiU. id? Dcutfcblanb fennen lernen unb bann bcn

tPinter in paris 5ubringen — rorausgefe^t, ba^

xd) CS ausl^altc; iiij rerfpüre fcbon jc^t 5et^nfud/t

nadj meinem Datcrianb. Ungarn, meine fdjöne

f^eimatl"

(Er blicfte fcbmärmerifd) ^ur Decfe empor unb

fdjien einen 5euf3cr 3U untcrbrücfen. 3" ^^^

Stube tuar's ftiü; man el]rtc 'öcn 5d?mer3 bcs

Illagyarcn. Der Kafteüan fam 3nrüc! unb fragte,

was bcr Bcrr befel]le. Die Kan3leirätin nat^m

fid? ber 5ad]e an unb bcridjtete, was bie Küdje

biete unb was empfel|lensn)ert fei.

„^reilid?," fc^te fie I^in5u, „bie Koft mirb 3I?"ß«

faum betragen, ha Sic ungarifd^e Küc^e geiDotjnt

finb, bie ja als eine ber bcflen begannt ift."

„3a," fagte ber Ungar mit einem trölimerifdjen

Blic!, „fie I^at üiele Dor^üge. €5 gct^t nid^ts über

einen paprifagulafdi, wie x^n 'öcv HTagyar liebt,

ipenn er nad? milbem Hitt über bie pujgta in

einer cinfamen Q^fdjarba einfetjrt."
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„2If|, Sie fönnen reiten?" fragte ber Kaujlei^

rat, um bocfj audj ettras 3U ^aq^en.

Der ;Jrcmbc lädjeltc ein n)enig unb brel^te

feinen Sdjnurrbart.

„Der Ungar, mein Berr, mirb als Heiter ge-

boren."

,,Da5 ift ja n)eltbc!annt, df^eobor/' fagtc bie

Kan3leirätin mit einem certDeifenben Bli(f . „?iahcn

Sie bie gan3e Heife 3U pferb gemadjt, mein J^err?"

„Hidjt t>od}, gnäbige ^frau. 3dj merbe mir

erft naii meinem (Eintreffen in Paris einen (Teil

meines UTarftalls nad/fommen laffcn."

Die (Sefeüfdjaft roedjfeltc einige bebeutungs^

rolle Blicfe. Der Kan3leirat ful^r fid? mit ber

f^anb über bas ^tntert^aupt unb fragte: „'^nU

fd^ulbigen Sie, finb Sie rielleidjt ein pferbe*

tjänbler ?"

„?)aha\:iaV' ladjte ber Ungar laut. „Hein, ein

pferbel^änbler bin 'idf nidjt; u)enn es Sic inter^

cffiert, 3U roiffen, wev idj bin, l^ier ift meine Karte."

€r 30g aus feiner Brufttafdje ein elegantes

€tui unb überreidjte bem Kan3leirat, ber über bas

'iadim bcs (frcmben üöüig aus ber (Raffung ge*

fommcn voax, eine Karte.

Diefer fagte fte, als ob fie üon (Sias u?äre,
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bcl^utfam mit ^we'i ^imexn, hxachic fie an feine

2Iugen unb las: „3f^t'^" ®'^^'if ^on €—f—

"

„Cfanaby/' crgän3te Scr ^rembe unb rerbeugte

fid^ Icicbt.

„211^/' ftottcrtc ber Kan3leirat, „bas ift ja

fdiarmaiit — (Sraf ron Cfanaby — ei, ci, ei —
Berr (Sraf, idj bin troftlos — idj miü nid?t fürdjtcn,

ba^ Sie meine ^rage I^inftdjtlid? bes Pferbeljänblers

bcicibigt bat."

„Hiebt im geringfien."

„nicin llTann/' rcrfet^tc bic Kan3lcirätin nad?

einem mütenbcn Slic! auf ben unglücfIid?en (5atten

„liat firf? menig in ber lUelt umgetan unb —

"

Sie irar bodi and> ein menig oermirrt über bie

(frage it^res HTannes unb fonnte feine paffenben

U)orte ftnben, um bas arge Derfel^en genügenb

3U entfdiulbigcn.

(Slürflidjcrireife 3cigte fid? ber (Sraf gar nidjt

»erlebt, ja er trieb feine Bcrablaffung fo rocit, 3U

fagcn, ber 5cr,r I^abe im (5runb nidit fo gan3

unrcd)t, wenn er itin für einen pferbel^iinbler ge*

I^alten liahc, er üer!auf'c aücrbings aUjät|rIidi rielc

Pferbe, t>enn feine (Seftüte feien als ror3Üglic^

hefannt.

„2lbcr/' ful^r er fort, „barf id} nunmct^r h'üUn,
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mir 311 fagen, in tpeld^c licbenstpürbigc (Sefell^

fdjaft mid? ein günfliger gufall gefül^rt fjat?"

Der Kansleirat nal^m fic^ 3ufammen. gucrft

bedauerte er, 'öa% er sufällig feine Difitcnfarten

bei [id? I^abc, bann fteütc er bie 2Intt)efenbert ber

Heilje nadi vor. Der (Sraf perbewgte \id( iebes^»

mal fo gra3iö5, mie ftdj eben nur ein (Sraf Der=

beugen tann, ITiav aber erl]ielt einen forbialen

£^anbfd?Iag unb bie Der[id]erung, er fei ein prädj^

tiger Burfd/e.

Der (Sraf fnüpfte geroanbt eine neue Unter"

I^altung an, inbem er von feiner f^eimat er3ät^Ite;

von ^cn milben (Tfd^üos. bie auf ungefatteltcn

pferben über bie pu§ta ftürmen, von bem roman*

tifdjen £ehen ber gigeuner unb armen Burfdjen,

von luftigen (Selagen in bcn I^eibefdjenfen unb

bem finnbeftrii^enbcn CIan3, ^^fd^arbas gel^eigen.

„(San3 lüie im illuftrierten IPodjenblatt," flü^

fterte bie Kan3leirätin.

Der Kan3leirat Iiej5 feine gigarrc ausget^en,

^rau (2cfart itircn Kaffee falt roerben, unb fogar

IHarie laufd^te mit ungeteilter 2üifmer!famfeit t>m

It>orten bes (Srafen, mät^renb Do!tor (Ecfart mi^^«

mutig burdj bas ^Jenfter in bas Hegcnn^etter
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I]inaus[af] unb babci mcljr (Släfcr leerte, als er

fonft in biefer (Sefeüfcbaft 3U tun pflegte.

Der 2lbenb !am heran unb ber Hegen lie§

nid^t nacf?. Der Kan3leirat benüt5te eine paufe,

bie ber (Sraf macbte, unb mahnte 5um 2tufbrucfj.

Keinem mar bic5 ermünfcfjter als bem Doftor, unb

er atmete auf, als ber lüagcn rorfubr. Wie crfdjraf

er aber, als bic Kan^leirätin bcn (5rafen mit honig*

fü^en lüortcn bat, er möge ihnen bie (£hre er*

5eigen, in ihrem IDagen nach ber Sta'öi 3urücf'

3ufahren, hoffentlich, 'i)ad:}tc er, mirb er [0 ein*

fichtsüoU fein, bas 21nerbietcn aus3ufchlagen, aber

er irrte fid); ber (Sraf nahm es mit Danf an. 3'"

nächftcn 2lugejiblicf bereute bie Kan3leirätin felbft

il^rcn Dor[d)lag, i>cnn es mar ein Ding ber Un*

möglid>Peit, bie fieben perfonen im 3""crn bes

IPagens untcr3ubringen; aber es wax 3U fpät.
-

„Cl^cobor/' raunte fie il]rem (5cmal]I 3U, „"bn

mu§t bidj auf^ bcn 'Sod fe^en."

„Tihit, liebe .(Eulalia, bebenfe bo*, mein Hheu-

matismusl''

Der Doftor hatte bas Icife groicgefpräd? bes

(Ehepaares gel^ört unb erflärte, er rocrbe es nid)t

bulben, baf) fi* ber Berr Kan3leirat-bem Unwetter

preisgebe, er felbft iDerbe ^en 23ocf cinnel^men,
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unb inbcm er bas Wort fogleid? ^ur dat macl]te,

fdjnitt er alle (Segenreberi unb (Sintüürfe ah.

Per ungarifdje (Sraf fal| "öcn DoFtor auf tcn

'Bod flettern, mad^te aber !eine IHiene 3urücf^

3utreteu, fonbern 3n)ängte fid^ fo gut es ging in

^^n üoügcftopften Ifagcn. Daf^ feine 2Inn)efen==

I^cit Störung ucrurfadjte unb bei bem gröfjeren

(Ecil ber (Sefellfdjaft eine Derftimniung t^eroor-

gerufen I]atte, fdjien beni Sot^n ber puf^ta gän3''

lid? 3u entgelten. Unbefangen fut^r er fort, r»on

Ungarns Rerrlidjfeit 3U ex^ä^len, unb in ber 3U;

netjmenben DunFel(]eit benierfte er ^en Hlijimut

nid^t, ber fidj auf bas (Scfidjt ITTariens, an tpeldje

er t^auptfäd^lid^ feine IPorte rid]tete, gelagert

l^atte.

Draußen aber auf bein 23ocf t^o^tc groUenb

ber arme Do!tor unb balancierte gegen lUinb unb

IPctter einen großen rotbaumroollenen i^egen*

fd^irm, ber il^m nur fcl^r niangelt|aftcn Sd^ut5 ge-

roäl^rte.

VII

Vaf) ber (5raf anx folgenben lUorgen ber

faußlcirätlidjen ,^'amilie einen Bcfud? abftattetc,

rvax in ber 0rbnung, ^af) er aber biefen 23cfud?
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3U)ci <Za^i barauf loicberl^oltc unb ba|5 bic Kan3lcU

rätiit il^u für ^en tiädiftcit Soimtacj 311 (Tifcf?

lub, rrar übcrflüffig. So urteilten wcniaftens

^rau (Ecfart unb tl^r Sol^n. £et3tercr rpurbe 3mar

nad) wie ror mit grojjer gurorfomtncnljeit von

feiten ber Kanjieirätin unb mit einem Iicrjlidjen

(Sruf) von feiten feiner Sdiöncn cmpfanaen, aber

ber ungarifdie <5xa\, ber fid) allnuifilidi bie Stellung

eines Iiausfrcunbes erobert I]atte, war il^m bod>

t^öd^ft unbequem, üraf er, was I]äuftg gefdjat^,

mit jenem 3ufammen, fo grüf^ten fidj bic beiben

l7erren mit gemeffener I^öflidiiFeit, \)i[nn beniiiditigtc

fid) ber (5raf fofort bes (5efpräd)S, ol^nc von ber

^lnmefcn{]eit bes Doftors treiter Hoti3 3U nehmen.

Uladjtc biefcr i>cn Derfu*, ber llntert^altung eine

anhexe lücnbung 3U geben, um auf jene (Segen*

ftänbe 3urüc!3u!ommen, für weldic bic Pameir

früher fo grojjes ^"^'^'^ßf)'^ *-'i'^ ^^^^ ^^^9 gelegt

I^attcn, fo fdjipicg ber (Sraf unb fpicitc mit feiner

llfirFettc.

^lls einft ber Po!tor ein neues pradjtwerf

mitgcbrad^t liaüe unb niit ^reube waf^rnal^m, toic

IlTarte mit einer gemiffen 0ftentation bas <5e«

fpräd? mit bem (Srafen abbradj, um .fid> an einem

Seitentifdj ron ihm über bie abgcbilbeten ^InltFcn
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bdel^reii 5U laffon, boncrftc ber cblc IlTagyar ^ct

Kan3leirätin, er für feinen {Teil I^ege nidjt bas

iniiibcfle 3ntcreffc für ben altcti piuiibcr utib

übcriaffc bcrijleid;en Sadjen bcii Berrcti (Selel]rtcn,

tporauf bie Kan3lcträtin fofort eninbertc, fic finbc

bas fel|r begreiflid^ ; ein Kacalicr wie (Sraf Cfanaby

t^abe chen eine anberc 5p{|äre al5 bie Bourgeoific.

„lieber (Sott/' fut^r fie fort, „unferen IHännern

ift es nidjt befd^ieben, fid^ auf bem ^felb 311 tum^

mein, wo bcr 21M £orbceren pf(üc!t, "i^axiim nüiffcu

fie fidj auf eine anberc IPeife nü^Iid/ 3U madjen

fudjen."

HTaric blicfte erftaunt, ber Poftor empört 3U

bcr Spredjerin auf. (£r t|attc ein fd^arfcs Il^'ort

auf ber gunge, aber eine mcidje V(an't> legte ftdi

auf bie feinige unb ein bittenber BHcf I]ici5 if^n

fd]meigen. €r beeilte fidj, mit feinen 2tuseinanber^

fetjungcn 3U (^ri^c 3U fommen, unb cmpfal]l fidi

mit ^cn üblidjcn f^öflid^fcitspt^rafcn.

Den €c!artfd]cn (£l|elcuten entging bie Der*

ftimmung il^res Seltnes nidjt, unb fic kannten

aud? bie Urfad^e berfelben.

„^rau," fagte ber Sd/neibermeiftcr eines IHor*

gens beim ^frübftücf, „bie Sadje fängt an mir be^^

benflid) 3U merben."
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„Das voci^ ber liebe f^immcU €r magert

orticntltd^ ah. (5efteni !]attcn roir Pfannchid^en

mit ge!oditetn SdniiFcii, citi (Seridjt, mcld^es er

fo cjcrii [[at'^ er {]at feine brei (Säbeln ijcnoiniucii."

„Bm, ^raii, es ift eine bumme (5cfd^id?tc."

„^freilitb, Beinridi; nicnn's ttur !ein (5raf wäre,

unb iiodi ba3U ein ungarifdier."

„2iae (Srafen in ber Welt/' fiel f7crr €cfart

mit raut]cr Stimme ein, „wiegen unfern Karl nid^t

auf. Das ITTäbd^en ift ihm gnt, ^as ftcbt baum^

feft, aber bic Kan3leirätin, bie alte ZTärrin, ift im

ftanbe unb mad^t i{]rc (Iod;'tcr ungUicflidi."

^rau (£cfart feuf3te tief auf.

„3d? U^nn aber audj '<>en Karl nidjt begreifen/'

fuhr ber nieifier ärgerlidj fort. „Säuft feit einem

Dierteljabr bem !näbd;»en nad?, mirb von "öcn

€Itern gel]ätfdielt mie ein Seibcnl^afe unb liat

nid^t bic Courage, 3U fagen: ,Perr Kan3leirat,

,frau Kan3leirätin, fo unb fo tiängcn bie (Surfen.'

Da maxcn w'iv 311 unferer geit anberc Kerle. (Seit,

21lte? Sobalb id? umJ5te, n?ie idj mit bir brau

mar, ba ging's brauf mie ein Ponnertuetter. Per

^orftgel^ilfc unb ber Stabtfd^rciber, bie bir nadi^

liefen —

"

„F^einridi, fei rerniinftig. Der ^forftgct^ilfc [[at
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ttic batan c^e'i>adii, iinb ber Stabtfdjrciber mit feiner

liolien Sdjulter —

"

„€s voaven aüd( ttod? anbere ba. Tlhn wenn

idj i)m (Srofsmogul fclber 3um HebenbuI^Ier ge=*

I^abt I^ätte, fo I^ätfs midj nidjt geniert. ,(Sen)i§^

I^cit mu§ idj tjaben/ fagte idi, Iie§ mir üom ^uf*

fdjmieb, meinem ^freunb, bie £]aare brennen, 30g

meinen Sonntagsftaat an unb ging 3U beinen

(Eltern, ,init Dergunft/ fagte idi, ,rvenn ber f^err

IHeifter unb bie (frau HTeifterin nid^ts bamiber

I]ätten unb bie ^""öfc^ Hofine aud? nidjt, fo

mödjte idi' unb fo tueiter."

„2td? bu lieber (Sott/' fiel ^rau (2c!art ein,

„mir ift's, als ob es erft geftern gemcfen märe.

3cf? mar in ber Kammer unb blinjelte burdjs

Sd^Iüffellodj , unb bu f^atteft eine Alfter unb eine

brennenbe £iebe im Knopflod? — unb bann, mie

meine (Eltern bir Feinen Korb gaben, lief idj leinten

3ur Kammer tjinaus unb fam com 3ur Stube

Ijerein unb iat, als ob xdi von nid^ts mü§te, unb

id^ !onnte mid^ bodj ror ^freube nid^t I^alten. Unb

bann bie brei (Tage Beben!3eit, — meine BTutter

bcftanb partout barauf — mie finb mir bie lang

gemorben!"

„3a," fagte ber ITTeifter, „fo ging es ba3umal
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t^cr. Das weit bic tjute alte ^eit. Wenn fidj

5iDei liebten mib bic (Eltern nicbts bagcgcn t^attcn,

fo nnirbc f)ocb3eit gemad;it. £ittcn'5 Me Eliten

nid?t, fo fd^nürtc man [ein Bünbcl unb ging

ipeiter unb las "Öen jnncjcn Sictjipart, eine Kloftcr*

ge[d]id)tc, bis man einen neuen Sdjat) t^attc."

„f^einricb, fprid? nirfjt [o liebcrlicf^!"

„(£s ift bic reine IUat|rt]eit, mas irfj faac llnb

bem Karl merbe id? nodj t^eute meine IHeinuncj

fagen. Das ift mir ein fdjöner Don 3"^"-"

„<Ev ift anbcrs geartet als bn. ^eben!e, er ift

ein ftubierter ßerr. l?ei benen gel]t's nidjt fo t^er

mic bei uns fdilid^ten £euten. €in Doftor barf

nidit fo mir nidjts bir nid^ts mit ber (Tür ins

l7au5 fallen. Da muß alles l|übfdi piano unb

ttobcl 3ugel^en. Die (Selcl^rten finb nun einmal

fo — fo belüat, mie man's ^ci\]i. Don 3uanc

finb fic alle nidit."

„(Diio, ^ta\i, bas ift aneber einmal eine irrige

2Infidit. Da mar 3um (Erempel ber Doftor ,fauji

— in !£eip3ig, in ^luerbaits Keller l^ängt er ab-

gemalt — bas mar ein grofjer (Selebrter; er ^at

bie 23ud)brucfcr!unft unb bas pulrer erfunben,

unb babci mar er \>odi fo3ufagen ein Sdjmerenöter.

ITenn er ron feinen 3»"9ß" ^"5 ber Sdjulc fam
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uiib il^tn ein t^übfcbcs ^frauen3tmmcr auf bcr Siva^e

hco,C(^ncte, — fdjiDupp wav er l^inter il^r I^er unb

ia^ie: ,Xilcin fdjönes ^räuleiti, barf irf^'s wachen,

meinen Ttxm unb (Seicit 3^5^ an3utragen?' — u]ib

feine {aq,te nein."

„Das niuj5 ein fdjöncr Patron gemefen fein/'

meinte ^rau (£c!art. „Danfe (Sott, £]einrid?, bafj

unfcr Karl fein fo leidjtfinniger nTenfdj gcn»orbcn ift."

„(Ein luenig unternel]menber fönnte er fdjon

fein/' ermibcrte ßerr (Ecfart. „Wk gefaxt, freute

abenb merbc idf if^n ins (Sebet ncf^men. 3"^

^^euer muf, er, I]in muf, er 3um Kan3letrat, er

mu§ tt»iffen, u^ic er mit ber IlTaric bran ift."

„Reinridj, t>n lüirft alles nerberben/' roarnte

bie (Sattin.

„(Sott bemat|re, xd) n?ei§, tüie ber Karl be*

l^anbelt tperben mu§. Derla^ bidj gan3 auf midj,

2IIte."

Die Unterrebung 3n)ifdjen Dater unb Sot^n

fanb mirflidj am nämlirficn 2{benb ftatt unb I^atte

3um Hefultat, ba^] ber Doftor an einem ber nädjften

CEage um bie f^anb Illariens anl]ielt.

init Ber3flopfen unb bangen Zlt^nungen mar

er bie fan3leirätlid?e Qlreppc t]inaufgeftiegen unb

mit freubcftral^Icnbem (Sefidjt fam er mieber ^tv^
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unter. Seine Bcfürdjtungen ):iaitcn fidj als mu
hec^ximhot crmiefcn; bic Kan3lcirätin liaiic, ein

paar bicfe (Cränentropfen rergie§enb, il^r fdjöncs

Kinb in bic 2trmc bcs glücflidjen Doftors gcfüf^rt,

unb bcr Kanjicirat hatte ror Führung fauni feinen

Segen fpredjen fönnen. ^rcilid], wenn ber frcube-

trunfcne Bräutigam gcl^ört li'dtte, mit loeldjcn

2t>orten bie Kan^Ieirätin bas ^micgefpräiij bc^

cnbigte, n.-»el*cs fie nad) bes DoFtors (Entfernung

mit it^rem dl^eobor hielt, fo n?ürbc feine ^freubc

einigermaf^en getrübt morbcn fein. Sie I^attc

nämlidj gefagt: ,,€in Sperling in ber Ban'b ift

bcffer als eine (Taube auf bcm Da*/' unb nid^t

unbeutlid) 3U rerftehen gegeben, ^a^ fie mit bem

Sperling 'i>cn VoHov (Ecfart, mit ber üaube aber

^cn (5rafen Cfanaby meine.

Da§ im €c!artfd)en I3ans alles in ^rcubc

fdimamm, rerftel^t fidi r>on felbft. Die forglid^c

ITTutter begann, alsbalb ein gemaltiges Humoren

in allen Häumli*!citen. Pie alten ZTugbaum*

fiftränfe würben geöffnet unb eine (Seneralmuftc*

rung über deinen, (rifd)3eug unb bergleidien in

einem Pausl^alt unentbehrlid^c Dinge gel^alten.

Die ^immer bes obern Stoc!n)cr!s tpurbcn ge-

reinigt, gemeint unb tape3icrt. Zlüdi fonnte man
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bas (Eltcrnpaar fc!|cii, rvk es bie Häumc 3U)ifd;en

^cn ^ciiftcni ma§, um bie (Sröf)e bcr \\m aiu

3ubringcnbcu Spiegel, Qltfdjdjen unb Konfolen 3U

bcftimmcn, uiib f^err (Ecfart fd^trän5tc 3uiDeiIcn,

mas fonft nie üor!am, feine ^kbeitsftunben, um

mit feiner (Sattin bie inaga3tne ber IlTöbeI= unb

por3eüant|änbIer 3U burdjftreifen. Denn je^t cjalt

es, ber Kan3leirätin, roeldje, mie man burd? Kunb*

fdjafter erfnl^r, eine in ber SiaU noc^ nie ^a*

gemefene Zlusfiattung l]crridjtete, 3U 3eigen, was

bas Baus €cfart leiften fönne.

Der Kan3leirat fa§ in 5d?Iafrotf un'Ö Baus*

fdjut^en in bcr IPoI^nftubc, (£r f^atte linFs einen

5to§ taubenblaues papier von großem ^ormat,

recbts ein 23ünbel Brieffurerts liegen unb be*

fc^rieb ein Blatt ums anbere.

Da uns nicf^ts t^inbert, bcm Schreiber über bie

2l(b\e[ 3u fctjen, fo fönnen roxt bie mit fdjönge*

fdjmungenen Burf/ftaben gefdjriebencn feilen lefen:

„Die Unter3eid?neten geben fidj bie €{^rc, f^errn

ZI. U. nebft ^rau (Semat|Iin unb ^fräulein ^öd/tern

auf nädjften ITtittmod? um r>ier Ht^r ITadjmittags

3U einem ^familienfeft ergebenft ein3ulaben.

f^oc^aditungsüoU

Kan3leirat €ngclmann nebft j^rau."
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Wax ein fold^cs Billett cjefdjricbcii, fo lüurbc

es fofort furcrtiert unb abrcffiert. Pci; KatijIeU

rat tnadjtc baju ein fct^r rergiüicjtcs (Sefidjt; es

gibt aber au&i feine angenctjmcrc 2lrbeit für einen

Datcr, als bic (Eiiilabungcn 3U bcm Dorlobnncjs-

fe[t bcr (Toibtcr 3U fdjrcibcii.

ZUn folgenbcn lluttiuodi mar bcr (Seburtstatj

ber Kaii3leirätin, unb bic heilen .fatniücn hauen

eiiiI]eUicj bcfd^Ioffen, bie öffcntlidie TcrlobuHij bes

juiiaen paarcs auf biefen (laij 3n rerleacn. ^In

bas Baus bes Kan3(cirats ftiefj, nne luir miffen,

ein (5arten, bort follte bas ^eft gefeiert mcrbcH.

Per Kan3leirat mar auf biefen €infaü gefoninicn,

unb ba feilte ^Eulalia bciifelben als einen glürf-

lii-I^en be3cidinct I^atte, [0 Iiatte ber belobte (Satte

im ftillen bereits bie umfaffenbftcn Dorfct^rungen

getroffen, um bm gelabeneji (Säften nodi nie (Sc^

fel^enes 3U bieten. Einfangs mar er bamit um^»

gegangen, mit preisgebung eines altersfdjmadn'it

IPeinftocfs, ber .feit brcif^ig ober mcl]r 3i3f?ven an

ber lllaucr bes fiinterhaufes regetierte^, eine 2Ut

lUeinlefe mit BöIIerfdjüffen unb ^euermci! 3n

arrangieren. Paron mar er mieber abgefommcn,

t>a bie fünf (Trauben nod^ gar 3n jung nn'i> grün

maren unb übcrbics fo ):iodi I^ingcn, \>a^ bie IPcin-



lefc nur rermittcis I^alsbrcdjenbcr £citcrii möglid]

getücfen rväve. €r I]atte fidj etipas atibevcs aus^«

gcbadjt; er mollte eine italienifdje Hadjt üer^

anftaltcn, worunter er bunte papierlaternen, trans-

parente unb brennenbc Hamen53Ü3e cerftanb. Sein

gimnter u'ar feit 3trei (Tagen für jebermann I]er^

metifd? ücrfd^Ioffen, nur IlTar burfte, nadjbem er

tiefes StiUfdjrocigen gelobt I|atte, feinem (Hr3euger

beim gufd^neiben farbiger papierc an bie ^anb

gelten. 21m meiften bilbete fid^ ber Kan3leirat auf

3tt)ei gro§e Ballons von Seibenpapier ein, n^eldje

bie Hamen bes Brautpaares trugen.

3et5t fa§ alfo ber Kan3leirat am Qlifd? unb

fdjrieb bie (£inlabungen. Zlidit we\t von il]m

hatte bie Kan3leirätin plat3 genommen unb fon*

troUierte bie 2lrbeit il^res (Semat^Is, inbem fic bie

2lbreffcn mit einer langen ZTamensIifte üerglidi.

„€inen (5rafen tituliert man Bodju>o{|Igeboren,

nidjt walix, liebe €ulalia?"

„0 (Tl^eobor, wann tpirft bu enbliii? einmal

savoir vivre lernenl Das £]cdjn)oI^Igeboren gel^t

nur bis 3um Baron, ein (5raf ift ftets ^od?=

geboren."

„Dann mu§ idj ein neues Kurert net|men.

Übrigens, offen geftanben, liebe (Eulalia, tdj fel^e
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gar nid^t ei«, marum mir "öen (5rafcn einlaben

foüen."

„Das cerftet^ft bu nidj't, (Etjcobor, bas ocrlangt

ber bon ton."

„3* glaube Faum, ba|5 es unfercm Sdjmieger^

fot^n uub [einen (Eltern angenef]m fein irirb. Über*

I^aupt, liebe €ulalia, id) muf5 bir be!cnncn, bafj

icti l^er5lidi frol] fein irerbe, wenn ber C5raf cnblidj

einmal feine Heife fortfe^t. 3* ^cifj nidjt, ober

Dtclmel^r, id} weiß red^t mot]l, rooher es !omint

— id) [pure allemal, trenn er uns befudjt, ein

unbel^aglid^cs (Scfül^l. Diefes 3"^i''i'^"ii'" —

"

„€in (Sraf ift fein 3n^»f»öuu»"r Clt^cobor! 3d?

t]ätte bir mehr daft 3nt3etraut."

„Diefer C5raf, mollte idj fagcn, ift ein gefät^r*

lidjer HTcnfd], ber eine reputierlid^c ^fatnilie in

arge Derlegcnbcit bringen fönnte. '^df bin l^eil'

frol], ^a^ jidf bie Sade mit bcm Doftor fo fd^neü

gemad/t l^at, ^cnn biefer (Sraf —

"

„3a, er fdjeint eine tiefe ITeigung 3U unfcrcr

Dlarie gefaxt 3U l^aben."

Die Kan3leirätin feiif3te.

„<Ibcobor," fuhr fie fort, „id> fürdjtc, mir liahcn

3u rorcilig gel]anbelt. Der DoFtor- ift ein redjt

lieber, brarer 21Tann, aber bie Dcrmanbtfd^aft, bie
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Dcrmanbtfdjaft! Du lütrft 3ugebcit, Cf^cobor, "i^a^

eine (SrafenFrone mit neun §acfen etmas anberes

ift als eine Sdjneiberfd^ere."

Der Kan3lcirat Iie§ bie ^feber fallen, ^a^ auf bem

üor it^m liegenben Bogen ein gro§cr KIec!s cntftanb.

„2lber, liebe (Eulalia, was rcbeft bul Bilbeft

bu bir tüirÜid? ein, ha^ ber (Sraf reelle 2tbfid/ten

auf unfere ITTarie getrabt t^at? £icbe (Hulalia, bu

bift nicfjt xüoki bei droft."

„dt^eobor, \di üerbitte mir ernftlid^ bcrartigc

2lusbrücfe. Unb was hcn fjerrn (Srafen unb

ITtarie anbelangt — id^ bin bie IHutter —

"

„Unb idt ber Dater —

"

„Unterbrid^ midj nic^t, dt^eobor. Du bift !ur3=

fid]tig — u)ifdje bie (Einte nidjt mit bem 2irinel

ah — Ct^eobor, id? fpredje je^t mein Ic^tes IDort

in biefer 2lngelegenl^eit. Was gefdjcl^en ijl, ift ge^

fd^el^en, aber bie ^uhmft niirb leieren — dt^eobor,

T^ade beine Sd^reiberei 3ufammen — bu bift im

Sc^Iafrocf — madje, t>a^ bu fortfommft; ber f?err

(Sraf !ommt ehm auf bas f^aus 3U. Der 2trme,

er fielet blaj5 unb angegriffen aus. — dt^eobor,

ftec!t mein df^ignon feft? 3a? — (Sib mir bas

Bud) bort. So, nun get^, gel]! (Er fommt fdjon

bie (Treppe t^erauf."
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(Sraf Cfanaby trat ein, Üif^te ber Dame, wie

er gcmobtit mar, bie ?>ant> unb führte fie nadf

bcm Sofa.

„3* tin geFommen," fagte er crnft unb ge*

meffen, „3^"^" meinen aufrichtigen (Slücfrounfc^

ab3u|%atten. 3^ ^^iß rüol]I, baf5 bie Derlobung

bes jungen Paares nod? nid?t offi3ieü angc3cigt

roorben ift, bod; glaubte id? als ^reunb 3^'^^^

Baufes — i* barf mid) bod) fo nennen, gnäbigc

„0, ber Rerr (Sraf finb aÜ3U gütig. tt?ie

foü id) 3^"^" f"»^ 3^"^^ (Eeilnat^me banfen? 3^/

ipir haWn ber Dcrbinbnng unferes Kinbes mit

bem jungen (Ecfart unferen Segen gegeben. Zläc^;

ftcn IlTitttrod) gcbenfen mir in einem fleinen

Kreis bie Derlobung 3U feiern, unb trenn es nidjt

anmaf5cnb ift, fo mürbe i* bitten, ber Bcrr (Sraf-

VDoWc bas ^eft burd) feine (Scgenmart rcrt^errlid^en."

„3d) t^atte mir eigentlidi rorgcnommen," eni»

gegnctc büfter ber C5raf, „bicfe Stabt fofort 3a

rerlaffcn, \\\\i) mein beutiger Sefu* follte mein

Iet5ter fein, inbes 3^"^^ 'frcunblidie <£inlabung be*

ftimmt mid) 3U bleiben unb" — ber eblc ITTagyar

fcuf3te tief auf — „"^en Kcld^ bis auf bie 6efcn

5U leeren."
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Die Kan3lcirätin blicfte rerlegcn 3U Bobcn. (Es

[d^ipcbte ein (Engel burdj bas gimmer.

Der (Sraf bradj 3ucrft bas Sd^tueigen.

„3<i? ^'^n I^eute 3^i^ß^ 3ufünftigen Sd^mieger-

fol^n begegnet. HTan fonnte auf feinem (Sefidjt

bas (Slücf lefen, njeldjes it^m 3U teil geworben ift.

(Er eilte rafd^en Sdjrittes an mir üorüber unb be*

merfte faum meinen (Sru^. IDie mir fdjeint,

ftctje id^ bei bem E^errn Doftor nic^t bcfonbers in

(Sunft."

(Er fprac^ bie legten H^orte mit einem leidsten

£äd^eln.

„Still, ftill/' fagte bie Kan3leirätin unb brol^te

bem (Srafen fd^alfl^aft mit bem (finger.

„Der J)err Doftor/' ful^r ber (Sraf fort, „foll

übrigens ein burdjaus el^renwerter Cl^arafter fein,

lüie man mir ron rerfdjiebenen Seiten »erfid/ert

bat, unb audj fein Dater fd^eint mir ein redjt

bracer alter ^err 3U fein."

„Sie hnnen ^en f^errn €cfart?"

„3d? k^he mir geftern einen 2In3ug bei il^m

beftellt," antwortete ber (Sraf. „(Er ift, wie xdi

mid} burd? \>en 2Iugenfd?ein über3eugt liahe, ein

gefd^icfter HTeifter unb tjat üiel (Sefd^macf."

Saumbad), 2lu5 ber 3u9f"^3Pit l^
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Der (Sraf fpra^^ btcs Icidjtbm nnb brebte ba*

bei bie Spieen feines Scbnurrbarts.

;,lDie ift ber liebe ITiann baranf gefommen/

fnfjr et fort, „feinen Sobn ein anbere» ITIetier er*

greifen 3U lafTen?"

Die Kan3leiratin ^ndie bie 21cfcfeln.

,,3cö^f^Ii5 roirb Perr (Ecfart je^t fein <Se*

fd?5ft aufgeben nnb frcb 3ur Hut^e fe^en?" fagte

ber (Sraf in fragenbem (Ton.

Die Kan5leiratin fenf3te nnb fcbüttelte betrübt

ben Kopf.

^Daran ijt nicbt 3n benfen, 5crr (Sraf. 2X>ir

baben ipobi baranf angefpicit, icb forootjl als mein

lüann, aber €rfart bat einen eifernen Kopf."

»Mais, mon Dieu,« fagte ber (Sraf erregt,

„man muß bem alten 5erm begreiflid? 3n madjen

fncben, ^a^ bie Derbinbnng mit einer angefebenen

;familie, mie bie 3^9^/ gnabige ^t2ü, eines

0pfers ipert 1%"

„<25 irfirbe alles rergeblicb fein, Berr (Sraf. <D,

Sie ahnen nx(bt, was idb fcbon gelitten babe. ITTein

üater mar 5ofrat nnb 3"^?^^«!^ meljrerer 0rben,

mein (Sroßrater mar (Sebeimcr Bofrat nnb ber

Dertrante bes bocbftfeligen durften 21nton. llber

aü biefe bifiorifdjen Heminif3en3en madpen nid?t
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^eu min^cjicn *fill^rucf auf bcii t^arfcti Kopf bes

I^errii €rfart. lUas foU man macbcn? llTan mujg

tracjcTi, was Mc Stbicfnnoi fcticft."

Sic blicftc crgicbunasroU ror fid? I^ttt.

„<5^ä^iolC ^van, Sic ftnb ^a5 lllnjler einer

Iicbcn^cll IHuttcr!" rief ^er cMc Ungar mit ^c^

geij^eritnin unb bcngtc ftd? auf ^ic fette f)anb ber

Kan3lcirätin. „3* füble mit 3^"*^"/ n^elcbcs

(D^fcv jU bringen Sie im begriff ftnb, inbem Sic

3br Kinb, &iefe5 KIcinc»^, biefe perle unter ^e!I

bcntfdjen 3""!?fr*-i"»^" ^ — o — ^ — j'-'^?

rergeffc mi* — — rcrjcif^en Sie, gnädige ^xan,

bic ^lufregung, bie fidj meiner bemScbtigt bat;

bas Ijeiige magvarifd^c ^lut, nn^Ktes in meinen

albern ^k^t, ^at mid^ fortgeriiTen — id? gelie.''

€r ftanb rafd? auf, füfite ber Kan3lcirätin nod^

einmal bie I^anb unb eilte l^inaus.

Pic Pame fanbte ihm einen langen ^lirf na*

unb feuf3te: „^n fpätl firmer tSraf, arme lUariel"

VIII

Programm:

i. ^Empfang bor cSäfte, Unterhaltung iji ^mang

lofcn (Sruppen. llTufiFalifdje Vorträge. Kaffee,

lUanbetmildi unb anbcre vErfrifdjungen.

250



2. (fcuertperF. 3^"'"i"^^»"''^- proflamtcrung

bes frcubigen ^amiliencreigntffcs. (Sratiilation.

3. promenabc burd? "ben erleuditetßtt (Sartcn.

probu!tion bes Stabtmuftfforps.

ß;. Souper.

„2lber idj bcfd^rpöre bidp, (ri]cobor, nimm bidj

bicsmal 3ufammen, ba§ bu bir feine BIö§e gibft.

Siet^ nur immer auf mic^; id? merbe bir burd^

gcid^en nn'ö Winh 3U Bilfe fommcn, forocit es

möglid? ift. — lieber i^immcl, was liegt nidpt

alles auf mirl tPenn uns nur bcr Sdjmiegerrater

feinen ^Iffront madjt. — Ilnb, (Etieobor, nimm

bid^ mit bem IDeintrinfen in ad)i] bu fannft nidjt

ricl rertracjen, bas roei^t bu. Du trinfft nur, menn

ein (loaft ausgebradit mirb. Börft bu, dl^eobor?"

„0ijne Sorgen, liebe €ulalia; id? mcrbe bic

iPürbe bes f^aufes 3U mat^ren miffen."

Die feftlidje Stunbe fam I|eran. Die nadi bem

(Sarten gelegenen ^ii^^^iiß'^ bes (Erbgefdjoffes maren

mit Saubgeminben, 01eanber^ unb 0rangebäumcn

gefdjmücft. Die Kan3leirätin, aufgebonncrt n?ie

ein Pfau, ber Kan3leirat, eingefd^nürt in bie un*

bequemen Salonfleiber unb luftfdjnappenb lüic ein

ans Ufer gefd^Ieubertcr Bcd}t, f^arrtcn ber Kom*

mcn'ben.
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Die (Säfte crfdjienctt nad} unb nadi. €s mar

eine refpcftablc (Sefellfdjaft, bie (Elite ber Batfei*

burger Bürgerfdjaft. Die J^crreti trugen famt unb

fonbcrs bas fdjtparj^iDeige Babit, bic!e Uhrfetten

unb golbene Knöpfcfjen in allen Bembfnopflöcbern.

Die Damen raufdjten I^erein in fnitternber Seibe

unb glän3ten r>on (Sefdjmeibe, als ob fte einen

3utrelierlaben gcplünbert hätten. 2tud? bie Uni*

form, meldte in Bacfelburg bei feiner ^cftlidj!eit

fetalen burfte, wav ba, unb ber alte penftonierte

niajor, ber fie ausfüllte, liattc bereits ^m (£t|ren*

plat5 neben bem Brautpaar eingenommen unb

l^arrte fetjnfüd/tig ber Stimme, wo bas Souper

feinen 2Infang net^men mürbe.

2lik (Selabenen kannten ben §mec! ber Soiree,

man l^ielt aber bie (Sratulationen bis 3U bem ge^

eigneten HToment 3urütf. (Hinftmeilcn begnügte

man ficb, bas junge paar unb bie (Eltern mit

einigen nidjtsfagenben Hebensarten 3U beglüc!en

unb im ftillen (5Ioffen 3U madjcn.

Die ^familie (Ecfart unb ÜTarie ):iattm ficb um
ein Heines difdjdjen, mie bereu üiele l^erumftanben,

gruppiert, f^err (Ecfart mar an3ufel^en mie eine

alte (Er3eUen3, nur bie ®rben fel^lten. €r blicfte

mit Ijeiterer Hul^e in htn ftd? met^r unb mel^r
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füUcnbcn Haum iinb mdtc 3urDeilcn ermutigcnb

feiner ^rau 3U, bie ficb ntdjt febr bel^aglid? 3U

fühlen fcbicn. ITiaric [ab etwas bla§, aber tDuiiber^

fcbört aus, bcr Boftor ftrablte cor Scligfeit. Der

alle niajor hatte ndi fofort bcr ,familien9ruppe

angcfchloffen , ein paar Damen aus bem engem

^irfel ber Kan3lcirätin unb ber Ct^cf bes Kan3lei'

rats ):iatUn bort gleidjfaüs pia^ gcnomnien, unb

tt>cr nicht fo glücflich gemefen rnar, einen pla^

in ber llät^e 3U erobern, ber fchroärmte ah unb 3U

unb fudjte fidj burd? geij^reicbe Bemerfungen über

bics unb jenes intcreffant 3U machen. (Hs mürben

(£rfrifc{)ungcji herumgereicht, bie Konrerfation be*

gann lauter 3U werben, unb bie (Seficfjter, bie,

mie es beim Beginn eines .feftes immer ber ,fall

ift, burcli bie grinfenbe ^freunblicfifeit bcr ^feft*

ftimmung rer5errt gemefen roarcn, nat^mcn aü»

mätilich ihren natürlichen ^lusbrucf mieber an.

Da entftapb am Eingang eine Bemegung. (£in

gcbietcrifd?cr IPinf ber (Gattin rief ^en Kan3lci-

rat, ber ficfj üon einer bicfcn Ko?nmer3ienrätin

focben auseinanbcrfe^en Iic§, marum Dicnftboten

Dom i.an'Ö ^en ftäbtifchen t)or3U3ietjen feien, nadj

bcr (lür, ^enn (Sraf dfanabv, ber ^ängficnrartete,

tjielt feinen <2in3ug.



Die (Scfprädje ftocftcn, iinb aller 2Iitgcn f]cf^

tctcit fid? auf t)m 2hitömmVim, ber, tiad? recf^ts

unb linfs grügcnb, roin !an3lcirätlicbeii (Et^epaar

cjeleltct, betn ^amtltcjitifd? 3u[djritt, €r trug ein

prad^tDoües Büfett in ber ^lan"!) unb übcrrcidjtc

CS ber Braut mit einigen IPorten, bie nid^t minber

buftig njaren als ber Blumenftraug. Dann wed}^

feite er mit bcn übrigen ein paar lUorte ber Vfö^"

lidjfeit unb pflanste ftdj neben ^en ITTajor, nadj^

bem er fid? bemfelben oom Kan3leirat f^attc r>or>

(teilen laffen. Die burdj feine ^tnfunft im (Sefpräd?

cntftanbcne paufe benü^te ber (Sraf, um ftdj bes

ITortes 3U bemäd^tigen. €r tat bies mit ber il^m

eigenen 5id?crl]eit, von ireldjer bie Damen be^

I^aupteten, "öa^ fte it^m fo gut ftel^e, inbcm er,

unbeüimmert um bie abgcbrodjcne Unterl^altung,

fofort ein neues, i}en übrigen 3iemlid^ fernliegenbcs

df^ema aufnal^m.

„£)eut üor einem 3^^^^" ^"^ er an, „t^abe td?

mir nidjt träumen laffen, ha^ xd] biefcn dag in

bem rci3enben i?acfclburg 3ubringen mürbe. Bas-

sama terem bas ttjar ein dag, an t>en

merbe idj mein 'Eehen lang benfen!"

€r I^ielt inne; bie (Erinnerung fd^icn feine Sinne

gefangen 3U I^alten.
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„Bitte, f^err (Sraf/' fagte eine ber Damen

mtt fctjüdjterncr Stimme, „xvoUen Sie uns nid^ts

Hätjeres über jenen Za^ mitteilen, rorausgefe^t,

ba§ "

„0, CS wat im (Srunb nid?ts Bcfonbcres,"

erroiberte bcr Ungar, „ein Keiterflürfdjen, weiter

nid^ts, aber bcr ^lusgang n?ärc um ein Baar ein

böfcr genjorbcn."

„2If], laffcn Sic I^örcn, (SrafI" hat ber

HTajor.

„(Es I^anbeltc ftd? um eine 2t>ctte. 3<^ ^^f'^lS

bamals einen .fudjsmaüad), mic !ein 3mcitcr eri*

ftierte. (Hincs ^Ibcnbs im ^^dcitlub fommt bas

(Sefprädj auf meinen Selim, un'i> Baron €fatar

bet^auptct ftcif unb fcft, feine Suleifa, bic fid?

beim ßurblcrenncn rcrfprcngt [[atte, fei beffer gc^

mefen. Da proponiertc xdi beim eine Wette, unb

Baron Cfatar aFjcptierte."

„lüar's ei|ie I^ohc lUcttc?" fragte ber ITTajor.

„^fünft^unbcrt DuFaten, wenn xd} midj rcd^t

cntftnnc," fagtc bcr (Sraf nad^laffig.
^ „3d? rcr-

pflidjtetc midj, bic Strerfe ron IPien bis B. in

ircnigcr geit 3urürf3ulcgcn als bcr pcrfoncn3ug,

mit bem idj gleid?3eitig ron bcr Station aufbrcdjcn

moUte."
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„2iUe WeiietV futjr ber HTajor I^craus. „Das

mar feine Kletnigfeit/'

Die übrigen gul^örer nicften fid^ bebeutungs*

voü 3u.

„anfangs ging es gan3 gut/' ful^r ber (Sraf

fort. „HTcin Selim griff aus, 'i>a^ feine f^ufe

faum ^cn Soben berül^rten unb bas feudjenbe

Dampfro§ met^r unb met^r 3urü(f blieb. Sd^on mar

bie E^älfte bes IDeges jurücfgelegt, unb idj nät^erte

midj einer Stelle, xdo bie Strafe bie (Hifenbal^n

burd^fd^neibet. Bassama! Die Barrieren tparen

gefdjioffen, unb ber Bal^noärter rninft mir fdjon

r>on fern mit ber (fal^ne: ,gurücf!' IPas tun?

3d? brücfe bem Selim bie Sporen in bie IDeidjen,

unb mein braces (Tier nimmt mit einem gemal=

tigen Sa^ bas erfte f^inbernis. 2tber, o we^\

Der Sattelgurt ift geriffen unb id^ ftür3e beim

ITieberfallen bes pferbes auf bie Sd^ienen. ^mar

arbeitete ic^ mid^ rafd? empor unb pacfe t>m Selim

nod^ glücflid? an ber XlTäf^ne, aber ba fommt aud?

fd^on fdjnaubenb unb I^eulenb ber CTrain I^erbei-

geraft. — €ntfe^t bäumt ftdj ber Selim unb —
mein le^ter 21ugenblic! fdjien gekommen —

"

Die ^uljörer fd^auberten.

„Da ermanne idi mid/, fdjroinge mid? auf bas
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fattellofe pferb — . ein Sdjiag mit ber peitfdje,

bie xdi bei meinem Stm^ glüc!lidjern?.eifc nid^t

I^atte fa{)rcn laffcn — unb mein brarcr Selim

fcbncllt mic eine Stal^Ifeber über bie 3mcite Barriere,

ipäl^rcnb !napp I^inter feinen £^ufen ber Srain üor-

überraft."

„<5oit fei Dan!/' flüfterten bie Damen unb

atmeten auf.

„3rf? n>^it gerettet/' ful^r ber (Sraf fort,, „aber

nun galt es, bas Derfäumnis nacb3ut^oIen, unb

es gelang. 2hif ungefattcitem Pferb ging es

mcitcr, unb mirflid) erreidjte id} bie Station fünf3ig

5e!unben cl^er als ber ^ug. Die IPctte wax ge^

Wonnen."

Die (SefeUfdjaft bliifte anbädjtig unb be*

iDunbernb auf 'öen fül^nen HTagyaren, ber fid?

faltblütig mit (Tee unb Bacfmerf perforgte.

„Das mar ein Kapitalftücf/' fagtc ber ITIajor.

„Unb bie Dift^n3 smifdjen IDien unb B., mieriel

beträgt fie?" .

„^fünf bis fecbs IPegftunbcn/' antwortete 3U

aller (£rftaunen i]err OEcfart fenior.

Der (Sraf brel^te ftd? l^alb nadi bem Spredjer um.

„Till, Sie Fennen bie (Segenb?- Sinb alfo in

lüien gcmefcn?"
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„llüct'öin^s , £)err (5raf. 2ludj t>ott 2k^^^^

llnaarn ^ahe idf ein Stücf gefeiten. IPeitcr als

bis nad) pcft bin idj Icibcr nictjt gc!ommen. (Sine

fd^öne Stabt, bas peft. IDic id? gclefen liahe,

liat man jet3t eine Brü(fe über bie Donau gc*

baut."

„Das ift fdjon eine It>eile I^er/' erroiberte ber

(Sraf, n)ie es fdjien, etn?as unmutig.

„nPoI^I möglidj/' fagte ßerr cEcfart, „es ift

aud^ lange I^er, ^a^ idj in (Dfterreid? wax. (2s

trirb fidi mittlertoeile UJot^I üieles geänbert liahm."

„(Hs mar tpol^l auf 3I|rer ßodj3eitsreife?"

fragte ber IHajor.

„Hein, bamals mar id? nodj ein lebiger junger

Burfd^e; es mar in bcn Drei§igerjatjren. 2*^, meine

i^erren unb Damen, bas mar eine luftige §eit!

So mit beut ^elleifen auf bem Hücfcn unb ein

paar (Srofdjcn in ber Siafdje glaubte man ^err

ber JX>elt 3U fein."

^rau €cfart rüdte unrut|ig auf itjrcm 5i^

I^in unb I^er, I^uftcte unb marf ihrem Hlann einen

ängftlidjen "SVxd 3U.

„IVas," rief ber IHajor, „Sie finb bod? nid^t

üon I^ier bis nad? peft 3U ^u§ marfd^iert?"

„Das üerftet^t fidi/' rerfe^te i^err €cfart
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läd^clnb, „immer auf Sdjufters Happen, n?ic [icb

bas für einen 3Ünftigen Sdjneibergcfellen get^ört."

Per Bräutigam ballte frampfl^aft bie ^^auft.

„2l[\, al^/' macfjte ber llTajor, unb bie übrigen

fallen [\di I^alb fpöttifdj, I^alb rcrlegen an. (Sraf

dfanaby aber rief: „Köftlicb, föftlid?!" unb marf

mit fd/aücnbcm (Sciärfjtcr feinen Kopf auf bie

£et^ne bes Seffels 3urücf.

Der Doftor luar bla§ geworben. (Er ricbtetc

fidj ftramm auf unb fragte: „Darf id^ fragen,

r^crr (Sraf, was bie Ilrfadje Zk^^^ plöt5lidjen Reiter*

feit ift?"

„n^ie beliebt?" fragte bicfer, inbem er feinen

dce mit bem £öffel umrülirte unb ^cn Kopf narfi

bem Spredjer manbtc.

„3d? frage Sic," fagte ber Dof'tor mit bebenbcn

Sippen, „marum Sie lacben?"

Per (Sraf 3uc!te bie ^tdjfcln.

„3<i? glaube !aum, ^>a^ id} 3^"^'^ barüber

Hedjenfd^aft fd^ulbig bin, 3umal ^a Sie ^lixe ^rage

fo ftellen, als ob Sie einen '^hvcv Sctulbubcn ror

fid? hätten."

„Sie irren fid)," entgegnete ber Poftor, bem

bie Stirnabern fdjmollen. „Wenn fidp einer meiner

Sd^üler eine berartige lInge3ogent^eit \:i&tU 3U Sd^uU
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'öen fommen laffeii, fo mürbe icb hw^en pro3c§

madien unb ifyn bic (Tue treifen."

Der (Sraf fc^tc bte ^affc itieber, ba% es flirrte,

€r erl^ob fid? unb öffnete ben HTunb 3U einer

(Segenrebe. Da aber fam bie Kan3leirätin mit

füegcnben ^aubenbänbern t^erbeigeeilt, unb bas

übrige publicum, roeldjes fdjon früt^er aufmer!fam

gemorben mar, brängte nad?, mie eine Sdjaftjerbe

bcm £ettl^ammel.

„IHein (Sott/' rief bie erregte Dame, „was

ift benn porgefaüen? — ?icxt (Sraf, id/ bitte —

"

„(Snäbige ^van/' fagte ber eble IHagyar mit

JX>ürbe, inbem er feine ^anbfdjul^e auseinanber='

micfelte, „id? bebaure, nid^t länger unter 3t^rem

gaftlidjcn Dac^ meilen 3U fönnen —

"

„2lber, mein (Sott, mas ift ^cnn gefdjet^en?"

fragte bie Kan3leirätin nod? einmal.

Der alte IKajor, bem um "öas belifate Souper

bang mürbe, raffte ftd^ auf unb trat üermittelnb

3mifd;en bie erregten Parteien.

„(Seftatten Sie mir, Ijod?geet^rte 2tnmefenben,"

fagte er, „baJ5 idj bie fleine Di|feren3 im Keime

erftirfe. Die beiben jungen ^erren I^ier ftnb

beibe — junge £^erren. — XPir ftnb auc^ einmal

jung gemefen. 3^/ fc^en Sie m'id} nur an, meine
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Damen — je^t bin idj frcilid? ein alter Knafter-

haxt, aber — bod? id^ rooüte eigcntlid^ fagcn, trenn

man jung ift, ^a ift gteid] ^feuer im Dac^ —
ful^ — alles gleid? oben l^inaus, mir fennen bas.

— Hein, meine ^erren, rerberben mir uns ^en

2lppet ... bie (feflfreube nid^t! Allons! meine

Ferren, ^chm Sie fidj bie i]änbel"

€r atmete nad^ biefer langen Hebe tief auf

unb lieg fid? [d^merfäüig nieber.

„Das mar ein IDort 3U feiner ^eit gefprodjen/'

fagte f|err (Ecfart.

„2Iudj xdi bin mit bem Berrn IlTajor einr»er*

ftanben/' erklärte bcr (5raf, „unb ba id? nid^t

Smeifle, t>af] ber 6crr Doftor fein llnrcdjt ein*

f{el]t
—

"

„(D^nc gmcifcl/' fiel bie Kan3leirätin ein

unb marf it^rem 3u!ünftigen Sdjmiegerfot^n einen

ftrengen Blic! 3U.

„So/- ful^r bcr (Sraf fort, „mill id^ mid? 3U'

frieben geben, romn ber ^err Doftor ror biefen

el^renmertcn beugen 2lbbitte tut."

Das mar bem Doftor 3U oicl. €r ad^tcte nidjt

ber angfterfüüten ITlienen feiner ITTutter unb feiner

Sraut; er ftanb auf unb trat bid?t an "ifen (Srafen

l^eran.
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„HTciii Berr/' fagte er, unb feine Stimme

flang noli nnb flarf tpie fonft nie, „l^ören Sie

mein le^tes Wovt: (Entmeber Sie crflären äugen*

blicflid^, ba^ Sie meinen iDÜrbigen Pater mit

3f?rcm (Selädjter nidjt fränfcn mollten, ober lüir

rer3idjten auf bie (Et^re 3^^^^ (Segenmart."

(Sraf Cfanaby mar einen Sd^ritt 3urücfgeiDt(^cn.

Z^^t ridjtete er fic^ auf, lädjelte peräd^tlid^ unb

roanbte ftdj ßum (Selben, aber bie Kan3leirätin

I^ielt it^n 3urüc!.

„2X>er ift bas IDir?" fdjrie fie .firfcfjbraun ror

5orn bem Doftor 3U. „lUer ifl f>err im f^aus,

ic^ ober ber Berr Doftor ober üielleidjt ber f^err

Sc^ncibermeiftcr? — fjerr (Sraf, id? tröffe, ha^ Sie

mid^ biefe (Taftloftgfeit nidjt entgeltet: laffen
—

"

„^rau Sd/triegermutterl" fut^r ber Doftor auf.

„Sdjmiegermutter?" freifctjte bie Dame bes

Kaufes. „(Sott fei Danf, ^a% mir bei3eiten bie

2tugen aufgegangen finb
—

"

„Um (Sottes roillen, ITTutter, t^alt einl" fd^rie

itlarie in Siobesangft unb fanf bleid^ in ^en Seffel

3urücf.

Die aufgeregte (Sefellfd^aft tüurbe burdj biefcn

^mifd^enfaü roomöglid^ nod^ aufgeregter. Die

Damen eilten 3U ber 0t]nmä^tigcn, es u)urbe

271



nadf Wa\icv, ttadj (£ffig gerufen, unb als alle in

ber I^ödjflcn Bcftürsung fopflos burd^einanber*

liefen, tat es auf einmal brunten im (Sarten einen

fiird^terlidjen Knall, unb eine luatjre £)ölle von

u)ei§en, roten unb blauen ^euerftral^Ien praffelte

in bie !£uft, mäl^renb bas verborgene Staöt*

muftfantcnforps ^tn Cannl]äufermarfdj anftintmtc.

Die Dermirrung im (Se[eIIfcbafts3immcr wat

eine fürd^terlidjc. IPäI|renb bie ^fraucn um Iltarie

befdjäftigt maren, fuditen bie tUänner it^re £)üte

unb brängten bem 2Iu5gang 3U. Unter 'i>en crftcn,

bie bas gcftörtc ^eft rerlie^cn, mar bie (Ecfartfdjc

^amilie; ber le^te (Saft auf bem 5d?aupla^ wav

ber IlTajor, nn'^) biefcm mar es rorbel^alten, bem

al^nungslofcn Kan3leirat, ber, frol^ über bas ^c

lungene ^cuerroer!, aus bem (Sarten 3urüc!fam,

um nunmcl]r bie Verlobung 3U proflamieren,

fd^onungsroll mit3uteilen, was gefdjet^en mar.

IX

f>crr unb ^rau €cfart fa§cn im n?oI]n3immcr.

(Erftcrer früt^ftücfte unb las bie Leitung, bie J^aus-

frau regte bie fünf ftät^lerncn Habein. 3m gimmcr

mar's ftill, nidjt einmal bie fliegen fummtcn, benn

fie I^ingen, i>om nädjtlid]en ^frojt überrumpelt, ftarr
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un'^> ftetf an ^en IV'dnöen. Das ctn3tge (Seräufd?

mad/te ber 0fen, ober ütclmel^r bas ^cuer in

bcmfelbcri, n)eldjes, com Suftjug genät^rt, [djnurrte

trte ein flill3ufriebener Kater.

(£s mar IPinter geworben. Tim Vad^ nnb nor

ben Doppelfenflern I^ingen friftallene Rapfen, unb

ber niarftbrunnen gli^erte ron (Eis tpic ein fd^önes

Stalaftitengebilbe. Die wenigen ITtenfdjen, bie mit

befd^Ieunigtem Sd/ritt über bie Strafe gingen,

»aren bis an bie Zlafe einget^üüt, unb bie (Saffen*

jugenb lief teilnal^mlos an ben I^ot^en Sd^necl^aufen

üorüber, hmn ber Sd/nee mar I]art gefroren unb

lieg ftdj nid^t 5U Bällen verarbeiten. ZTur bas

Spa^enuolf, n?eld/es in hen fatalen gmeigen ber

£inben t^eruml^üpfte, mar anfd/einenb luftig, aber

fein ^umor mar (5aIgenI|umor, bas HTotir» feiner

HTunterfeit ^roft unb £7unger.

(frau (Etfart fa§ am (fcnfter unb marf ßumeilen

einen Blicf auf bie minterlid^c Strafe, mie bas

it^re (5emol^nt|eit mar; il^re (Sebanfen aber maren

gan3 mo anbers. Sie mar in ber legten ^eit

merHid? älter gemorben, unb menn fie il^rem JTTann

unb il^rem Sot^n 3ulieb ein I^eitcres (5efidjt seigte,

fo mugte fie ftdj ba3u 3mingen. Das gleid^c galt

^aumbadi, Tlus ber 3u3enb3eit ^8
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von bcm IHeifter. (Sc mar ntdjt mctjr bcr Icbcns*

frolje niann, als meieren roir tl^n im Sommer

hnnen lernten. Der (Sram bes Sol^ncs ging beibcn

(Eltern fet^r 3U Berten, umfomet>r als bicfer fid?

alle ITTüt^e gab, benfelbcn 5U rerbergen.

TXadi bem unterbrocbenen ^feft roaren alle Bc*

3ictjungcn ßmifd^en bcn bciben ^amilicn abgebrochen

iDorbcn. ITTarie mar einige (Tage ernftlicb franf ge*

ipefen iinb nadi it^rcr (Scnefung Don bcr IlTuttcr in

eine entfernte Stabt 5U Permanbten gebracfjt roorbcn.

Sie folltc bort bleiben, bis (Sras über i)cn Sfanbal

gemadjfen mar. Der Doftor (£c!art t^atte feine ge*

irefene guüinftige nidjt mieber gefeiten. Winn bic

Kan3lcirätin einem (Slieb ber €cfartfcbcn ^amilic

begegnete, fo tat fie, als ob fie es nid)t Fenne, unb

bcr Kan3lcirat ging jebcm ^ufammcntreffcn mit bem

Doftor unb bcffen Datcr ängftlid^ aus bem 2Pcg; n
war fogar aus bcr BarmoniegcfcUfcbaft ausgetreten.

Ungel^euejrlicfjc (Scrücbtc maren burd? bic 5ta'Öt

gegangen, nad^bem bie SfaubalgcfAidjtc hdannt

getporben. llTan iroüte iriffen, t>a^ 3bifdjen bem

Do!tor unb bem ungarifdjen (Srafcn bemnäd^ji

ein amerüanifdjcs DucU ftattftnben mcrbe, unb

in bcn Bierftubcn mar bereits barüber bebatticrt

tporben, ob ber tote Dohor (öenn K>a\^ bicfcr i>atau

27'^



glauben muffe, mar ausgemacht) tuol^l üon einem

(Setftlidjen 3U (5rabe geleitet merben mürbe. €s

ücrging aber IPodje um IPodje, unb ber junge

(Erfart ging nodj immer unter 'i>en £ebenbigen

t^erum, trenn aud? ftnfter unb bleid/; unb fo l^örte

man enblidj auf, üon einem Duell 3U fpredjen.

f^ödjlidjft munberte man fid? barüber, "öa^

(Sraf Cfanaby fid? nodj immer in ber Siaöi auf='

tjicit unb täglid? in bas !an3leirätlid^e Baus ging,

obmol]! IHarie üerreift mar. Dann moüte man

crfal^ren traben, ber (Sraf beabftdjtige, ftd? in ber

Hätje an3ufaufen, meil feine abeIftol3e ^familie in

Ungarn nun unb nimmcrme!]r einer bürgerlid^cn

2Int)ermanbten it^r Baus öffnen mürbe. Da^ aber

ber (5raf fidj mit IHarie €ngelmann el^elidj rer^

binben merbe, havan 3meifelte fein üernünftiger

ITTenfd^ mel^r, felbft nid/t I^err unb ^frau €cfart.

Die beiben fa§en, mie gefagt, in ber IDol^nftubc

unb maren mit it^ren eigenen (Seöanhn befdjäftigt.

^rau (Ec!art bradj 3uerft bas Stillfdjmeigen mit

einem rernel^mlidjen 5euf3er. „^eute," fagte fte

bann, „mirb unfer Karl alfo bas Sdjreiben ah^

fdjicfen, in bem er erflärt, bie Stelle in B. an*

nel^men 3U mollen. Da§ bas fo fommen mu§te!

2X>cr t^ätte bas ror einem I^alben Z^iit gebadjtl"
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„<5an^ red?t I^at unfer Karl/' fprad^ ^err (£c!art.

„Das irar ein gcfdjcitcr (Seban!e üoii it^m. (Ein

UTann mie unfer Sol^n fommt überall in ber Welt

fort. €r foll nid/t I^ier cerfauern unb pertraucrn.

fjinaus in bte 2X>eIt— an'Öete Berge, anbere Bäume,

anbcrc £)äufer — bas ift bic befte 2lr3nci für it^n.

(Sib ad)t, 2i{tc, gib ad^t auf bcn erftcn Brief, bcn

er uns von B. fd^reibt; bu rotrft fet^eji, mie fd^nell

er miebcr luftig unb lebensfrol^ wirb."

„3a, ßeinridi, bu magft fdjon red^t liahen —
wenn nur B. nid^t gar fo weit von I^ier läge!"

„<2i was, bic (£ifenbat^ncn rücfcn alles na{].

£^aft bu Sel^nfudjt nad? beinern Sot^n, fo fet5t bu

bid^ in 'i>en €il3ug — unb fdjroupps bift bu bort."

„Tlhcv, l7einridi, mir finb feine jungen £eute

mel]r; es tann mit einem ron uns unrerfel^ens

3u €nbc getreu. IPcnn id^ mir bcn!e, ni] foüte

fterbcn, unb mein Karl märe nidit ba — \d} tDei§

nidjt, mas id? ror Dcfperation anfinge."

„papperlapapp! Dafür ift ber delegrapt) ba.

,frau, bu l^aft nodj fein Terftäubnis für unfer

3al^rl]unbert. 2Iber mcnn mir aud? feine (Eifcn-

bat^ncn nn'i> <Ielegrapl|en l]ätten, unb wenn B.

auf iten j^euerlanbsinfeln läge, fo mürbe id^ bod?

bafür fein, 'ba^ er bie Stelle bafelbft annimmt.
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Die Deränbcrung, ^van, bas tft basjeuige, woraufs

anfoinmt. ?fat er einmal £)acfelburg im Hücfcn,

fielet er nid^t meljr alle Q^age bie Baracfe bes

Kan3leirats vot fid/, bann roirb er aud? bas IHäb^

dien balb üergeffen. ,2Inbere Stäbtdjen — anbere

Illäbdjcn/ fagt Sdjillcr, unb er t^at redjt."

„£eid^tfertiger JTtenfd?! Das ift's eben, was

mir im Kopf f^erumgel^t." Sie ftanb auf unb ging

bid]t an it^ren ITTann fjeran. — „^einridj, id] liahe

eine (Entbecfung gemad^t. Derfprid? mir, i>a^ bn

rul^ig bleiben u)illft. (Seftern, als unfer Karl in ber

5d]ule mar, fomme id^ in fein gimmer, um nad?

bem ®fen 3U feigen, "öcnn er raudjte. Da bemerkte

idj, ^a% ber Sd^Iüffel am Sdjreibtifd? ftec!t
-

"

„Unb ba I^aft bu natürlidj nidjt umtjin gc»»

fonnt, ein bigdjen 3U fpionierenP IDeiberl"

(frau (Etfart nicfte.

„Unb we'i^t bu, was \d] fanb? (Hinen Brief,

hen tTTarie (Engelmann corigc Wodie an unfern

Karl gefdjrieben liat."

„TXUe WeitetV ful^r ber UTeifler auf.

„Unb roas für einen Brief l So fd]ön unb fo

traurig l £^einrid?, bas £]er3 im £eibe mödjte einem

3erfpringen, roenn man "öen Brief lieft. Pon ew'x^

gcr £ieb' unb Creue über (Srab unb Sob I^inaus
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f(^rctbt fic iinb ron einem pyramns unb einer

dtiisbc, was idj nidjt rerftanbcn I^abe, unb nod^

pteles anberc. 3^^/ ^ k^^' ^- ii"i"<5t: cjefagt, bte

ITTarie ift g,an^ bas IPiberfpiel von tt^rer llTuttcr,

ba fönntcn 3ctjn ungarifdjc (Srafcn fommcn, ftc

bleibt unferem Sot^ne treu."

f7err €c!art mar fet^r nad^bcnHid? geiporbcn.

„^tai\," fagtc er nadf langem Sc^iDcigcn, „bas

ift eine fcblimme Sad^e, aber augenblicflid? fel^e

idi feinen ^hismeoi. Siet], Hebe Hoftne, id? laffe

mtt's weniger anmerFen als bu, mie mir bie trau^

rige (^efdndjte 3U f)er3en gegangen ift
—

"

„3d? l^ab' bir's mot^l angefel^en, f^cinridj."

„3rf? bin ein ITTann, id^ fann mid? bet^errfdjcn.

2Iber idj fage bir bas eine: 2tuf ^en Bän'i>en möd^te

\d} meinen Sol^n tragen, bcr feines Täters roegen

auf fein (Slücf t>er3idjtct tjat. Wxt er auftrat utrb

"öcn ungarifdien (Srafen 3urcditmies unb mie er

nadjl^er an uufcrciu -^r»" ^ci" l7aus, wo man

feinen Pater gefränFt \:iatic, ^en Hülfen Fetjrte,

bas merbe id^ il^m nie rergeffen, unb nodi auf

meinem Sterbebette foll mir bicfe Erinnerung ein

£abfal fein. — 3^? ^lahe mid? 3U tröftcn rerfud^t,

idi l^abe gebad>t, bas llläbdien mar il^m nid^t be*

ftimmt, er ttMrb fie pergeffen unb fic it^n. — IXun
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fommft bu mir mit beincr (Sntbßcfung, unb bic

tpirft alle meine ^eredjnungen über ^cn i^aufcn.

— Die 5ad]e trill reiflich überlegt fein. tPenn

fie fid^ tro^ bes Dorgefaüenen treu unb el^rlic^

lieben, [o ift and} bas Spiel nodj nidjt verloren.

Was id? tun fann, bas foU gefd^etjen, aus==

genommen bleibt natürlid? eine Demütigung von

unferer Seite. Kopf oben, (fraul"

€r ^ian'ö auf unb begab fid? in bie IDerfftatt.

Die Hät^mafdjinen flapperten luftig, unb bie

fedjs (Sefellen o^rboppelten beim Eintritt bes ITTei^

fters it^ren (Eifer, ^err (Ec!art pflegte fonft nadi bem

j^rüt^ftürf an "i^en 5i^ eines jeben f^eran3utreten, um
bie 2Irbeit in 21ugenfd/ein 3U net^men unb XDorte bes

£obs ober bes Cabels 3U fpenbcn. Beute unterließ

er bies. (SebanfencoU nal^m er pla^ I^inter bem

^ufdjneibetifdj unb ergriff bie blinfenbe Sdjere mit

bem üergolbeten (Sriff. €r Iie§ fie aber nid^t in ber

£uft 3ufammenflappen, fonbern ftüt3te ftd? mit bei*

hen diän'öen auf biefelbe, wk ein (felbt^err auf fein

Sdjiadjtfdjmert, unb ftarrte ins £eere. Die IHit*

teilung feiner ^frau I^atte il^n tief erfdjüttert.

So ftanb er nod? unbemeglid?, als ftd? bie Or
bes 3n)eiten ^rbeits3immers öffnete unb eine fleine,

fdjmädjtige (Seftalt I^ereintrat.
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„Was lüillft bu, . (Sottiteb ?" fragte Bcrr (Hcfart

unmutig.

(Sottlieb, bcr £etjrjunge, 30g aus feiner Bruft*

tafdjc ein 3ufammcngefaltetes papier, präfenticrte

es bem HTeifter unb fagte lafonifdj: „IPieber

nichts."

Berr €cfart faltete bas ^\att auseinanber.

(Dhaian ftanb litt^ograpt^iert bas Xüoxt ,,lTota"

unb baruntcr war gefdjrieben „für ^tn f^errn

(Srafcn von Cfanaby bat^icr".

Der llTeiftcr run3elte bie Stirn.

„Weit er mieber nicf^t 3U Baufc, (Sottlieb?"

(Sottlieb fiijüttelte ben Kopf unb lächelte rcr-

fd^mi^t. „(Er mar 3u f^aufe, £)crr UTeifter. Diesmal

liah^ ict^'s fdilau angefangen. Sdjon um a(bt Uhr,

als bas Baustor aufgemadit n)urbe, bin ict; bie

(Treppe I^inaufgefdjlidjen unb liaht midi üor feine

(Tür gcftelü. (Er oar nocf? brin, 'öcnn icf> I^ab'

burdjs Sctjlüfffllodj gel]ört, mie er gefdjnard^t bat.

2^1 t^alte mic^ gan3 rul^ig 3n?ei Stunben lang, bis

es 3et^n ll!]r fdjiug Da nnirbe er munter, ftanb

auf, unb ich fat^ burÄs Sdjlüffcllod), mic er in

ber Stube t^in unb t]er ging. 3^t5*/ badjte idj,

muJ5 es fein, unb flopfte gan3 befdjeiben an bie

Stubentür —

"
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„Xla, unb \)a fam er I^eraiis? HTad? fcfjncll,

(Sottiteb!''

„Xltin, er fam ntd^t, fonbern es tpurbe auf

einmal piepfttll im gimmer. 3*^? ^^^^ ^^ß§ "^^dj

nid^t 3um beften l^aben, fonbern flopfte nod? ein*

mal unb rief burd?s Sd^Iüffellod]: ,(Snäbigcr ^err^

mad^en Sie gefäüigft auf. 2^ k^^^ fc^<'" Sefct^cn,

"öa^ Sie 3U i^aufe finb.' Da fam er bcnn aud?

unb riegelte bie Cur auf. ,€in fd^önes Kompli='

ment r>on meinem JTTeifter / fagte xdi, ,unb ba tpär'

bie ^edjnung. Sie mödjten fo gut fein unb enblid?

be3al^len.' 2Iber ^a fam id{ fd/ön an. ,Unt»erfdjämter

Sd/IingeH' fdjrie er unb mürbe frebsrot üor gorn,

,idi mill bid/ leieren, bie £eute im Sdjiaf ftören!

Den 2tugenbli(f mad/ft bu, ha% bu fortfommft, ober

id? merfe bid? bie S^reppe t^inunter!'"

Die Hätjmafd/inen (tobten unb bie fedjs Sc^nei^

bcrgefellen liegen ein bumpfes IHurren t^ören.

„tDeiter, (Soltliebl" befat^I f^err (Ecfart, unb

fein (Seftdjt nal^m einen brol^enben 2lusbrutf an.

„Va," ful^r ber i^el^rjunge fort, „fagte id?:

,^err (Sraf, bejal^Ien muffen Sie, 'i>a tjilft 3Ijnen

fein (5ott nidjt, unb 3ur (Treppe I^inunterroerfen

lägt ftdj unfereiner aud? nidjt; bas roollen mir

einmal fetten!'"
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Das JTturren ber (Sefeücn ging in ein bei»

fälliges (Semurmel über.

Der HTeifter nidtc 3uftimmenb mit bem Kopf.

„Unb n?as antmortete ber (5raf auf biefe

mannl^afte Hebe?"

(5ottIieb Fragte \\d} t^inter bem ®I^r unb fagte

fleinlaut: „(2t ^at midj bod? t^inuntergemorfen."

(Ein Scbrci ber (Entrüftung iönte von fed^s

Sc^neibergcfellenlippenpaaren.

J^err (Ecfart lie^ bie Sd^crc !lirrenb auf ben difd?

fallen unb rief ßornig: „Was? £^inuntergett)orfen

?

(Sottlicb, fprid? bie IPal^rl^cit, id^ rate es bir!"

„So mabr id) "öa ftcl]e/' [dimur (Sottlieb, „er

tjat mid? t^inuntergefd^miffen."

E^err (Erfart ladete ingrimmig.

„Xla, waxte bu ! — (Sottlieb, bu follft (Senug*

tuung ert^altcn. 3<^ ^^^ bem E^crrn (Srafen 3cigen>

mer idj bin. 2Pas man bem (Seringften ber

IHeinigen antut, bas l]at man mir angetan. —
i^aft bu eine Dede^ung bar>ongetragen, (Sottlicb,

eine lüunbe?"

(Sottlicb taftete anfid] t^erum.

„IPie mir fdjeint, t^abe id? t>a am (Ellenbogen

eine Beule."

„I7erunter mit ber ^adel (Seniere bic^ nic^t,
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(Sottiteb! Streife hen Bembärmel I|inauf ! Wa^t^

Ijafttg, ein blauer ^käl Übrigens, (5ottIicb, ein

menig roarmes tPaffer unb Seife fönnte bir nid/t

fd^aben. — Cufs we^, wenn man auf hen ^kä
bvMt?"

(5ottIieb mad^te ein leibenbcs (Seftdjt.

„^ürdjterlidj n)e{] inVs."

„Kommt einmal tjer/' wanhte ftd? ber Uteifter

an bie (SefcIIen. „f^ier, fel^t mir biefe 23eule anl"

Die (Sefellen he^utad^idm bie Derle^ung unb

meinten, bas fei ftarf.

„Beroege einmal hcn Htm, (Sottlieb l (Se*

brodjen ift nid^ts, aber ber Htm ift arbeitsunfät^ig,

bas ift !Iar. (5et^, (Sottlieb, bu braud]ft Ijeute nichts

3u tun, unb t^ier I^aft bu 3U)ei (Srof(^en; Ijole

bir aus ber 2Ipott^e!e 2Irnifa unb reibe ^en ^kd
bamit ein. — Diefe ITTi^l^anblung foU bem ^crrn

(Srafen teuer 3U [teilen fommen. 2^ madje fo=

fort bie gerid^tlid^e 2In3eige, unb il^r feib beugen."

Die (Sefellen erflärten fid/ bereit, Zeugnis ah^

3ulegen, unb ^err (Ecfart rerlie§ bas gimmer, um

fidj an3ufleiben. (£r mollte augenblirflid? ^en

Bürgermeifter, ber 3ugleid? poIi3eibireftor toax,

von bem (Sefd^el^enen in Kenninis fet3en.

3m Hattjaus mürbe f)err €c!art rom 2Imts^
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btener empfange», ber ttjiu fagtc, er muffe tp arten,

ber ^err Bürgermeifter fei, befdjäfttgt. Dienfleifrtg

öffnete er bas IPartC3tmtner unb präfentierte bem

llTeifter einen macfeligen Stul^I.

„€s iji ein ^frember ba," fagte ber 2Jmtsbiener,

„ber 5err Bürgermeifter konferieren mit il]m feit

einer 5tnnt>e."

f^err (Ecfart Iie§ fic^ nieber nnb tuartete, aber

es rerging eine Diertelftunbe um bie anbere; ber

^rembe fam nicf^t f^craus.

„IDie tt»äre es," fagte er enblid^ 3U bem ^Imts*

biener, „wenn Sie einmal nadjfät^en, id] t^abe

nicbt riel §eit 3U rcrlieren."

Dabei ftccfte er il^m etroas in bie ?(ani>. Der

^Imtsbicner ging in bas Sanftiffimum nnb gleid?

barauf erfdjicn ber Bürgermeifter felber in ber

geöffneten (Lür.

„2It^, f^err (Ecfart," fagte er, „fpa3ieren Sie

nur l^erein." •

Die beiben f^errcn waren gute ^t^annte pon

ber £^armonic t^cr.

„Hun, mas bringen Sie mir?" fragte ber

Dater ber Stobt

Der llleifter htad}te feine Sadje rör unb hat um

geridjtlidjes (£infd?reiten gegen ben (Srafen dfanaby.
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Der (frembe, ber ftd? bisfrct etmas 3urücfge3ogcn

Ijattc, hörte aufmcrffam 3U unb tred^felte bann mit

bem Bürgermetfter einen cerftänbnisinnigen Blicf

.

„Unb ift bie Summe gro§, bie 3I]nen ber (Sraf

fd^ulbet?" fragte ber Bürgermeifter.

„gmeiunbfünf3ig Caler, 3tDan3ig Silbergrofdjen

laut mel^rmals überfanbter Hed^nung."

„Xlün/' fagte ber Bürgermeifter mitleibtg

läd^elnb, „id^ ^offe, bas f^aus J^einrid? (£äaxt

u)irb ben Derluft r)erfd^mer3en fönnen."

„01^0 1" mad^te ber IHeifter unb ri§ bie Ztugen

auf. „Stellen bie Sadjen fo?"

„2lhtx tröften Sie ftd?, Derel^rtefter/' fut^r ber

Bürgermcifter fort, „Sie finb nidjt ber ein3ige,

ber 3u Sdiaöen fommt. Diefer f^crr t^ier
—

"

„3ft am €nbe audj ein (Släubigcr bes (5rafcn?"

fragte ber Sd^neibermeifter unb blicfte t)en ^xembtn

an, bcffen fleine graue 2Iugen freunblid^ 3n)inferten.

„3<i? I?abe allerbings mit bem (Srafcn eine

üeine Hed^nung ins reine 3U bringen/' fagte er,

„unb I^abe eben besl^alb ^en ^errn Bürgermeifter

um feinen Beiftanb erfud^t."

„Hein, was man nid^t alles erlebtl" fpradj

f?err €c!art. „Unb ber HTenfdj roill ein Hitter^

gut faufenl"

285



Der Bürgermctfter iinb ber ^rembc fallen fid?

lädjelnb an, unb erftercr fprad^ nad? einigem Über*

legen: „IPir beabficbtigten foeben bem5errn (Srafen

einen Sefud^ 3U madjcn. Da Sic, (Erfart, gleidj*

falls 2^teTce^e an bem £)errn nel^mcn, fo märe

CS 3t?nß" üieücid]t ermünfd^t, uns begleiten 3U

fönnen?"

„(Scn)i§, rocnn Sic erlauben."

„2lIfo gelten mir/' fagtc ber Bürgermeiftcr,

unb bie brei ITTänner rcrlie§cn bas Hatt^aus.

^Hs fic an bcrZToI^nung bes (Srafen anlangten,

fam it^nen ein Stabtfolbat entgegen, ber [einem

<If]ef eine geheime ITTcIbung marfjte.

„2It^a, ber Dogel ift ausgeflogen?" fragte £7crr

(Hefart.

„(Hr he^n'i>et fid) im Baus bes Kan3letrats

(Engelmann," wax bie 2Introort. „Begeben n?if

uns bal|in. Die Sadjc bulbct Feinen ^luffdjub,

unb ber Rerr Kan3lcirat ift ein riel 3U t^öflidicr

lUann, um uns bie fleine Störung übel3unctjmen."

X

(5raf Cfanaby fafj neben ber Kan3leirätin auf

bem Sofa. Die Dame I^ielt einen geöffneten Brief

in ber Vian'i) unb fat^ nad^benflid? ror fid^ l]in.
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„eitles in allem genommen/' begann ber (5raf,

Meint HTarte rut^tger gemorben 3U fein. Bauen

mir auf bie gufunft. Da§ bas liebe Kinb nodi

3uu)eilen an jenen ITTenfd/en benft, finbe id? be^

grciflic^, \a, xd^ mu§ aufrid^tig geftet^en, lia^ fie

burc^ itjre allcrbings etmas romantjafte Creue in

meiner 2ld?tung njomöglidj nod? gefiiegen ift. Die

§eit überminbet alles; id? I^ege bie fefte Über==

Seugung, ITTarie roirb balb 3ur €inftd?t fommen,

^a% Sie, gnäbige ^xau, nur bas lDoI|I 3t|res

Kinbes im 2Iuge I^atten, als Sie gegen bie Per==

binbung mit jenem rollen, leibenfrfjaftlidjen ITTen^

\dien (Einfpradje erl^oben. Unb bann, wenn bie

IDunbe üernarbt ift, mirb es meine Sad^e fein,

bie Heigung ber jungen Dame 3U gemtnnen unb

fie burd? ein freubenreid^es 'iehen für bie trübe

§eit, bie fie je^t burd^Iebt, 3U entfd^äbigen."

„Das gebe ber f^immel!" feuf3te bieKan3leirätin.

„Die nötigen Sdjritte von meiner Seite finb

bereits getan/' futjr ber (5raf fort. „(£s f^at groge

0pfer erforbert, um bie (Einwilligung meiner ^a^

milie 3U erlangen, aber für ben preis 3t^rer lieb*

rei3enben Codjter ift fein 0pfer 3U gro§."

„3tjre ^amilie milligt ein?" rief bie Kan3lei^

rätin in freubiger Übcrrafdjung.
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Der (Sraf neigte beftätigenb bas ^anpt.

„Sie eripätjnten geiüiffer (Dpfer, bic Sie bringen

mußten —

"

„Bitte, gnäbige ^tan, fpredjen wk nidjt ireiter

barübcr, es iji gefd)ct|en."

,,€bler HTannl" rief bie Kan5leirätin mit €m^

pl^afe. „3<^/ ^^^ iperben mein Kinb glücflidj

madjcn. Der Bimmel fegnc Sie, mein Sol^n."

Der (5raf Hi^^tc bie Banb feiner ^nÜinftigen

Stbanegermutter, unb bicfer fcbicn es, als 3erbrücfe

bcr lllagyar eine ^äi^re im ^Inge. ITTit rocltmänni-

fcber (Scmanbtbeit ging ber (Sraf aus bcm (Ion

fcbroicgerföhnlicbcr Kül)ning in ^cn Icidjten ber

Konrcrfation über.

„^Ipropos, gnäbige ,frau, Sic Feniicn bas Kitter*

gut Königsbrnnn?"

Die Kan3lcirätin borcbte auf.

„(£s ij^ eine fcböne ^efitjung, foriel id> we'x^.

3* tjabe bas (Sut ror einigen 3^^^^^^" gefet^cn,

aüerbings nur flüchtig."

„2IIfo CS gefällt 3hncji? Das freut micb."

„Sollte ficf? bas (5txi\d)t bcftätigen, melcbes

Sie als ^en 3ufünftigcn Beftt5er ron Königsbrunn

nennt?"

„3d? I^abc allerbings bie 2Ibfid?t, es 3U faufen.
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Portrefflidjcr Boben, btc (Sebäube gut im Staub,

andi IPalbung ift anfet^nlicb."

„Zllfo barf man gratulieren?"

„TXod) nidjt, gnäbige ^frau, es ift eine t)er3ögc*

rang entftanbcn, eine fel^r ärgerlidje Der5Ögerung."

„2tlj, um n?as I^anbelt es fid?, n^enn man

fragen barf?"

„€s ift lädierlidj/' fagte ber (Sraf unmutig.

„ITTan verlangt bie augenblicflidje gal]lung bes

3cl^nten (Teils pom Kauffdjilling, ble £appalie r»on

fec^staufenb Qlalcrn, unb in meiner Kaffe befinben

fid? augenbli(flidj nur 3ir!a 3a)eitaufenb daler. 3^?

Ijabe 3mar fofort an meinen Banfier in peft ge-

fdjrieben, aber bis bas (Selb anfommt, fann eine

IPodje rcrgel]en unb bas (Sut unterbcffen einen

anbcrn Käufer ftnben. Der Banfier S'ühexlöw,

fagt man, ):iahe gro§e £uft 5U ber Befi^ung, unb

fo ift es leidjt möglid^, 'öa'^ mir biefelbe entgel^t."

„2tber, teurer <5ta\," fagte bie Kan3leirätin,

„marum manbten Sie fid^ nidjt an 3^re ^reunbe?

(£s u)äre ja jammerfdjabe , wenn bas (Sut einer

foldjcn Kleinigfeit iregen in anbere ^änt>e fallen

follte. 3<^ mürbe midi glücflid? fdjä^cn, oenn

Sie bie fel^Ienbe Summe ron mir —

"

Baum b ad?, 2lus ber 3"9e"^3^'* 19
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Der (Sraf tucl^rte mit hexöen ?i'dn'i>tn ah.

„Wo benfcn Sie t^iti
,
gnäbige ^raul Sic madjen

mid? erröten; erfparen Sie mir bie Demütigung —

"

„2Iber, mein (Sott/' fiel bie Dame erregt ein,

„iDas für IDorte braudjen Sie? — Demütigung?

?iat bie HTutter bes Kinbes, meld^es Sie lieben,

nid^t bas "Eedit, min, bie Derpflidjtung, 3^"^"

mit IRat unb <Lat bei3uftel|en? ßerr (Sraf, id?

rerlangc als erften Bcmeis Zk^^^ mat^rcn ^reunb'

fd^aft für mid? unb mein ^aus, ^a\^ Sie meine

Dermittlung nidjt von ber ?(an'i> meifen. — Keine

tüiberrebe/' ful^r fic fort, als fie fai^, ^af^ ber

(Sraf nod? einen (Einroanb mad^en moüte, „mie

üiel mar es? Diertaufenb? (Sebulben Sie fid^

nur einen 2lugenblicf, idj I]oIc bas (Selb fofort.

(Es jtnb 3n>ar Obligationen, aber fte ftetjcn al pari

unb finb fo gut mie flingenbe HTünse."

„2Iber, gnäbige ^rau — "

Sie Ijörte il^n nidjt mel^r, K)cnn fie mar bereits

aus bem ^immcr geraufdjt

Der UTagyar atmete tief auf, ^ann marf er einen

Blicf in "öen Spiegel, bretjte feinen Bart unb lädjelte.

Da ging leife bie (Tür auf, unb als fid? ber

(Sraf nad^ bem (Seräufd? ummanbte, fal^ er fid?

brei IHännern gegenüber. Der etfte mar ber
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Bürgcrmeiftcr von £^arfclburg, ben ^rociim fanntc

er nid/t, ber britte, ber rul|tg am (Eingang [teilen

blieb, wav bcr Sd^neibßrmeifter (£cfart. Der 23ürgcr=«

mcifter unb fein Begleiter cerbeugten ftdj, unb

crftercr fagte au^erorbentlid? l^öflidj: „Sie iperben

entfdjulbigen, £^err (Sraf, bag mir Sie t^icr auf^

fud^en, allein eine 2tngclegenl^cit, bie !cinen 2luf=

fdjub bulbet unb für Sie felbft t>on großer IDidjtig-

feit ift, fül^rt uns 3U ^^nm."

Der (Sraf mar etmas bla§ gemorben, "öod]

üerlor er nid^ts von feiner ^altmtg, unb inbem

er mit bem Ringer auf "öen Sdjncibermeifter mies,

fagte er lädjelnb: „0I^ne gmeifel t^anbclt es fid)

um bie ^orberung biefcs ^errn ha. 3'i? gßftef^c,

t>a% idl t^eute morgen in einer 2lufmallung "öen

2Ibgefanbtcn bes ßerrn (2c!art etmas barfd^ 3U-

red^tgemiefcn ^ahe, aber idj glaube hod^ faum,

ha^ biefer Porfall Sie bcred^tigt, in fo fompro*

mittierenber tüeife gegen mid? ein3ufd]reiten. 2Iuf

(Et|renmort, idj mcrbe bem £7errn bort nod? tjeutc

üöllige (Senugtuung geben; aber nun, meine f)erren^

bitte idl bringenb, fidj entfernen 3U mollen, nid^t

um meinetmillen, fonbern aus Hücffidjt für bie

Dame bes f^aufes, bereu (Saft id^ bin. 3<i? 3^^^

nod^mals mein IPort als (gbelmann —

"
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„Brdüo, Spinbler!" fagte ber unbcfanntc ^crr

ladjcnb. „2k^ kciht €urf? nortrefflid? tu biß(Srafcn*

rolle cingefpicit. 2tber jc^t lagt's gut fein unb

fommt mit; voit wollen alles 2luffel^en üermeiben."

Beim ZTamen Spinbier ful^r ber (Sraf auf, als

ob itjn ein Sforpion geftodjen ):iätte. <Eine fatale

Bläffe legte ftdj auf fein (5efidjt, unb feine £ippen

3itterten. Dann aber fa^te er fxdq, lad/te I^ell auf

unb rief mit greulid^em (Salgenl^umor: „ f^abt itjr

midf enblid? tt)iebcr? Zla, biesmal I^abMci^'s eud?

fdjroer gemadjt."

„Dafür toerben mir €ud^ aud^ beflo länger be-

tjalten/' fagte ber frembe poIi3eibeamte mol^lmollenb.

^err (Ecfart ftanb ftumm unb flarr wk ein

ITTarmorbilb.

„E^ier, ßerr (Sraf/' ertönte bie Stimme ber

eintretenben Kan3leirätin, „Ijier ftnb
—

"

Sie blieb, als fie bie (Sruppe fatj, überrafdjt

in ber Sür ftet>en unb Iie§ bie f7anb finfen, roeld^e

bie Obligationen t^iclt.

„(Suten IHorgen, ^rau Kan3lcirätin," fagte ber

Bürgermeifter. „(Sntfd^ulbigen Sie unfcr (Ein-

bringen ; VDix fudjtcn bicfen f^errn l]ier unb n?erben

it^tt mit uns net^men —

"

„2lber, mein (Sott, mas f^at benn bas 3U be-
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beuten? (Erflären Sie mir, F^crr (5raf — tttoa

ein Duell — aiia/' unterbradj fte fid/, ba fie je^t

erfl ben Sd^ncibermeifter erblicfte, „ol^ne ^tt^^tf^I

eine 3^^^^"i9ß <^ß5 £7errn (Ecfart —

"

Der Sürgermeifter macljte eine cerneinenbe Be=

mcgung unb fagtc emft: „^rauKan3leirätin, banfen

Sie ber t)orfef|ung, bie Sie redjt3eitig aus ben ^än^

t>en eines gefät|rlidjen Sdjroinblers gerettet ^at —

"

Die Kan3leirätin fdjrie auf.

„(5eredjter J^immel! (£in (Sraf — ein Sd^ioinb-

Icr! Hein, nein, bas ift ein 3rttum!'

„Dicfer JTtenfdj/' ful^r ber Bürgermeifter fort,

„ift ein met^rfadj beftrafter Betrüger, ber fic^ feit

3mei 3^^ren bem 2lrm ber poIi3ei immer auf bie

fd^Iaueftc lüeife ent3iel|t. (Er ift ebenfotrenig ber

ungarifdje (Sraf 3ftt)an von Cfanaby, als ber

IDeinf^änbler Stern!opf ober ber Leutnant üon Stein

ober ber polnifd^e Emigrant Sapiel^a, unter meldten

(Titeln er anbermärts gefd^n?inbelt \\at. Sein eigent==

lid^er ZTame unb Stanh —"

„£ouis Spinbier, Sdjneibergefelle aus H.," fiel

ber pfeubograf ein, inbem er fid? I^öt^nifd? cor ber

Kan3leirätin üerbeugte.

„(2in Sd^neibergefeü!" fdjrie entfe^t bie Dame
unb fanf ot^nmäd^tig in bie 2trme bes J^erm (£(fart.
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XI

Der Dorl^ang t^ebt ftdj iiod? einmal, bcr le^te

HU beginnt.

Unfere Sdnicibergcfd?idjtc ift ein £uftfpiel, unb

roic ein £uftfpicl enbigcn muj^, meif, jebcrmann.

Das publicum mirb unrul^ig, fud/t nadi UTantel

unb But unb fielet nad) ber Ut^r. Vie 5d]au=»

fpielcr muffen it|ie £untjen anftrengen, bamit bic

guten unb fdiledjten IPit^e, mit bcnen bic letzten

53enen aufgeputzt finb, nid]t röUig ungel^ört blei*

hen\ fic fetten bic llngebulb bes publifums unb

t^arren felbft fehnfüditig auf bas letzte KIingel3eidjcn.

IDcnn bcr Hcgiffcur plöt^lidi ror bie Rampen

träte unb nadi bcn üblidjen brci Derbeugungen

fprädie: „^odjgect^rte ^Inmcfcnbc! (Sel]cn Sie

nad? f^aufc unb glauben Sie ber Perftd^erung

meinerfeits, K>a\^ bie !£icbcnbcn einanber friegen/'

fo iDÜrbc bas gemif^ mandjcm ermünfdjt, aber

bod] ein menig- geroagt fein.

Wir magen es. IPir troffen uns bcn Dan!

bes mot^Igcneigtcn £efers 3U rcrbicnen, wenn trir

es it]m überlaffcn, bic gcr!nirfdjung ber Kan3lei'

rätin, ben (Triumplj bes IlTeifter €ffart, bie burd?

'^^n Sfanbal herDorgcbradjte 2ütfregung ber f^arfel^
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burger, btc Derföt^nung ber feinblid^en J^äufcr ün'i>

bic Bereinigung ber £iebenbcn ftrfj felbft aus3umalcn.

Uns bleibt nur menig I^in3U3ufügen.

Die gebemütigte Kan3lcirätin üerlie§ t>ierunb==

3ti?an3ig Stun'öen nad? Der!]aftung bes Scfjroinblers

bic Sta'öt, um il^re 9Iodjter 3U befudjen, unb feierte

erft itn ,früt^jaf)r mit berfelben 3urücf. Das Per^

t^ältnis 3n>ifdjen ITTarie unb bem Doftor liatte burd^

eine lebt^afte Korre[ponben3, bie von fetten beiber

(Eltcrnpaare fttüfd/meigcnb gutgcl|ei§en rourbe, neue

Befcftigung ert^alten, unb nad^bem bie Kan3lei'

rätin, beren 5tol3 röllig gebrod/en mar, auf bie

Bcbingung bes ftarrföpftgen Sdjneibermeifters ein==

gel^enb, t)cn erften Sdjritt 3ur Derföl^nung getan

I^attc, ftanb ber Derbinbung ber jungen £eute

nid^ts mel^r im tUege.

Die Dermät^Iung mürbe im ^familienfreis ge*

feiert. 2lls man fid^ 3U Cifd] fetjte, fiel ein foft*

barer Cafelauffa^ r>on Silber, bas f^odj3eits*

gefd^enf bes ^errn €cfart fenior, allen in bie

2Iugen. Das Kunftroerf ftellte einen mit XPein

umranften Baumftamm bar, an meldjem ein Riegen*

boc! emporfletterte.

ITad^ ber f^odj3eit trat bas junge paar eine

Heife nadf 3talien an, unb beim Beftd^tigen ber
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2lTtttfcn madjte ber Doftor 3U feiner (Senugtuung

bte ^emer!ung, t>a\] fein Hnterridjt gute ^rüd^te

getragen liahc.

Per Sdjneibergefell £01115 Spinbier lüurbe nadj

überftanbencr Straf3cit per Sdjub in feine ^eimat

erpebiert. Berr (Hefart t^atte fid? eine Zeitlang

mit bem (Sebanfen getragen, tm (Ergrafen nad^

feiner €ntlaffung aus bem ^udjtl^aufe in feine

IPerfftatt auf3unel^men, um it^n momöglidj 3U einem

nü^Iidjen (Blieb ber (Scfeüfd^aft 3U er3iet^en, bodj

gab er biefen plan auf bie Dorftellungen feiner

2Inget^örigen micber auf unb begnügte fidj bamit,

it^m einen gel^rpfennig unb üicle gute (Ermal^nungcn

mit auf 'öcn Weg, 3U geben.

Der Po!tor (£c!art erhielt balb nad? feiner Der-

l^etratung einen ct^renrollen Huf an eine Unis

rerfität, bem er natürli* j^olge leiftete. Dort mir^t

er feit einigen 3^I?i^(^" ^^^ profeffor ber 2Ird?äo*

logie, unb nennt man ber Beften ZTamen, nennt

man t^en feinen audj.

IDenn J^err Beinridj (Ecfart feine jät^rlidje Kunft*

reife mad/t, um bie neueften llToben 3U ftubiercn,

fo fdjeut er t>en Ummeg nidjt unb feiert auf ein

paar (Tage bei feinem Sol^n ein. Dann reran«-

ftaltet biefer ein großes Diner, mobei ^err (Ec!art
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Vaicv obett ^w'x^dien bem Hc!tor magtiifihts iinb

bcm Ddan ber pl^ilofopt^ifd^en ^afultät fi^t uitb

von all ben geleierten f^errcn mit f^odjadjtuncj unb

gurorfornmenl^eit bel^anbelt mirb.

Die beiben IHütter aber tperben biird? eitt mit

groger Hegelmägtgfeit micberfel^rcnbes, freubiges

^amilicnereignis aüjäf^rlidj ceranlagt, it^re Kinber

auf ein paar IPodjen 5U befudjen, unb ber ^err

Kan3leirat fommt 3U ber (Taufe nad^.

Das le^te Vflal begleitete Hlar feinen Dater

unb t|ielt einen üeincn, bicfen 3ungen mit grofjer

IPürbe über bas a:aufbec!en. XTTar ift je^t ein

t^od? aufgefdjoffener primaner, ber fid] bereits alle

adjt Cage rafieren mu§. (Er mirb bemnädjft fein

2Ibiturientenejamen mad^en, um pt^ilologie 5U

ftubieren. Sein bidjterifdjes Zahnt, beffen erfte

Blüte bas §iegenboc!lieb gewefen, l\at fidj ebleren

Stoffen 3ugen)anbt. (Er l^at metjrere (D^^n aus

bem ^oras gans leiblid? überfe^t, audj t)erfd?iebene

^rüt^lings' unb IPanberlieber gebid^tet, unb ob^

fdjon ber perblenbete Hebafteur bes illuftrierten

rr»od)enbIattes biefelben für „nidjt bruc!reif" er-

flärte unb bem papierforb übermittelte, fo btdjtet

ITTaj bennod? mutig barauf los, benn er mei§, "^a^

Der!ennung bas £os ber größten (Senies ift.
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Der £)err Kansicirat (Engelmann ift 0ber*

fanjlcirat geiüorben. Detonert ift er nocf? ntd^t,

aber fidleren Had^rtd^ten 3ur (Jolgc fann tl^m bas

t)erbienflfreu3 ntdjl met^r entgelten, papparbctten

mad^t er 3ur großen ^reube feiner (5emat^Iin nidjt

met^r, ha er eine anbcrc Befdjäftigung gefunben

Ijat. (2r 5Üditet nämlid? Seibcnroürtner unb I^at

3U biefem Belauf feinen gan3en (Sarten ntit UlauU

bcerbäunien bepf(an3t.

2Hit Rerrn f^einrid? €c!art I^at er übrigens

bod^ nod} ^rüberfdjaft gemadjt, ol^ne baJ5 bie 0ber^

fan3leirätin (£infpradic erl^oben Ijätte. Denn Viext

(E(fart ift jet^t nid/t metjr blojß Sdjneibcrmcifter,

fonbern aud? Stabtrat.

(Er foUte fogar als ^tbgeorbneter in hin 'ianh^

tag gewäl^It werben, aber feitbem ber präfibent

3ot]nfon ^ias!o gemadjt }:iat, finb il^m ^o'eifel

über bie politifdje Befat^igung ber 5djneiber3unft

aufgefticgen, uub er }:iat bie Wcilil abgelel^nt mit

hen Woxten, ex vooiic lieber unter hcn Sdjncibern

ber erfte, als unter htn Sanbtagsabgeorbneten ber

3mcite fein.
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Menn man com ITTarftpIa^ bcr Siaöt ^acfel;

bürg nad^ bem Sdjmabentor gelangen

Jüill, fo mu§ man burd? bcn fogenannten gtcingcr

gelten. (Es ift bies eine enge, irtnfelige (Saffe, bte

aber tt^rer alten, mit Bogentürejt, €r!ern unb

allerlei Sdjnörfelroer! nerfel^enen (5iebeII^äufer

Ijalber einen gar nid^t ungünftigen (Einbru(f mac^t.

2Im (Ertbe bes groingers, na^e bei bem fd^önen,

von einem refpefteinflö^enben S^urm überragten

Sd^mabentor, fielet ein großes, aber niebriges (5e^

bäube. Ifät^renb bie Xt)änbe ber Hadjbarf^äufer

meiftens aus ^fac^merf beflel|en, ift biefes burd^aus

maffit», aud? entbeljrt es ber ardjiteftonifd^en Der-

3ierungen, ipeldje im ^roinger allentl^alben an==

gebrad^t finb, fo "öa^ es ftnfter, beinatje untjeim^

lidj ausfielet. Der einjige Sd^mucf, roeldjen il^m

ber €rbauer rerlietjen t^at, ift ein über ber Corfat^rt

beftnblidjes, aus Stein gemeißeltes unb rergolbetes

Beil. Daljer fütjrt bas alte ^aus ben ZTamen „bas

golbene £^acfmejfer".
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Der geneigte £efer fd^aubert unb meint: bas

roirb eine Sd^arfrid^tergefd^id/te mie bie von ^info

bem ^reüned^t.

Hein, geneigter £e[er, was von 5U ersät^Ien

traben, ift eine gang I^armlofe (5efd?idjte, bie man

nod? Ztbenbs cor bem (Sinfd/Iafen lefen fann, ol^ne

böfe (Träume befürdjten 3U muffen, unb wenn fte,

was mir einmal nidjt rcrmeiben fönnen, einen

Beigefd/macf von Blut ^at, fo rüt|rt berfelbe nur

von bem Blut jener nü^Iidjcn, grunjenben (Se^

fdjöpfe I^er, von ^emn foeben ein von Cobcs*

aljnungen burdjfd^auertes I]äuflein feinen €in3ug

in ^cn ^of bes fteinernen ßaufes I^ält. £eidjt

fönnten mir bie (Selegenl^eit benü^en, um in bas

3nnere 3U gelangen; t)a mir aber augenblicflid^

nidjts barin 3U fu(^en I^aben, fo mollen mir lieber

unferc 2Iufmcr!fam!eit nodj ein paar 2lugenblicfe

ber 2lu§enfeite bes £^aufes mibmen; es gibt ^a

nod^ etmas anberes 3U fetten als bas golbene ?iad'

mcjfcr, bem ^a^ (Scbäube feinen ZTamen cerbanft.

Über bem lDai^r3eid)en beftnbet fid? nämlid^ ein

großes Sd^ilb, beffen (Solbbudjftabcn meittjin leud?*

tcn. ^uoberft prangt bas fauber gemalte CanbeS"

mappen, barunter fteljt in fd/ön gefdjmungenen

5d^rift3Ügen;
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„^ürftlid? fd/e fjofmurftfabrif.

^acfclburg. Derona.

£eberedjt Bledjfd^micb unb

Carlo Vken^x."

Unb btefe IDorte umgeben in fymmetrifdjer 2In^

orbnung ad^t foloffale preismcbatllen.

Die fdjimmernbe HeHame auf ber gefd/ii)är3ten

irtauer bes etjrmürbigen f^aufes nimmt fid? aus

wie ein golbenes Binofel auf ber Hafc eines ge*

Ijarnifd^ten Hitters, aber bem Cf^cf ber tPurft^

fabri! unb ben ^acfelburger Stabtfinbern gefällt

bas Sc^ilb ausnel^menb gut unb anbere £eute

get^t's nidjts an.

llndi wh mürben uns feine Bemerfung über

basfelbe erlaubt I^aben, wenn es nid/t in Bc
3ieljung ftänbe 3U ber fleinen (Sefdjid^te, bie mir

er3äl^len mollen.

Um ber ©rbnung gemäf mit bem 2lnfang ber*

felben 3U beginnen, muffen mir unt einige 3al^re

3urü(fgel|en. Damals trug bas f]aus über bem

golbenen f^acfmeffer nur eine befdjeibene fdjmar3e

(Eafel, auf meldjer mit meiner Ölfarbe gefd^rieben

ftanb:

„£cbered?t Bledjfd^mieb, UTe^germeifler."

2lber aud? fdjon in jenen Cagen mürben bie
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aus bem „£)ac!mcffcr" I^crDorgctjcnbcn IPürfte

nadi allen Ktd^tungcn bcr IDtnbrofe tjin cjporttcrt

unb ber Harne „Sled^fd^tmeb" I^atte bamals tpic

tjeutc einen guten Klang, foipett bte beutfc^e gunge

fd^medft unb nodj etmas iDciter.

fjerr iSeberedjt BIedjfd?mteb rvax ein gan3cr

BTann, gefunb an Körper unb (5eift. Sein (Se*

fd^äft mar, n)ie gefagt, blüt^enb, unb roenn fein

Vermögen audj nirfjt fo hehcuten^) mar, mie man

glaubte (man nannte il|n nämlid? einen IHillionär),

fo mar er immert^in ber It'oI^It^abenbftcn einer in

Staöt iin'ö 'iäntxben.

Von einem mirflid^en Unglücf mar l7crr Blcdj^

fd/mieb mätjrenb ber fünf3ig S^ebensjal^re , bie er

auf bcn breiten Sd^ultcrn trug, nur ein ein3iges

UTal betroffen -morben. Das mar bamals, als

feine ^frau in ber Blüte ber 3at|re ftarb.

^IIs llnglüif mollte er anfangs audi hen Um»'

ftanb betmditen, bajj fein ein3igcr Sot^n feine £uft

be3eigte, bas 17Te^gerI^anbmcrf 3U erlernen. €s

ging Iiart I^cr 3mifdien Dater unb 5oI]ft, unb erft

als fid? gemidjtige p'erfönlid^fcitcn ins ITlittel

fd/Iugen, gab erfterer 3U, baf^ fein Sol^n bas

(Symnafium befudjte unb fpätcr 21Tebi3in ftubierte.

Der junge Bled^fd^mieb mürbe aber mäfjrenb feiner
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5tubicn3Ctt 3teinltd] Fnapp gcf|alten unb eine röüige

^lusföf^nung 3tüifdjeii Dater unb Sol^n trat erft i)ann

ein, als Iet3terer bei feiner promotton bie CErirfjinen

3um (Segenftanb feiner Differtatton mad^te. Das

fdilug ins i^anbmerf ein unb ber 2llte fagte q,c^

rüt|rt: „HTein Sol^n, ber Do!tor, ift ein gan3er

Kerl; ber 2IpfeI fällt nidjt tpeit rom Stamm."

Da§ fid? ber IHeifter bamals ein IHifroffop

anfdjaffte unb ftd? üon feinem Sol^n im (Sebrauc^

besfelben untermeifen lie§, ermäl^nen vo'iv nur

nebenl^er. So l^atte benn bas, -mas er als ein

(familienunglütf angefet^en \\atte, einen günftigcn

Zlusgang genommen unb Sledjfdjmiebs Gebens»

l^immel rvax mieber ujolfenlos.

Da 30g es nod? einmal geroitterbunfel I^erauf.

3ti I^acfelburg taud^tc nämlidj plöt5lid? ein üer^

loren gegangenes Sd^af mieber auf. (Es voav bies

ein HTetifd?, ber in feiner 3ugenb ein dunid^tgut

geroefen, bann nadi 2Imerifa ausgemanbert unb

üerfdjollen n?ar. IPie ber rerlorene Sol^n im

(Sleidjnis, l^atte er feine Cage unter bcm Borften*

üieh, unb 3n?ar in Cincinnati, 3ugcbrad;t, jebod?

!el|rte er nidjt mit bem Bettelfacf, fonbern mit

einem fdjmeren (5elbfacf unb guten 2Dedjfcln in

Baumbarfj, 2lus ber 3"9e"^3P't '0
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feine f^eimat ^nxM. £]ter grüiibctc er ctncSc^ifemc^

me^gerei, bte er 3ur CErtnnerung an bte 5tai>t, wo

er 3U Dcrmögcn gefominen wav, „^nx Stabt €tn*

ciiinati" nannte.

Einfangs ladjte ber Befit5er bes „i^acfmcffers"

über hen 5d?u?inbler, tüic er bcn tjlmcrifancr

nannte; als aber biefcr, ban! gcfdjicftcr Heüamcn,

3n einem gcfäl]rüd]cn KoiiFurrentcn mnrbc, ba

ladete Vicxx £ebcred^t ^ledjfdjniicb nid^t nicl^r, fon==

bern rumorte in feinem (Sefdjäft herum, baf5 ilint

jebcrmann gern aus bem IDeg ging.

€5 muffte etroas gefdjehen, bas „Bacfmeffer"

muffte ctmas llngemöf^nlidjes, etmas (Srojjes.Iciftcn,

foiift niar es rorbei mit feinem Kenommec. Das

ftanb feft, aber über bie 3U ergrcifeiiben llTan*

regeln wax ber lUeifter nod) im unflaron.

inifjmutig fag er eines Dormittags in feiner

Sd^rcibftube (I]cute l^eif^t fic Kontor) unb I^ielt in

^en l7änben bie neucfte ZTummer bes „5ac!elburgcr

(Tageblatts", in meldjerein in t|od)tönenbcn pf^rafen

abgefaf3tes (Hiiigcfenbet über bie ll"Cet5gerci 3ur

„Sta'bt Cincinnati" ftanb. Hut ingrimmigem

Säd^elrt las er bie übertriebenen £obfpvüd;te unb

je meitcr er las, befto ftnftcrcr mürbe fein V^Wd.

2ns er aber an hcn Sdjlufj Fam, mo ber (Einfcnber
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bcl^auptctc, 'i>a\^ jcbcr, bcr [einen Bebarf an

Sdjmcinefleifdjirareit aus einem anbcrn (Sefd^äft

als aus ber „Stabt dincinnati" cntnel^me, einen

fnbtilen Selbftmorb begef^e, ba mav es jn (Hnbe

mit ber (5ebulb bcs £efcrs.

„<Iöb, (Teufel unb Blutmurft!" fd^rie er auf

unb babet fiel feine ^fauft fo fdjmer auf bcn (Eifdj

niebcr, ba^ bas S^intcnfaf^ in bebenflidjes 5din>an!en

geriet. „Unb bas magt biefes fonft fo anftänbige

Blatt 3u bntc!en? Sdimad) unb 5d?anbe über

bicfe geitungsfdjreiberl 2lber idj tpill —

"

3a, ^a lag ehcn bcr I]afe im Pfeffer; trenn

f]crr £ebcredjt Blcd^fdjmieb nur geipu^t I^ätte, was

er molltel

€r crf]ob ftdi feuf3enb unb öffnete einen fleinen

(Scibfdjranf , in mcldjem fid? mef]rerc ecfige, mit

rcrfd]iebcnfarbigen ^lüffigfeiten gefüllte ^lafdjcn

befanbcn. „lUadjolber" ftanb auf bcrjenigen, aus

lücldjer er ftd^ ein fleines (5(as, einen fogenannten

Stummel, nollgof,, ein erprobtes Hiittel gegen bcs

^Irgers fdiäblidje (Einfüiffc auf DTilj unb £cber.

Balb befänftigt üerlie§ bcr lllcifter feine Sdjreib^

ftube unb ging in bas IHaga^in, u'o bte ge^

räud^crten
^fIeifd]tt»aren aufgefpeid]ert marcu. Beim

3lnblic!bcr aalglatten gcrt)elatu)ürfte, bie nnc (Tropf*
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jicine üoii bcr Dccfe nicbcrl^ingen, tiatjm bas runbc

2lntlt^ bcs IHcifters tüiebcr feinen getpöl]nlid?en,

mcnfd)cnfrcunbltd/en 2lusbruc! an. (2r nat^m eine

Hiefenmurft in bic Bßn'i), berod? fic unb fprarfj

für fidj: „So etiras befommt man 'bodi nur im

,goIbencn 5ac!meffer'." lüciter fdiritt er, ftol3 tüie

ein ^clbl^crr, bcr ein fieggetDoI^ntcs (£IiteForps

muftert, bis er bei einer gro^^en, mit geräudjerten

ZPürften rcrfdjicbcncr (5attung gefüllten "Kiftc an^

gelangt oar. gwei junge £eutc roarcn im Be*

griff, biefclbc il^res 3"I^^^t5 3U entleeren.

Der IHeiftcr nat^m ein braunes IDurftungetüm

auf unb betradjtetc es mit einer gcmiffen 2Inbadjt.

(Es mar eine ed^te Dcronefer Salami.

„Spitzbuben, biefc Z^aWenexl" fagte er bann

un'ö Tiicftc mit bem Kopf. „Unfereiner rerftcl^t

bod^ audj fein UTetier, aber eine rid^tige Salami

3U ftanbe 3U bringen, bie eine geübte ^unge von

einer Deroncfer nid^t unterfdjeiben iann, bas gct^t

über unferc Kräfte. IPurft aus Pcrona — (Seigen

aus Cremona — barin liegt il^re ^orte."

„3d? \icihe einmal gehört," bemcrftc altflug

ber eine ber jungen ITiänncr, u)eld|e bie Kiftc aus*

parften, „bie 3taliener i'dicn (Efclflcifd? in bic

Salami."
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„Das bct^auptet man," nicftc E^crr BIed?fd?miet),

„aber irfj liahc, um bcr Sadje auf bcn (5runb 3U

fommcn, eine Pcronefer Salami mit meinem 5o{|n,

bem Do!tor, djemifdj unh mifro[!opi[d/ unterfudjt—
21nalvfe I^eißt man bas — unb nidjts bergicidjen

gcfunben."

Die beiben (Beihilfen I^ielten in it^rer 2lrbeit

inne unb blicften mit (Et^rerbictung 3U il^rem

ÜTcifter empor.

„lUot^cr mag benn mof^l bcr Ziame Sa'ami

!ommcn?" fragte ber eine mieber.

„2lud) barüber/' rerfe^te f^ecr Blecfjfcbmicb,

„bin id] im ftanb, eud? 3u belet^ren. Um aber

bcr IPafjrt^eit bie (Et^re 3U geben, mu§ id? geftel^en,

^a^ tdj CS nidjt infolge eigener Unterfudjung voci%.

Vox ein paar 3^^^^^"/ ^^^ '"^i" Sot^n, ber DoFtor

BIed?fd?micb , ber, mk it^r tt>i§t, ein lüerf über

bie (Tridjincn gefdjrieben liai, nod? flubierte, ^ahc

idj it]n einmal auf ber UniDcrfität bcfudjt. Bei

biefer 6elegenl^eil lernte id? einen fet|r intcreffanten

jungen IHann fennen, bcr glcidjfalls Stubcnt mar.

Diefcr erbot fidj, ha mein Sof^n ant Dormittag int

Spital 3u tun I^attc, mir b'.e Sia'öt 3U 3eigcn. Da

fallen mir benn unter anbercm audj ein Bilb üon

einem berüt^mten IlTalcr, meld^cs eine Secfdjlad^t
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üorftelltc, unb mein ^üt]rer, bcr Stubcut, crpitjkrte

irtr bie gaiijC Begebenheit. Der, meUi^cr bie

Sdjiadjt r>erIor, mar !eirt anberer als ber König

Xmcs, bcn jeber (Sebilbete aus bem ^tbcbudjucrs

fennt; "öen ZTamen bes Siegers I^abc id? rergeffen,

ber ift aud? ^ebenfad^c, bie 2^i\cl aber, bei

lüelc^er bie 5d]lad]t gefdjiagen würbe, I^ieß Sa*

lamis."

„2U}aV' maditcn bie beiben gut^örcr.

„21Is nun bie (Sefd^idjte rorüber unb Diftoria

geblafcn ipar, lub ber 2Ibmiral fämtlid^e IlTarinc*

ofji3iere 3U einem großen j^ejieffen ein. Ulan I^ittc

^cn Küdieumagen ober uielmeFir bas Küd^enfd^iff

bes Königs i^crres erbeutet unb ^a gab es alles

möglidje (Sutc. ZTamcntltdj fanb eine befonbere

(Sattung geräudjerter IDürftc groj^en Beifall, iin'b

ba man ^cn Hamen berfelben nidjt fannte, fo be^

fdjlo|5 man, fie 3ur €rinncrung an bie Sd^ladjt

bei Salamis Salami 3U nennen, unb [0 I^eif^cn fie

nod? bis auf \>en I^cutigcn (Eag. 2Iber nun," ful^r

ber ITTeifter fort, „ift genug gefdjnm^t. (£s ift

red]t fd]ön, baJ5 it^r eud? beftrebt, gebilbet 3U n^er*

\)eu, ^cnn Bilbung madjt frei, ftel^t als IHotto auf

ber Bilbburgt^aufencr (Srofdjenbibliotl]cF, bie meine

dod^tcr bcfitjt, aber man barf über ber Bilbung
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bas (Sefcbäft iiidjt reriiadjläffigeti, bas bleibt bie

I]anptfad]C."

Uiib um bcr £et]re, bie er cjefpeiibet, burdi

9utc5 ^eifpicl ITadjbrucf 311 (^chcn, 30g Iicrr Bled^«-

[djinicb feineu Kocf aus, baub eine ^eiumaub*

fdjür3e Dor uub legte beim 2tuspac!en ber IPürfte

fclbft ?ian'ö an.

plötjlidj t^ielt er inne uub fragte: „^ül^rt ber

ba brübcu" (er beutete mit ber Vian"!) uadj ber

(5egcub, u?o bie nTet5gcrei 3ur „Sta'öt €iii cinuati"

lag) „aud^ italienifd^c ^^leifdjroare'u?"

Die beibeu (Sel^ilfen mußten es uid^t.

Per HTeifter murmelte cttpas Ilnrerftäublidies

ror fid^ t]iu, bauu flridj er fein gläu3eubc5 Vo^^^^U

fiun nnb fagte ladjenb: „IPart, 2Imcri!aucr, tc^

fricg' bidjl"

Raftig eutlebigte er fidj bann feines 5djur3e5,

30g feinen Kocf roieber an unb begab ftdj in feine

Sd/reibftube 3urü(f, wo er balb ror einem Briefe«

bogen fa|5 uub an ber ^ebcr !autc.

Saffen mir 'öen ITteifter bei feiner Scfdjäftigung

unb fetten mir uns ein menig in "öm IPot^nräumen

bes „E)ac!meffer5" um; üieüeid^t begegnen mir ber

(Todjtcr bes i^aufcs, ron ber mir miffen, 'i>a^ fte im

Sefi^ ber f^ilbburgt|aufener (Srofdjenbibliott^e! ift.
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Wh fteigeu bic. etwas buiiüe (Ircppc t^inauf

uiib flct^en nun in einem langen Korribor. 2Ius

einer t^albcjcöffneten (lür fdjaüt bas ga»itfcbcrrt

eines Kanaricnrogcls unb I]ier njollcn mir ein-

treten.

Das gimmer, mcIAcs uns uinfäncjt, ifl groß

unb l^ell. €s entl]ält fd]tt»ere, in gotifdjem Stil

gearbeitete HTöbcI unb auf bcn Cifdjcn liegen in

malerifd^cr Ilnorbnung l^üdjcr unb Papiere, ^a»

3n>i[d)cn 3u[ainnicnge!näulte Ranbfdjut^c, ein fci=

bencr Sonjienfdiirtn unb rerfdjiebenc (Toiletten*

ftiicfe einer Dame. 2ln bcn lUänben t]ängt eine

^ln3abl guter unb mittclmäf)igcr i^ilber, auf meldten

53enen aus ber beutftijcn l'ergangent^cit bärge*

ftellt finb, ^hif bem einen [lef^t man ein paar

in (licrt^äutc gefleibete (Sermanen, roeldje, int

Sdiattcn einer (Eidjc ruf^cnb, fid? aus Büffcll^örnern

3utrinFcn. 3luf einem 3weitcn ^ilb erblic!t man

bcn Kaifer Beinridj IV. im 5d?IogI]of von Canoffa;

baruntcr j^et^t, -offenbar pon einer Damen!|anb gc-

fd^ricben:

„2trntcr f^einrid^ bcr Ciertc,

IPärfi bu bod} in beinern Heben

(Eanncntralbibnrdiraufditcn Teutfclilcinb,

Wär]t bu bodj 3a C}<xu5 geblieben. (E. ö."
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€tn brittes Bilb 30191 bie £7tiiricf^tuii9 Kon-

rabtiis unb ein ricrtcs hen fd^Iafenben Kaifcr

Barbaroffa. Dann folgen Darflellungen aus bcr

ncueftcn^cit, r>erfd|iebenc Sdjladjtcnbilbcr, bie

(5ermanta auf ber H)ad?t am Ht^cin, bie (Sc^anc^en^

nat]me Hapoleons u.
f.
w. ITTel^r aber als biefc

^Ibbilbungen feffelt unfern Blic! ein großes, mit

(Sias unb Hal^men üerfel^enes Blatt, meldjes aus

bcr ^ernc faft mie eine Sdjü^enfdjcibe ausfielet.

Der äugerfte Hing ruirb gebilbet burd? einen £or-

beerfran3, ber 3u?eite burdj bie ptjotograpt^ien ber

bcutfdjen £^eerfül^rer, im Zentrum aber ift eine

Hummer bes „ßacfelburger Tageblattes" aufgeflebt.

^n fetter Sd^rift ftet^t ba 3U lefen:

„(feftgru§, hen rul^mgefrönten £^elben[ötjncii

ber StaU f^acfelburg bargebrad^t

üon dusnelba Bledjfd^mieb."

Das (Scbidjt, in roeldjem fidj (5Io(fentöne auf

^elbenföt^ne, JPonnen auf Kanonen unb Datcr*

lanb auf melfdjen ^an"!} reimen, fönnen mir megen

Haummangcl nidjt miebergeben, aber es t^at feiner=

3eit Senfation gemad^t.

Die Derfafferin bes ^feftgrugcs ift nidjt etwa

IHeifter Bled^fdjmiebs dodjter, fonbern beffen un-

ücrel^elid^te Sd^rocfter (Tusnclba. tPenn aber ber
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gcjieigte £efer aus hem, was wit romusfcf^ttftcu^

firfj befagtc Sdjmeftcr als eine lange, I^agerc, mit

Bobclfpanlocfcii itnb Hornbrille rerfe(]cnc Dame

rorftellt, [o irrt er fidj gemalticj.

Die (Beftalt, bie ror bem Sdjreibtifd^ ftcl^t unb

mit !]alblauter Stimme ein nocfj naffes lITanuffript

überlieft, I^at von bcm bcraebradjtcn ^Infjern eines

Blauftrumpfes nidjts ipcitcr an \\d> , als jenen

eigcntümlid]en [e{]erl]aften ^lusbrncf im Zlutje.

^fräulein (insnelba ift cjroj] unb jicmlid? ftar!. 3^^

runbes, iion (5c[unbt]eit blüt^enbes (5efidit wirb

von bicfen, blonben 5träl]nen umrat^mt, iDcKte

im ITacfen in einen hinftlofcn Knoten gefdjlnnijen

finb. l^cflcibet ift bie Dame mit einem bis an

bcn Vials cjefdjioffcnen dudiflcib ron bujiüer ,farbe;

fic trägt Feinerlei Sdjmncf, nidit einmal eine

Sdjieife von Icbt^after ^farbe ober etmas ber^

gleidjen.

Vor: einer Keil]e ron 3^^^^^''^ ^}'^^^^ CEnsncIba

Bledjfrf^mieb für eine Sd^önt^cit erften Hanges,

nn'ö and] nod} t)eutc ift fie, obipobi nur menige

3^^^ jünger als il^r 3rnber, eine bas ^luge

feffcinbc (Erfd^einung. lUarum fie trot5 if]rcr

förpcrlidien ror5Üge nn'ö it^rcs nid^t-unbeträdit*

lid^en Dermögens 3U t)cn perennierenben '^muy
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fraueii bcc Stabt Racfclburtj ^'dliU, barübcr finb

bic ^(iifid^tcii geteilt. I7ämifd;e £eutc bcl^aupten,

(Insnelba liahe alle niänner burd^ tt^re VcnMt-

I]cit abgefd^re(ft, nad) einer anbcrii ^hujabc l\aitc

fie freitpiUig auf bic j^rcuben bes (Ht^eftanbcs ocr*

3icf^tet, als fte eiiifal^/ bafj bie DeriDirFIidjung bes

3beals, roeldjes fie fid? von einem 2nann mad^te,

auf €rben nidjt 3U finbcn fei, unb mir glauben

'i)cn 3meiten (Srunb umfontet^r für "öcn wal}xcn

I]alten 3U muffen, ba dusnelba felbft it^ii als

fold^en 3u be3Cidjncn pflegte.

Da (Tusnelba bis 3um (Eob if^rcr Sdimägcrin

für einen J^ausl^alt nidjt 3U forgen I^atte (jet3t

glaubte fie im f7aufe it^res Brubers unentbel]rltdi

3U fein), fo fudjtc fie fid? auf anbcrc IDcifc nüt3*

lid] 3U madjen.

Einfangs trar fie ein tätiges Illitglieb bes

^rauenüereinsgemcfcn, I^atte als foldjcsbielüaifen*

mäbdicn ftrt(fen unb näl^en geleiert unb alten

lUcibern ^ladjs 3um Spinnen 3ugcmeffen. I7ierauf

nat^m ber (Iterfdju^üerein tfjrc l^aupttätigFcit in

^Infprudj (dusnelba Bledjfdimieb war es, meldje

in Racfelburg Sd?abra(fen für bie Kcttcnt^unbe

beantragte unb burdjfet3te) , unb balb nadjt^er

nannte fie ber Dercin für 23ilbung ber meiblidjen
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Dtenftboten fein cifrigftcs ITiitgliet). Sei biefcr

(Sclcgcnl|cit geriet fie in \>cn Kreis einer myftifd?*

religiöfen (5efeIIfdjaft unb eine Zeitlang trug fie

ein pfunbfdjmeres golbcnes Kreuj auf bem Bufen.

Die Darroinfcf^e ^[^eorie aber, bie bamals, mie

allerorten, fo aud] in Barfeiburg großes 2Iuf*

feigen madjtc, beftimmte dusnelba, mit bcr reli*

giöfen (Sefellfd^aft 3U bredjen unb fid? in \>cn

naturniiffeufdjaftlidjen Dercin aufnel^nicti 3U laffcn.

3n jener (Epod^c ivav il^r ^iniiner gcfdjnnirft mit

ausgeftopftcn Tögcln unb Sfcletten, aud? befa§

fie einen imitierten (Sorillafd^äbel, ber auf einem

Sammetpolfler unter einer (5IasgIoc!e rul^tc. Seim

2lusbrudj bes Krieges mit ^ranfreid? ujanbcrten

bicfc Sdyi^e in bas naturl^iftorifdje ITTufeum, 'öcnn

Cusnelba f^atte it^ren n)al]ren Beruf ernannt, fie

marb ein germanifdjes E^clbeumeib. Ums £eben"

gern märe fie bem Beer als Kranfenpflegerin

nadjgcjogen, aber bas litt il^r Bruber nidjt.

So blieb fie benn bat^eim unb rüf^rte irarfcr bie

Bänbe. IIebcnl]cr aber blieb audj il^r (5eift nid^t

untätig, ^rül^er t]atte ftc il^re poetifdjen (Ergüffc

befdjeiben in bcr llTappc gelajjen, je^t trat fie

als tpeiblid^er Barbe in bie (Dffentlidjfeit, unb bcr

^eftgruß, ^cn mir Dorhin fallen, mar fcinesmegs

5^6



btc cin3i(jc Blüte il^rcr patrtottfrfjen lITufe. £c^tcre

feierte audi ntd/t, nadjbem ber Siegesjubcl ücr*

t^aüt mar. dusnelba begann ein f^elbengebidjt,

ipeldjes bas £eben ber Cl^erusferfürftin , il^rer

Hamensfd^tpefter, fdiilberte, unb ^wax bebiente fie

fid?, als ber bem (Segenftanb am meiften cni^

fpred/enbcn ^form, bes Stabreims. Das (Epos

fdjien aber ber Didjtcrin 5djmcr5ens!inb merben

3u mollen, benn erftens madfie it^r bie 2lüiteration

gro§e Sd^roierigfeit unb bas (Sebidjt rücfte aus

biefem C5runb nur langfam cor, 5tpeitens I^atte

it^r unrul^iger, für alles Heue cmpfänglid^cr <5eift

bereits etmas anberes erfaßt, Cusnelba, bie

Sdjmefter bes HTet3germeifter5 £ebcred?t "BUdi"

fd^mieb, I^ulbigtc feit !ur3em bem Pegetarianismus.

Die (Hrtremc berül^ren fid? chcn überall, fo audj

im „golbenen f7acfmeffer". Z^b,^ ^^^ Cusnelbas

fdjriftfteüerifd^e Cätigfeit geteilt 3tt)ifd?en bem

(Epos unb einer nadj (Quellen bearbeiteten (5e^

fd^idjte bes Degctarianismus. ITatürlid^ litt erftcrcs

barunter unb 3tpar umfomct^r, als fidj bie Didjterin

genötigt fal], eine 2In3at^I Stellen üöllig um3u-

arbeiten. Die blonben germanifd^en ^^rauen, bie

in ber frül^crcn Raffung fid? an faftigem Specf

unb mür3igem Bärenfdjinfen gelabt unb 2Iuer*
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od?fcnrippen abgcfnabbcrt liaiten, mürben je^t auf

UXildi, ^on'iq, unb €ict^clfaffce gefegt, ipocjegcit fie

freilidj titdits inel]r ctntücn"bcit fonntcii.

Das Hlamiff'npt, mcldjcs ^usnclba in bor

f)anb ^izlt, war bie (Einleitung 3U bcr (Sefdjidjte

bc5 Degetarianismus.

„IDcnn/' las [ie jet^t mit ert^obcner Stimme,

„menn mir ^en roten Kommantfdjenfrieger, bcr auf

feinem niuftang bie präric burdjraft unb nur uom

^leifdj milber üiere lebt, einen ^^arbaren, einen

ZPilben nennen, fo rcrbienen mir, bie mir frieb-

lidie diere, bie fanfte Kul^, bas l^irmlofe Sdjaf

unb bas ftiüjufricbene Sdimein iötcn unb rcr*

3eljreM, bcn ITamen f^albbarbaren, E^albmilbe. llTan

möcje immerl]in bas lITorbcn uns freunblidicr unb

bienftmiüiger (5efd)öpfe, bie ebenfo mie mir bes

Gebens £uft unb £eib cmpfinben, befdjönicjen; bas

Der3ebren von V>[nt unb Seidjen ift 23arbari5mus,

eine 31^'onie auf bie Humanität, eine trauriae Dor='

leuditc unferer llTorb- unb Kriccjsluft. Solange

(EierIeid>eii!oft, bicfer PauptqueU fo manliigfadjer

Kol^eit, allgemeine Unfitte bleibt, mcrbon auc^

maffent^afte llTcnfdienmaffacrcs nidjt aufl^örcn."

IPäbrenb dusnelba mit geröteten 2l'>angen unb

leudjtenben klugen bie letzten ^c'ikn las, anube
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bic giiumcrtür nod? ciwas mel^r geöffnet unb ein

blonber inäbdjen!opf tparb ftdjtbar. Die Trägerin

bcsfclben fd^ien nidjt übel £uft 3U traben, tl]n

tt'icbcr 3iirü(f5U5tcI^en, als fte bic Scfenbe gcmatirte,

aber es mar 5n ff>ät; ^usnclba I]attc fic bereits

bcmerft unb rief: „€mma, bu fommft 3U gelegener

geit, tritt nur nät|cr."

Die 2Ingerufenc mar ein blül^enbes IHabd/en

mit rotem, ladjcnbem ITTunb unb nieblid]cm Stumpfe

näsdjen. Sie mod^te nod? nidjt 3man3ig Z'^k^^

3äI^Ien, it^r IPnd]S mar ct|er Hein als gro|5 3U

nennen unb picücidjt mar il]re (laiUe ein biJ5d]en

3u ftarf. 3ebenfaIIs aber mar fte ein {]übfdjcs

Kinb unb bie einfädle, I^äu5lid]e dradjt l^ob il|re

förperlid^en Hei3C. Das mar ^räulein €mma, bie

(lod^ter bes Kaufes.

„Bore 3U, Kinb/' fagte 2:ante dusnclba, „idj

l]offe, bu mirft nidjt länger fi^en, ba bie Spötter

fi^en, nadjbem bu midj anget]örl I]aft/' Ilnb nun

begann fie bas (Sefdn'iebene nod] einmal uon 2In*

fang an 3U lefen.

(£mma madjte fid? unterbeffcn im gimmer 3U

fdiaffen. 2ln bic uml^erlicgenben 53itd]cr magtc

fie nidjt J^anb an3ulegen, aber fie mies ^cn 3er^

ftreutliegenben doilettengegcnftänbcn bcn gel^örigen
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pla^ an unb mtfdjtc mit einem Qiixdj ^en Staub

roll hen Blöbcln. Tlls fie eben im Begriff wav,

aud? in einem offenflel^enben Sd^ränfdjen ®rb*

Tiung 3u fcfjaffen, Iie§ Qisnelba fd^nell ttjr tlTanu;

f?ript fal^rcn unb ftiir3te auf ihre Hid^te 3U.

„£ag bas, (Emma!" rief fie.

21bcr es mar 3U fpät. (Emma I]iclt bcr (Tante

mit triumpl^ierenber Ilüene einen (Teller entgegen,

auf meldjem appetitlid^e, mit rofenrotem Sdjinfen

belegte Butterfemmeln aufgefd^id/tet oaren.

„2lber, <Lantd(Cu, was ift bcnn bas?"

(Lanic (Tnsnclba glüt^te mie eine Päonie.

„Das — bas/' ftammelte fie, — „bas finb

Butterfemmcln."

„mit Sdjinfen —

"

„2lllerbings mit Sd^infen — /' (Tusnclba hatte

fidj gefaf5t. „llnb mas ift babei lUunberbares?"

fragte fie möglidjft unbefangen. „(Törid^tes Kinb,

fiet^ft bu bcnn nidjt ein, ba^ id}, um bie IPirfung

bcr (TierleidicnFoft auf bcn Organismus 3U ftu-

bicrcii, 3umeilen neben negetabilifd^er Koft aud?

animalifd^c 5U mir nct^men mu§? Sicl^ t^er" —
fie nal^m aus einem ^adi it^rcs Sd/rcibtifd^es ein

Ücincs Bud), beffen Blätter mit roten unb blauen

Linien ücrfct^en marcn — „fiel] t^er/ I^ier I^abe id?

320



täglidj bic 2In3at|I ber llTilliinctcr aufc3C5cid]nct,

um Me mein Körperumfang abgenommen l^at,

feitbem id? nur von Pegetabilten lebe. IKorgen,

nad^bem idj jene Sdjinfenbrötdjen t)er5el^rt [[ahe,

n^erbe id? — td) bin beffen fid/er, minbeftens u)ie^

ber um ^wei IHilltmcter ftär!er gemorben fein unb

mein Seitcnftedjen mirb ftd? tt»ieber rül^ren. 3*^

bin, wie gefagt, feft banon über3eugt, bennod?

aber bin idj irillens, ber guten Sadje bicfes ®pfer

3u bringen. Derftebft bu midj nun, bu dörin?"

Die Orin bi§ fid] mit il^ren meijjcn llTaus-

3äl^ncn auf bie Unterlippe.

„(Hin IPort im €rnft gefpro djen/' ful^r (lantc

^usnelba fort, „bu täteft mol^l baran, meinem

Scifpiel 3u folgen. (5an^ abgefel^en ron allen

anbcrcn nad^teiligcn (Sinflüffcn ber ^fleifdjnal^rung,

beförbcrt fie 3n)eifeIsotjne bie KorpuIen3 un"!) bu

bift für bcine 3atjre offenbar riel 3U ftarf."

„3ß^t fommt balb ber IPinter," entgegnete

<2mma, „ha mirb tüdjtig getan3t nn'ö has 3et]rt."

(Eusnelba betrad^tcte it]re Hidjte mit einem

Blicf tieffter Derad^tung.

„Die gcrmanifdjen ^^inq^nuxcn/' fagte fie be*

ftimmt, „tan3ten nie."

^niiiiiliadj, 2lus ber Jiujetibjeit 2X

32^



„<D \d) bitte, (Tantdjcu/' manbte (Emma ein,

„lüobcr I^aft bu biefc Hcuigfeit?"

(Eusnelba fann nad?,

'

„Wenn es audf nircjcnbs ausbrücüid? gefaxt

lüirb, fo tribcrftrebt bod? bic ^nnal^mc, baf5 bicfc

t^e{]reii (Scftaltcn, bicfe l^runbilben, Sicc^ilinben iinb

IPuIfintrubeii cjctaiijt haben, ber gefunbcn Der*

nunft. '^ebenfalls aber traben [ie nicht £anciers

nnb Quadrille a la Cour getan5t nnb xv'xe biefe

rocifdjen Zän^e alle I^eigen, fo piel ift fiAcr; nnb

bn, bie bn bei bcm (Ein3ug unfcrer ßelbcnföl^ne

unter ber §aht bor ^feftjnncjfrauen warft, foüteft

bidj in bcine Seele I^inein fdjämen, t}afi bn ein

bergleidjen frembcm dan'ö Vergnügen finbeft."

€mma tat, n?te fie ftets 3n tun pflegte, wenn

bic (lanie eine il]rer fonberbaren 3been rcrfod^t,

fie fd^tpieg. (Eusnelba t^ätte n>ol]I nod? lange fori^

gcprcbigt, wenn nidjt I^crrn 23Ied)fdimiebs Kommen

eine feiner (lodjtcr l]ödjft millfommene Störung

Dcrurfadjt l^ättc.

Der llTeifter I^atte, was er flets^fat, wenn

er feiner Sdm->cfter c^immer betrat, fid] feiner

Zlrbeitsfleibung entlebigt. €r liegte, trot5bem

bcifi er fie 3un)eilen eine Härrin nannte, grofjen

Kefpet't ror i(|ren Kenntniffen nnb bel^anbclte fie
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mit einer 2lufmcrffamfcit , bie an £7od^ad^tung

ftreiftc.

(£inma benutzte bie (Sele^enl^eit unb fd]lüpftc

3ur Or Iiinans.

^err BIcdjfdjmteb 30g aus feiner Briifttafdie

einen Bogen papier unb breitete \l\n, ol^nc ein

IPort 3u fagen, auf beut Sd^rcibtifd? aus. (Ins*

nelba taudjtc gleid^falls fdiiüeigenb bie ^eber in

bas Q^intenfaf^ unb IieJ5 ftdj nieber.

gum Derftänbnis biefer ftuinmen 53enc nuiJ5

bcmcrf't werben, baj5 Rerr Bledjfd^mieb mit bcr

0rtf]ograpl^ie einigermaßen im Streit lag. X)al]er

pflegte er bamals, als er feine Büdjer unb Korre^

fponben3en nod) felbft füf^rte, ben €nta)urf eines

jebcn Briefes feiner Sdjmeftev vor3uIegen, bamit

biefe bie Sd^reibfet^Ier korrigiere, fo aud} je^t.

(Eusnelba ^aüe aber Faum ein paar feilen ge*

Icfen, als fie wie üon einer Hatter gebiffcn in bie

Röt^e ful^r.

„Sebered^t, ums I^immels willen, was ftnnft

bu? Du willft einen 3taliener, einen IDelfd^en,

in bein (Sefd^äft nel^men?"

„3^^ ^^^5 will id]. 2^i} fdjreibe an meinen

cSefdjäftsfreunb in Derona, er foll mir einen tnd}'

tigen Burfdjen, ber feine profeffion aus bem
ff
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Derftel]t, liier^ier [d^icfcn — maq, es foflcn, was es

tpill. 3^ lüerbe italicnifc^c ll^'ürftc loco fabri*

Rieten, bamit fdjiagc id? aüc meine Konhtrrcnten

aus bem ^elb, benn fo mas ift nod? nicbt ba*

geiDefen!"

„2lrmcr Bruber! So mcit I^at bid) alfo ber

unfelige 3?rotncib getrieben. 3<^ "'^^^ trol]!, bie

,5tabt dincinnati' ift es, tüeldje bid? auf bicfcn

öe'banhn gebrad^t bat. £af5 itin faliren, £ebc=

red^t! C5ib bas blutige Raubmerf lieber gauj unb

gar auf, es ift ja ot^nehin ber IPiirbe bcs llTen^

fdjen 3Utt)iberIaufenb , baf5 er unfdjulbige lieben-

gefdjöpfe
—

"

„Unfinn/' fiel ber Illeifter feiner Sd^n^efter

ärgerlid? in bie Hebe. „3*^ fümnierc nüdj nidit

um beine 21ngelegcnl]eiten — meinctmcgen magft

bu Baummoüe unb Strumpfgarn effen — aber'

in meinen Kram laffe idj mir audj nidjt brcin«

reben."

„£cbered?t/' t^ub dusnelba in befdjmörenbem

(Ion an, „bu 3ictjft bas Unglücf in bas f7aus,

menn bu einen 3t^Jlicncr engagicrfti"

Sic faf^te it?ren Bruber beim 2Irm unb 30g

il^n bis bidjt ror bie IPanb.

„Siel] t|icr, £ebercd)t, t>cn jungen Konrabin,
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bei* itiitcr betii inclfcheii RenFcrbeil [ein Blut rer=»

[prit3tc; bctradjto f]tcr bcn uticjIücfUdjcn Kaifer

f^ciiirid] ben Diertctt im Sdjlogl^ofc roii danoffa

— bii hnn\i bic (Scfdjidjtc bciber —

"

„3a, bu I^aft [ie mir einmal er3ä{]lt, aber tüicfo

cjet^ört t^as I^icrl]cr?''

„IPiffc ferner/' ful^r (Tusnelba fort, „baf,

tt'enigftens ein Dut3enb bcutfdjcr Kaifer in 3talien

rercjiftct trorbcn ift — bic 0pcr £iifre3ia Borcjia

I^aft bu fclbft cjefeben — bu folltcft bod) miffen,

'i>a\^ ein 3^alicner oI|nß (5ift unb T)o\(b cjar nidit

bcnfbar ift. — V>a, id? fel^c ttjn bereits int (!5eift,

^en tücfifdjen Pcronefen mit bem gelben (Sefidjt

unb hen unftet fun!elnben klugen, mic er, hm
Voldi im (Semanbc, im Bufen bas (fläfdjdjen mit

2lrfenifmaffer, t^ier im f^aufc I]erumfd]Icidjt, mar*

hn'i> auf eine (Selcgent^eit, feine ftijmar3en 2hu

fd^Iäcge ausjufül^ren — £eberedjt, xd} befdjmöre

bidj -"

„(lusnelba, bu bift rcrrüift/' facgtc bcr IHeifter

mit (5emütsrul]e, „trijife ein (Sias IPaffer unb

'!>ann beforgc mir meinen Brief, er muf5 mit bcr

näd^ften poft fort."

(üusnelba blicfte fdjmerjlid? nad^ bem plafonb

unb murmelte:
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„U?arum qahft bu mir 511 iet]cn,

IPas td? borfj- nicljt aicnbcii fanii ?

Pas Ccrliängfc mu§ gci'djcl]cn,

Das (Scfiirdjtetc mu| nal^it.

„'iehcved^t, bu bel^arrft auf bcincm (Entfdjlu§?"

„3<^/ u"^ "»" i« Kuc!uc!s ZTamen gib Hnt^e

uub madi mir ben Brief fcrticjl"

„Das gcfd/ict^t nimmcrmct|r!" crfKirte (Tusjielba

bcfttmmt. „IlTciiic Banb bleibt aus i>cm Spiel;

tue, was bu uid;»t laffcu fannft, aber trage bie

,foIgeu alleiti!"

lUciftor üiebcrei-ht Blcdjfdimicb raffte mit einem

uiitcrbiiic!ten ,flud) feiu Sdjreibeu auf iin'ö ging,

nidjt oI]iie bie Or ctmas unfauft I^iutcr fidj ins

Sd^Iofi 3U mcrfcn.

„Reute ift fie miebcr eitiinal arg!" fagtc er

brauf^eu 3U feiner (Lod^ter unb tippte fid) babei

mit bent Zeigefinger auf bie Stirn. €t: "öciditc

einen ^lugenblii^ baran, fein Kinb mit ber Kor-

rettur bes .benjuf)ten Briefes 3U betrauen , aber

baburd] märe, nJie er meinte, bas räterlidje 2Ui'

feigen gefd^äbigt u^orben. So manbcrte ber Brief

auf bie poft mie er mar-

Dicr5el]n (Tage fpäter p\'i)cn mir Berrn £ebe*

red^t Bledjfdjmieb in frcubiger, feine Sdjmefter
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dusiiclba aber in ffbiner3lidjcr ^tnfrccjung. Don

ticni (Scfd^äftsfreunb in Derona wat eine ^tnt=

tuort eingelaufen, ipcldjc bic €rmartuncj bes

IHeifters bei meitem übertraf. Signor 2lntonio

t)icen3i fd^ricb, er glaube jmar nidjt, ba§ es Bcrrn

BIedjfd)mieb je gelingen merbe, eine tabellofe

Salami 5U probu3icrcn, jebodj fei er bereit, it|m

einen in ber Perfertigung bcrfelben mot^I erfal^*

reiten ÜTenfdjen 3U [djirfen, iinh ^wav madie er

it]m folgcnben Porfdjiag: Sein Sot^n unb Zladi^

folger im (Sefd/äft t^ege feit 3at^rcn hm IDunfd;,

fidj in fremben £änbern um3ufel^en. (Er, ber

Datcr, !önnc bies 3mar nidjt begreifen, ha einer,

ber jtalien fenne, bas Sefte üon ber lUclt gefeiten

[iahe, inbeffen l^abe er befd^Ioffen, bem Prangen

bes Sot^nes nadj3ugeben unb il^n auf Heifen 3U

fd^icfen. lim es !ur3 3U madjcn, Signor Picen3i

erflärte, er rcd^ne e5 fidj 3ur (Ef]re an, wenn ^err

23Ied]fd]mieb feinen Sol]n für einige geit als

Polontär in bas (Se[d]äft ncl]men ipolle.

211s ber llk^germeiftcr biefcs fdjmcidjelt^afte

21ncrbieten gelefen l^atte, naf]m er fid? nid]t gcit,

einen Srief 3U fdjreiben, fonbern er eilte auf bas

delegrapt^enbureau unb \anhte eine Pepefdje an

feinen (Sefd^äftsfreunb, in njeld^er er fid^ für bas
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il^m gcfdjenfte Zutrauen bebaiiÜe mib bcii IPunfcb

ausfprad?, 'öen i]ertn 5oI]u rcdjt balb begrüben

3U Tonnen. Das (Telegramm I]atte [edj3ig lüorte.

3n bas „f^acfincffer" 5urütfge!e{]rt, begab ftd?

Bcrr BIcdjfdjmieb in fein inaga3in, mäbltc bas

Delifatefte von allen Dclifatcffen aus, parftc es

in ein Kiftdjen unb [dnc!tc biefcs bcm fjcrrn

Dohot inüUer — bies umr bei ^\eba!tcur bes

„I3acfclburger (Tageblattes" — ins Baus, inbcm

er feinen ^efudj anFünbigen liej^.

Ihn anbcrn lITorgcn lafen bie Racfclburger

folgcnbc i'coti3 in it^rem 53Iaitc: „lUie mir rer*

nel^men, mirb bemnäd;>ft bcr <It]ef einer rcnom*

micrten Pcronefer Salamifabrif, Signor 2Intonio

Dicen3i, feinen Sofyi nad> Deutfdjianb fenbcn,

bamit biefer bafelbft feine Keiintniffe bereid^crc.

Zlad^ fur3cm 2Iufentt^alt in t>cn Iiauptftäbtcn'

0ftcrrcid)s unb Deutfd^Ianbs mirb ber junge

ftrebfame lllann unferc Sta'^i befudien unb längere

^eit — man fp^idjt ron einetn ^a^x — in bcm

(£tabliffement bes ßerrn £ebered^t ^fcd^fdimieb

als Dolontär tätig fein.' ^ürmal^r ein cÜatanter

Bciüeis für bas 2lnfel]en, trcld^es bie .fabrifatc

unfercs reret^rtcn Mitbürgers im 3"' ""^ ^^"S-

lanb genieb^<jn. — (Htjre mem (£l]re gebührt!"
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Die bciiorftcl^cnbc 2lii!itnf t bes jungen 3tÄliencr5

lieferte einige ^tbenbc t^intereinanbcr bcn Stoff

für bas cSefpräd? ber beim 2tbenbfd^oppen rcr*

famniclteu Stabtfinber.

(Hs wav tpot^l fcbon nmndj feltcner (Saft nad?

J?acfelburg gefommen, rerfdjicbene reifcnbe (Eng*

länber liattcn ber fdjöncn Unugcbung I^albcr für

längere §eit bafelbft it|r (Quartier genoniinen,

aud^ einen rufftfd^en ^cfrat l^atte b.e 5ta'i>t ein^

mal einen gan3en IX)inter lang bef^erbergt, nidjt

3u gebenfen bes ungarifdjen (trafen, ber fidj

I^interl^er als Sdjneibergefelle entpuppt I^atte —
aber ein 3t^'^Hener, ber eigens nadi 6ac!elburg

fam, um fid] au53ubilben — fo etmas mar nod?

nidjt bagemefen. Die IDage ber öffentlidjen ITfei-

nung, meldie fid) bisl]er ber „Stabt dincinnati"

ftar! 3ugcneigt trotte, geriet ins 5d]man!en unb

fcnfte fid? 3U (Sunfteu bes „golbenen ^acfmeffers".

Per €t?ef bes Iet5tern, f7crr £ebered?t BIedj=

fdjmieb, trug ^cn Kopf aufredjt mie in feinen

beften (Tagen. (Ein l^übfd^es gimmer mürbe für

bic 2IufnaI]me bes (Saftes l^ergcrid^tet unb ^räu^

lein (Emma entmicfelte bei biefer (Selegenl]eit im

2tnl|eftcn ber Dorl^änge unb im ^Arrangement ber

(Einrid]tungsftüc!e einen lobensmerten (Eifer. Tlnch
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faufte fic, bannt bcr j^iembe beim (Eintritt in [eine

neue Bel^aufung fofort an [eine f7cimat erinnert

merbe, von i{|rem Siafcljengelb ein Kunftblatt, bic

letzten datje von pompeji betitelt^ unb fdjmücfte

bamit bas gimmcr.

^ränlein üusnelba regte feinen Ringer. Sie t^iclt

fidj 3nrücfge30t3en unb arbeitete mit erneutem (Sifer

an il^rem (Epos. IPcnn ftefidj aber it^rcn I^ausgenof^

[cn jeigte, trug fie bic IHicne ber Kaffanbra 3ur Sdiau,

bercn IDarnungcn ungcbört imIPinb rerl^allten, als

[ie bcn rerblenbeten (Trojern llnl^eil rerüinbetc.

Pater unb <Lo<hUx rcnnieben es, in Cusnelbas

(5egenmart über bcn (Saft 5n fpredien, bcfto bäu^

figcr mar letzterer bor (5egcnftanb it^res ^mie^-

gcfprädjs. Oerr BIcdifdjmicb bad^ie fidj bcn 1}ta>

liencr als einen gelben Burfdieii mit pedi[d]mar5e)i

Baaren, angetan mit einem Habmantel unb einem

breithcmpigcn But. 3'^ ^fr^iulein (Emmas pf^an-

tafie nabm bcr (Saft bie (Seftalt bcs ,fra Diarolo

aus ber Oper an unb in unbemadjten klugen-

blicfen fummtc fie leife cor fid) t^in:

„,5ür ein einfaches, länblid^es ITlöbdjcn

B\n ich iroW rcdit 3icrlid7 gebaut."

Zlnd) faufte fie fid) in bcr Budjbanbluug ein

italienifd/es IDörterbud) unb „bie Kunft, in rier*
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3cl]n (Laaeit fcrticj 3t^Iicnifrf; Icfeu, fd^reibcn nnh

fprcdjett 311 lernen".

Sie molltc ben Doliuetfd^ 3H)i[d^en beut ^ta*

Itener nnb il^retn Pater luadjen.

•X- »
*

Per erfef|nte (5aft traf ein. €r seitjte 3uiar

wcber bic ptiYftocjnoinie eines Banbiten, nod? trng

er bic bnnte Kalabrcfer ölradit eines ^ra Diauolo,

aber er f^atte einlas ^(partes, lllan \al} es i(]ni

auf 'i>cn crftcn Blicf au, 'i>af] feine IPiecje nidjt in

Racfelburcj geftanben liatte; er u>a'r — man erlaffe

uns bie Detaillierung — ein I^übfdjer Z^^^^'i^f beffcn

(£rfd?einuncj alle 3i'f'^ff<^" "^^^ „golbcnen Bad'

nieffers" im ^tngenblicf für fid^ einnat^ni. ^hts-

genommen blieb Spante (lusnelba, bie fidj bei ber

^Infunft bes „IPelfdjen", n.ne fie i(]n nannte, in

it]re (Semäctjer einfdjlofv

Der junge I^crr — darlo trar fein Harne —
fonnte fid) bereits in ber beulfdjen Spradje vcv'

ftänblidj madjen, nur bas fd? rerurfadjte il^m

einige Sd^mierigfeit, aber bas rcar chen pifant,

menigftens Fam es fo ber dodjter bes rjaufcs ror.

Sein Benel^men wav \d}v befdjciben nnb was bie

l7auptfadic voax, bas (Sefd^äft, in meldjes er gletd^

am Qlage nad? feiner 2in!unft eingefüt^rt mürbe,
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rerftanb er von (Srunb aus, fo 'öa^ bem IlTcifter

bei bcr pcr[pe!tire, bie fid? it|m öffnete, bicfe

(freubcnträncu in bie 2^ugeii traten.

€5 ncrftet^t fid? von fclbft, "öa^ bie Stellung

bes Polontärs im ^^golbenen Bacfmeffer" nidjt bie

eines cjemöI^nliAen ^leifdjergefellen uiar. Signor

Carlo fpeifte mit ber ^familie unb begleitete bie^

fclbc auf fonntäglidjen ^lusflügcn; audi mar er

r»on feinem dt^ef in bie „Barmonie" cingefül^rt

tporbcn, tüo er balb fou>ol|l feiner iSicbensunirbig*

feit im allgemeinen t^albcr als audj im befonbcrn

tiicgcn feiner KunftfertigFeit im Billarbfpicl ein

gcfdiät5les Dcreinsmitglieb mürbe.

3a fogar (laute dusnelba begann bcn ^rcm*

"öcn mit mcniger (Sel^äffigfeit 3U bctrad^tcii. Jln-

fangs f^atte fie ber llTagb, mcld^er es oblag, bas

gimmcr bes (5aftes 3U reinigen, anbefol^lcn, ein

ad^tfamcs 2Iugc auf bie (£ffe!tcn bes letztem 3U

liabcn, ob es il]r rielleidjt gelingen mödjte, einen

Doldj ober fonft ctmas Derbädjtiges 5U crfpäben.

Da aber bie alte, brare Planne trot5 miebcrl^olter

Hadjforfdjung au|5er einem ^afiermeffcr unb 3mci

eifernen 5ticfel(]afen fcinerici (Semaffen 3U ent*

beifen rermod;ite, fo bcrul^igte jidj ^iusnclba

cinigermaf^en. ^n (Sunftcn bes „IPcIfdicn" ftimmtc

53:



ftc ferner ber Hinftanb^ bajj er eine ausgefprodieiic

ITetijuncj für (Scmüfe unb lTTe{]Ifpcifen au "öcn

dag letjte. Die Degetariancrtn geiDaiin bie 0ber=^

I^anb übet bie germanifdje ^elbenjungfrau, ja

(Tnsnelba ging fo tt^cit, baf^ fte \>em 3taliener F)in

unb lieber ein (5erid/t UTaffaroni ober polenta

nad^ eigens 3U biefem ^voed angcfd^afften Ke=

5epten bereiten lief,.

Übrigens gemöf^nte fid? Signor Carlo mit

überrafdjenber Sd^ncüigfcit an bie neuen Vet^

bältuiffe unb dou (Tag 3U (lag tourbc er einem

ßacfelburger Bürgersfol^n ät^nlid^er. Sein füt^uer

Knebelbart rerfdjroanb, er faub (Sefd^matf am

fdjäumenbcn (Serflenfaft, unb als ber 2X>interfroft

eingetreten wat, lernte er fdjlittfd^nfjlaufen. 2Iudj

entfagte er bcn Spagnoletti, mie er feine felbft^

gemicfelten Zigaretten nannte, unb raudjte Icid/ten

portorico aus einem por3ellanfopf, ber mit bem

Bruftbilb lUoIt^es gegiert mar. Seine (Sermani^

fierung fdjritt mit Hiefenfdjritten rornnirts.

f^ingegen madjte j^räulein €mma im 3talicni^

fdjen fct^r geringe ober üielmel^r gar Feine ^fort^

fdjritte, unb bas I^itte 3mei (Srünbe. (Erftens

fprad/ ber neue J]ausgcnoffe nadjgerabe ein gan3

crträglid)es Deutfdi, fo baJ5 ein Dolmctfdj nöUig
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überflüfftg mar, uiib 3mcitens wav (Emma balb

3ur (Einfidjt gc!ommcii, baf5 fic tro^ bes ricloer*

fprcdjcnben Oels iljrcr (Sraminatif ol^ne münb*.

lidjen Unterridjt nidjt meit Fommcn tpcrbe. gtrar

t^atte ftd^ Stgnor Carlo mit ber größten Bereit*

tüilltgfcit als £et|rcr angetragen unb (Emma bicfen

Dorfdjiag mit nodi größerem (Eifer angenommen,

"ba aber legte i^err Bledjfdjmieb fein Veto ein —
er rooüe nicbt, 'i>a% Berr Carlo nnb feine dodjter

in einer Spradic miteinanbcr reben, bie er nidjt

rerftct]e; Deutfd^ möditen fie 3nfammcn fd^tpatjcn,

foriel fie immer sollten, bagegen I]abe er nidjts

cin3un?enben. So planbcrten fie "öcnn Deutfdp unb

ber nieifter fafj babei unb l|örte 3U.

Xicrr Bledjfdpmicb trägt fidp mit planen gan3

befonbcrer 2Irt.

lV\c aber ftanb es bcnn cigcntlid) mit "ifct

Salamifabrifation?

Die erfte Serie ber 2X)urjlungctiime, bie unter

ber 2Iffiften3 bes jungen Deronefen im „golbenen

Bacfmeffer" bereitet n?orben maren, rourbc von

ma\^i}ehcnK>cn perfönlidjfeiten als rortrefflidj an*

er!annt; rortrefflid? fanben fie aud? f^err BIed?*

fdimieb unb Signor Carlo, aber fie mußten fid)

bodp geftel^en, ^a^ 3n)ifd)en einer Blcd^fdjmiebfdjcn
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imb einer cdjten Salami norf^ ein getüaltigcr

Unterfdjieb fet.

„€s liegt an ber Haffe ber Sditocine/' meinte

Signor Carlo, unb nun lief, ber IlTeiftcr mit grof^en

Koften einen Transport jener Heinen, mageren

Cierc fommen, mic ftc in 0beritaIien ge3Üdjtet

»erben. Das Hefultat wav glän3enb. Keine gunge

üermodjte mel^r eine importierte Salami üon einer

loco fabri3ierten 3U untcrfd^eiben, aber menn Berr

Bledjfd^mieb beredjncte, wie I^odj tl]m eine ber^

artige IDurft 3U ftet|en fam, |o mu§te er fid^

feuf3enb fagen, ^a^ er binnen 3a{)r unb Cag ein

ruinierter ITTann fein mürbe, wenn er bie preife

nidjt minbeftens um bas Doppelte ert^öl^te — unb

^as ging ntdjt an.

So üerftel t>enn Rerr Bledjfdjniieb auf ein

2Iusfunft5mitteI, meldjes bem grunbef^rlidjen HTann

freilid] feine geringen Skrupel üerurfadjte. (Er

I]ielt ftdj auf einem ror ber Sta'i>t gelegenen (Srunb^

ftütf eine ^n3at^I ber foftfpieligen Ciere unb fabri^

3ierte feine Salami aus bem (fleifd? inlänbifdjen

Borftenüiel^es. Kein ITTenfdj au§er ^en (Singe*

meil^ten at^nte 'öen maleren Sad)r>erl^alt, bie Bledj*

fd/miebfd?en ^abrifate fanben guten 2lh\ai^ unb

ber (5Ian3 ber llTe^gerei „3ur SiaU Cincinnati"
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crblidj vot bcn Stral^Icn bes „golbcticii Baä'

mcffers". ßerr Bled^fdjmicb ftanb gro§ ba.

„Dodj in bcr Seele anU bcr IDurni nid^t fcfjlafcn."

Der (ScbanFc, baf, er im (Srunbe bodj feine

üeritable Salami 311 probiijicreu rermöge, Iie§ it^m

feine Hube.

Der ^früblinij n^ar ins £anb gcPommen. Durcb

bie offcnftcbenben ^cnfter bes ^^tjolbenen l^acf-

meffcrs" [trieb linbc £uft unb bie Stäubeben

tan3ten Inftia in i>cn Sonnenftrablen.

^räulein CEmma, angetan mit einer meif^en

£a^fcbiir3C, lief gefd^iftio; !]in unb f^er. Sic

fdjlepptc ibrc dopfgeniädife, mcldie "öcn lUintcr

gliiiflidi überftanben batten, na* "i^cn ^enftcrn,

bie in bcn f]of gingen, "öcnn bort I^attcn fie bic'

niorgcnfonne. j^'^cm fie liier unb ba ein rer?

gilbtes Blatt ejitfernte unb bie fdjroanfen groeige

feftbanb, fang fie mit I^alblauter Stimme bas £icb,

meli-bcs bas junge Dolf ibrcr Datcrftabt am lieb-

ften fingt:

„2ld^, tv'ic toär's mö^Iid) bann,

Pii9 id? bid^ lüffeii ffl""
— "-

Unb:
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„£}ab' b'idi von ^er3en lieb.

Das glaube mir,"

antwortete von unten eine Stimme, I^ell vok bie

einer Zlmfel, unb in einem offenen ^enfter bes

Rinterl^aufes marb bie fd^Ianfe cSeftalt bes Signor

darlo ft djtbar.

Das jpar ein (5rüf5en unb IDinfen ron unten

unb obenl

Unb beiber 2tugcn leud^teten non innerer (SIüc!^

feligf'eit.

Da berüt^rte plöt^Iid? eine Ban'ö bie runblidje

Sd^ulter bes IHäbd/cns, unb als ftdj (Emma er*

fdjro(fen umtüanbte, ftanb l|intcr il^r, ber Delleba

3U riergleidjcn, bie brol^enbe (Scftalt ber Sante

Susnelba.

„(Es ift ge!ommen, tpie id? es corausfal]/'

fprad? fie mit (Srabesftimme unb rerfd^ränftc bie

2Irmc über ber Bruft. „Unglücflidje, bu liebft

^en IPelfdjcn?"

„3a, Cantdjen," antwortete €mma, 3mar etwas

bleid?, aber rut^ig — „unb Carlo liebt mid^ aud?."

Susnelba fan! auf einen Seffel.

„Unglütffeliger (Seban!e meines 53rubers/'

ftöt^nte fie — „Salantimurft, bu bift teuer he-

Baumbad?, ilus ^cr 3i'^jent)3Pit 22
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3ahlt — Komm mit/' fut^r fie auf, „!omm auf ber

Stelle mit 3U beinern Pater! (£r foll ipiffen, was

l]icr Dorgel^t/'

„(lantc, bu irirft bodj nicbt?"

„3'!/ i<i? roßrbe/' rief Susnelba mit jiarfcr

Stimme. „(Slaubft bu ctma, 'i>a^ \d) wie eine

Komöbicntante biefcs fcbmäblidjc Pcrf]ältni5 per*

tufdjen, begünftigen rperbc? Dein Dater foü retten,

n?as nod) 3U retten ift."

Ilnb fie 50g it^re ZTidite mit ficfj fort.

Berr £eberedjt Bledjfdjmieb fa§ in feiner

Sdjreibftube. (Er Kitte foeben ein fräftiges ^vnl\'

ftiitf, gcixnir5t burdj einen fleinen Doppelfümmcl,

eingenommen uni> ftrecftc ftdp nun bel^agli* in

einem et^rroürbigen, lebergepolj^erten Seffel, als

feine Sdjmefter it^m bie Dcrbredierin rorfübrte.

(Eusnelbas 23eric^t ipar fur3 unb bünbig. Berr.

i?led?fdMnieb blicfte feiner docbter prüfenb in bie

klugen, ^ann natim er fie bei ber 5aiib unb fagte

in ruhigem uTon: „dusnelba, Ia§ mid> mit if^r

ein paar Ilunuten allein."

(Tante (Tusnelba ging. t!luf ber Sdjroeüe brel]te

fie fid) aber nod^ einmal um unb it^re Stimme

t'Iang plö^^Iidi meidj, als fie fagte: „£eberedit, rer-

fal]re milb mit it]r; bcbcuFe, baf5 fie bein Kinb ifti"
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Der ÜTciftcr brummte etwas unb (Tusnelba

entfernte ftdj. Sie t^ättc gern ein trenig an ber

(Eür gelaufcbt, aber ba fortirät^rcnb ITTenfeben in

ber Bausflur ah unb 3U gingen, fdjien it)r foldjes

nidjt tunlidj. Sie nat^m baber an einem ^fenftcr

pla^ unb beobadjtete bie Or ber Scbrcibftube.

€s bauerte nidjt lange, [0 ging biefe auf unb

(Eusnelba fal|, wie i{^r Bruber t|eraustrat unb feinen

lUeg nadj bem (Sela§ nabm, wo ficb Signor darlo

auft^ielt.

„'Ul]a/' had)ie fie, „je^t gel^t es über ben

ir>elfd?en t^er."

€5 rerging eine gan^e Diertelftunbe, roelcbc

ber lUartenbcn entfe^lidi lang corfam.

„IVet iDei§, njas ber Bruber in feiner 2Iuf*

regung tut? — 2lm €nbe rerftö^t er bie tln^

glücflidje unb gibt fie bem (SIenb preis." —
2!usnelba roifdjte ftdj eine ^räne aus bem 2luge.

Sie fat^ im (Seift bereits ibre ZTidjte mit bem

Bettelftab aus bem Sdjroabentor sieben. — ZTein,

bas barf er nicbt, bagegen w'iü fie (Sinfprac^e er*

!]cben.

€nblicb fam Bcrr BIed?fd?mieb in Begleitung

bes 3talieners jurücf . Beibe gingen in bie Scbreib-

ftubc.
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r/3^t5* ^nbct bic Konfrontation ^iatt," fagtc

fid? dusnclba.

Die Konfrontatton bauertc nidjt lange. Uadi

njenigen Illinutcn trat, gefolgt üon 'öcn bciben

HTiffctätern, f^err Blcdjfcbmieb aus bcr Srfjreib^

ftubc. Die bret perfoncn roanbten fid? nad^ bcm

ZPol^nl^aufe unb !ur3e geit barauf t|örte (Tusnelba

Sdjrittc cor ber Or il^res Zimmers.

„Was foll bas geben?" fragte fidj bie Dcnun*

5iantin — ,,foIl id? üielleidjt gcugnts ablegen?"

Bcrr £ebered?t Bledjfdjmieb trat bei feiner

5d)U)efter ein. (Er fal^ ernft unb »ürbepoU aus.

„dusnelba/' fagte er mit fanfter Stimme, —
„bu I^aft mir einen nndjtigen Dienft geiciftct,

inbein ^u mid? aufmcrffam madjteft auf bie

Dinge, bie in naeinem f^aus rorgel^en. 3dp

^ahe bie Sad^e in 0rbnung gcbradjt nni> id? tröffe,

"

bu mirft mit meiner €ntfd^eibung einperftanbcn

fein."

„Du rnirft beine dodjter boc^ nidjt rerftogcn

mollen?" fragte (Tusnelba ängftlid).

„ZTcin," eru)iberle £7err Bledjfd^mieb, „bas

u?erbc idj bleiben laffcn."

„Ober n?illft bu ^en lUelfdien bem 5lrm ber

ftrafcnben (Sered^tigfeit übergeben?"
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„Tiüdi bas ni&ii, liebe Sdjtücftcr; tdj ^ahc ciueü

anbern ^lusmcg gefunbcn."

„ZTun, fo Iai5 I^ören, was bu bcabfid^tigft, bu

bift ber £^err itu F^aufe unb als Datcr bcr betörten

Sodjter mugt bu mtffen, tras bu 3U tun f]aft."

„€s freut m'xdi, bidj fo rernüiiftig rebeu 3U

I^örcn/' entgegnete £7err Bledjfdjmicb unb öffnete

bic Sur. „Kommt I^erein, Ktnbcr," rief er, unb

Carlo trat mit ber freubcftral|lenben (Emma in bas

gimmer.

„J^ier, liebe Sd^roefter/' fagte Bcrr "Bkd}'

fdjmieb mit feicriidjer Stimme, „l|ier ftcüc id? bir

Berrn Signor Carlo Diccnsi als Bräutigam meiner

(Toditer €mma r>or."

Sante dusnelba ftanb mie üerfteincrt.

„5Iber ums f^immels n?illen, £ebcredjt/' fticß

fie beroor; "öa flog il^r (Emma an ^cn f^als unb

erfticfte il^re IDorte burdj Küffe.

Der finge IKeij^er aber 30g feinen 3u!ünftigen

Sdiroiegerfof^n fdjnell aus ber Stube unb fpradj

brausen 3U itjm: „£a§ nur bas IHäbel madien.

Sie mirb am beften mit meiner Sdimefter fertig.

Unb, mein lieber 3unge, mad^ bir nidjts braus,

njenn fie, meine Sdiroefter nämlid], bidj anfangs

ein bi^djen fd^ief anfielet. Du meigt, fie I|at il^re
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Sdjntllen. Später roir.b fie nodj bcinc befle (frcun-

bin, td? fcnnc ftc. Dq§ bu mir bcr. liebfle

Sd^micgcrfot^n bift, bcii idj mir bcnfcii fann, bas

I^ab' idj bir fd/on rorl^itt gefacht, iinb an meinem

Sof^n, bcm Poftor, ber bas Bud? über bic dri^

deinen gcfdjricbcn I^at, bcfommft bu einen Sd^tpa»

gcr, bcr fidi gcmafdjen I|at."

Die Derlobuucj mürbe rorläuficj nidjt publi3iert,

bcnn fobalb es in liacfclburg beFannt gcmorben

märe, baJ5 ,fräuleiu (£mma Blcdjfdimicb unb ber

3talicncr Brautleute feien, t^ätte le^tercr nad^ ber

guten alten Sitte nid^t länger unter einem Vadi

mit feiner Verlobten mof]ncn bürfen. Hun aber

beabfiditigte I^err BledjfAmieb mit (£arIo eine

Heifc nad) Deroiia an3utreten, um mit bem Pater

tJtntonio V'xcen^'x, ber feine ^uftimmung 3U bcr

Derbinbung bereits auf tclegrapl^ifd^cm lUcge ge^

geben ):iaite, rerfdnebene midjtige ^Ingelcgenljciten

ins reine 3U bringen — unb megen ber paar

(Tage, meinte Berr Blcd^fd^mieb, rerlol^ne es fidj

nidit ber DTühe, hci^ Carlo ein anberes (Quartier

bc3iet]e. Die Derlobung mutbe aIfo,-roie gcfagt,

gel^cimget^alten.
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(Eantc dusnelba Ijielt ftd? wichet 3urürfgc3ogcn.

(Segen bas Fait accompli fonnte fic nidjts mel^r

aitsridjtcn uiib [o lief) fie es bcnu bei einem energi='

frfjcii proteft, ben if^r Bruber mit (Sleidjmut 3iir

Kenntnis nat^m, betpenben. ^m it^r €pos tpurbe

bas (Ereignis von Bebeutung, (lusnclba flodjt

nämlicb in bas (Sebidjt eine (2pifobe, mie eine

ZTidjte ber Ct^ernsFerfürflin 3U bcm römifd^en

Ccnturio ditus in Siebe entbrennt unb von biefem

anf bas fdjmät^Iidjfte betrogen rpirb. Cnsnelba

fudjte fidj, n)ie (5oett|e, bie fatale (5cfd]id]te aus

bem Sinn 3U fd^reiben.

Die bräutlidje Stimmung ber blonben €mma
unterlaffen rpir 3U fdjilbern. ^fröt^Iid/ wie eine

Beibelerdje unb gefdjiiftig n?ie eine Biene flog fie

umt^cr; CS gab üiel 3U tun, henn ber Pater, ber

feiten über bie <5xcn^en feines engern Dater*

lanbes t^inausgefommen wav, rüftetc fidj 3U ber

beoorftetienben Heife mie 3U einer (Erpebition nach

gcntralafrifa. (£s gab €infäufe aller 2lrt 3U

madien, unb i>a (Tante dusnelba prin3ipiell feine

f^anb regte, fo blieb bie Sorge für Bledjfdjmiebs

Heifeausftattung ber (lodjter allein überlaffen.

2tud? lieg fid? (2mma nodj in aller (2ile pt^oto«

graptjicren, henn Carlo mugte bod^ bem Dater
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feine Braut tpcntgflens im Bilb 5eioieii fönnen —
!ur5um, fic I]attc alle f^äiibe roll 3U tun.

(Eben je^t wat bcr neue 'Hcifefoffer, bcn €nuna

felbft ausgefucfjt I^attc, ins f]aus gcbradjt irorbcn,

unb (£mma lief, um iF^ren Pater 3U rufen, bainit

er bas StM begutadjtete.

3t]r Weg, filterte fie am gimmcr ü^res Der»»

lobten rorüber, unb ba bic dür offen ftanb, fo

untcrltefj fic es nid^t, einen Blicf in bas 3nnerc

3U tpcrfen. Carlo ipar nidjt anmcfenb. ^luf bem

(Eifd? lag ein ^Oi^en Papier, offenbar ein anc^t^

fangcner Brief — unb ron rcr3cit]Iid;cr ZTeugiier

getrieben, \d)lidi fid) bas llläbdjcn nät^cr, um 3U

fel|en, mas unb an wen Carlo f*reibe.

Üusnelba ftanb ror ihrem Sd^reibtifd?. Sie

las mit lauter Stimme bie Dcrfe, bie fie foeben

3U papier gebrad^t;

„tEraucrnb ucrttabin es Susnclbn, bic f^cbrc,

(Erat ju ber törid]tcn (Eod^ter bes i3rubcrs,

ITnrntc ucpgcbens mit iparnenöct Stimme:

IPonnc üeitDanbelt ftcf) öfter in Wchl"

unb bei jebem £iebftab flopfte fie mit ber Papier-

fdjere auf bie difd^platte.'

Da mürbe bie (Tür ftürmifdj aufgeriffen, €mma

ftür3te I^erein unb marf fidj an 'i>en- Bufen ber

Didjterin.
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„2ld}, (Lantel" rief fte rer3it)eifluti(35f oll aus

—

„adi, ^ante, I^ätte \di auf btd? gcl^ört! 0, bcr

^alfdjc, bcr 5d?änblid]c!"

„fja!" rief dusnelba unt» fajjte bic papier*

fdjere feftcr, „liat er bie HTasfc enblidj fallen laffen,

bcr tücfifd^e IDelfdje? — €r fjat ein Tlihntat auf

bcine (El^re rerfudjt, er verfolgt bicfj? — %nc^,

mein !Kinb. — Du bift bei S^usnelba, beiner

^ante, unb (Tusnelba lüirb bidj 3U fd?ü^en miffcn."

Das 2luge ber Spredjerin flammte, il^re (5c*

ftalt ujudjs um mel^rere goll.

„Hein, €ante, bas njar's nid^t. — Ö), ^
fann's !aum facjcn — bcr Perräter ^at —"

„VOas \iai bcr €Icnbe?"

„€ine ivozxit CSeliebtel" ftic|5 €mma I^eroor

unb meinte, bai5 es einen Stein in ber (Erbe trotte

erbarmen muffen.

„0 bu Unglürflidje!" rief üusnelba aus unb

ftridj bem 3itternbcn illäbdjen liebreid; über bie

blonben (Jledjten. „IHcine ^I^nung I^at midi nidjt

betrogen. 2Irmes, armes Kinb! — 2lber moI]er

ums ^immels miüen fam bir bic entfe^Iidjc

Kunbc?"

„3d? ^aht bie fid^erften Semeife," fdjlud)3te

€mma.
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(lantc dusnclba ging, aufs l]öcbfte erregt, im

^immer auf unb ah.

„BaV rief fie aus — ,/\d} \el\e fic mit bem

geiftigeii ^luge, bie glutäugige 3t'Jl^ß"ß'^i't mit

"öcn fd^roaijen £orfen, mie fie, bie lllanboline im

^trm, I^ingcgoffcn auf eine 0ttomane, unter ber

rcbenumlaubten Peranba —

"

„f^ör auf, Ciantcbcn, bor auf!" annimcrte

€mma.

„3<i? bore," ful^r Gusnelba fort, „\di börc if^r

biabolifcbcs £ad^en, wenn ber falfdje Deronefe it^r

cr3ä(]It von bem blonben beutfdien ITTäbdien, mit

bem er fein Spiel getrieben — wenn er Der*

gleidjc anbellt 3mifd?cn bir unb feiner Bianca ober

£aura —

"

„ZTonna tieijgt fie," ftöt^nte bie arme (Emma.

„So, alfo aucf? ^cn Hamen I^aft bu crfal^rcn?

(Seftelie, Kinb, tpie bijl ^n I^inter bie Sdjiidje bcs

Hidjtsroürbigen gcfommen ?"

Unter (Tränen fagte (£mma aus, fic fei aus

ZTcugicrbc in bas offenftebenbe leere ^immer it^res

Dcriobtcn getreten unb I]abe bafelbft einen an^

gefangenen Brief rorgefunben.

„Die llberfdjrift," beridjtetc fie nieiter, „lautete

,Cara Nonna' unb ,cara' I^eib't auf Deutfdj .teure',
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"^aun folgten ein paar geilen, bie xd} nidjt rcr^

flanb, in ber 3ti7eiten geile aber ftanb bas IVoxi

,Amore', bas I^ei^t auf Pcutfd? —

"

„£iebe/'ercjän3te(lu5nclba mit bunipfer Stimme.

„^a, es ift fein gmcifel met^r, ber tücfifdje lUeI[d/e

^at bidj [d^mät^li6 t]intergangcn , aber bu foüft

gerodjen tperben, fo mat^r idj dusnelba BIcdv

fdjmieb l^ei§el IParte I^ier, mein armes Kinb,

\d( njerbe für bidp I^anbeln!"

Sie entfernte ftd? unb !am ^gleid? barauf mit

bem Corpus delicti, bem Brief an bie »Cara

Nonna«, 3urücf.

„3" einem ^all mie ber rorliegcnbc, ift mein

Ranbeln gcred?tfertigt/' erflärte fie it^rcr Xi'iAiic,

bie I^alb gebrodjen in ber Sofaecfe lag.

„IPas nnllft bu tun?" fragte (Emma.

„Das roirft bu gleid^ feigen/' ermibcrtc üus^

nelba.

Sie rerlieg abermals bas gimmer unb Farn

nad^ einer IPeile mit it^rem Bruber 3urücf. (£5

braudjte üiel geit, bis f^err 23Ied?fd?mieb mu^te,

um roas es fidj t^anble; er mar felir beftür3t.

„2lber iann "i^enn biefe perfon nidjt am <£nK)C

eine Coufine fein ober etmas bergletdjen?"

fragte er.
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„Xle'xn, nein/' fdjludj5tc €mnia, „er hßi mir

mel^r als einmal er3ät]It, 1>a\] er meöcr Sdjtrcftern

nod] Coufinen iiahe, es !ann nnr feine (Sciicbte

fein. 0, idi bin bas unglüc!fcligfle (5efd)öpf auf

(Sottes (Erbbobenl"

„Das bift bu/' beftätigtc (Tante dusnelba —
„Icibcr nicbt ol|ne bctn eigenes Dcrfcbulben. Dod?

Dormürfc finb je^t nidit am pla^. — 3ßt3*/ ^^^^^^

redit, ift es an bir, t>cn rerräterifdien lt>elfd?cn 3U

entlaroen unb 3ur Hedjenfdjaft 3U 3icben."

£^err BIcdifdimicb fonntc bas Ungcl^euerlidjc

nod? nid^t redjt faffen. Sollte bcr 3ungc, bcn er

fo liebgewonnen, faft fo lieb mie feinen Sotin,

bcr bas Bud) über bie dridjinen gefdjrieben ):iaitc,

— foUte darlo njirflidj fo bobenlos fdiledjt fein?

ZTcin, bas traut er bem 3ungcn nidjt 3U, — aber

^lufflärung muf^ er f]aben, darlo foü fid? gegen

bie ^Inflagc perteibigen, unb roenn er bies nid^t

iann, bann — bajm wc'i^ Perr Sledjfd^mieb nidjt,

ipas er bem Kerl . antut. (£r baute bie ^fäufte

unb rollte bie klugen.

„Carlo foll augcnblicflidj l|iert^er fommcnl" bc-

fal^l er, unb dusnclba ging, um "öcn rcrbrc*cr

Idolen 3U laffen.

Per junge Illann !am unb madjtc ein fcljr
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rerbu^tcs (Sefid^t, als er bte ftrßtige IHienc bes

(5efdju)ifterpaarcs uub feine "Staut tu (Tränen [al|.

„Was ift benn gefd^el^en?" fragte er beforgt.

„llTetner (Emma ift hod} nidjts 3ugeftogen?"

„f^m/' räufperte fid? £]err SIedjfdjmieb, „311*

geftof5en ift iljr allerbtngs etmas." €r mad^te

einen Sdjritt gegen Carlo, fo ha% er bid^t üor

il^m ftanb. „^at ber i^err Signor ein gutes (Se==

u?iffen, fo fet^e €r mir einmal in bie 2Iugeu, ol^ne

3u 3U)iuferul"

Der ob biefes 2Infudjcns I^odj erftaunte Carlo

tat tDie il^m gel^ei§en.

„Das ift ein I^artgefottener Sünber/' ^adjie

2!usnelba.

„€r ):iai eine (Seliebtel" bonnerte f^err 23Ied?^

fdjmieb.

Carlo ujaubte fein (5efid?t nad] €mma.

„Diefe meine xdi nidjt/' futjr ber ITTeifter fort.

„(Er I^at noc^ eine ^voe'itc, eine 3^'^ti^itßi^"^/ "^^^

ber (Er fortmät^renb in Korrefpoubcn3 ftet^t.
—

Hur nid/t geleugnet l Wit miffen alles I"

„2Ibcr, perel^rter Berr Bled/fdjmieb, wie fommen

Sie auf biefen (Sebanfen?"

„(Tusnelba/' f^errfd/te ber ITTeifter, „tritt ror

unb fagc es il^m ins <5e\\d}tl"
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Cusnclba ndjtctc fidj in il^rcr gan3eji (Srö§e

auf; niajcflätifdjcr Unnte bie dl^crusferfürfiin ntc^t

ausgefel^en Ijabcii.

„XüoUen Sie es in 2Ibrebe ftellcn/' rief fie,

„ba§ 3rDifdieu 3^"^" ""^ ß"^^^'^ jungen Dame,

einer 3t'-ili<^"ßi^t" / ßi" Derbältnis beftebt? Soll

id^ 3^"ß" ^^" i^cmeis liefern?"

„Vcn mödjte icb aücrbings fetjen/' entgegnete

Carlo.

„ir^ol^lan, l]ier ift er!" fprad? dusnelba unb

reidjte bcm IHiffetätcr hen rerl^ängnisroHen Brief

Iiin. „lUerbcn Sie aucf? je^t nod) leugnen?"

Carlo griff I^aftig nadj bcin bargcreidjten l^Ialt,

marf einen l^Iicf auf basfelbe unb lad/le laut auf.

„0 (Sott, er ift tpat^nfinnig gen^orbenl" fcbrie

(Htnma, „o ber Bc]amincrn5n)crtel"

Die (Sefdmnftcr [tauben crftarrt.

ZTodj immer ladjcnb manbte fidj Carlo, l7err

Bledjfdimieb aber [teilte fidj breitfpurig ror ^en

^tusgang.

„r^olio, ßcrr Signor," rief er mit^oruiger

Stimme, „aus bem 2Iusrei]gen roirb nidjts — ^a«

geblieben unb Hebe geftanbenl"

Carlo fd^icn aud) gar nid^t an j^Iudjt 3U benfen;

er fd^ritt nad} ber IPanb, wo ]id) ein Büdjergejtell

350



bcfatib, nalim einen }3an'i> I^eraus unb fing an

barin ju blättern. llÜt fprac^Iofem €rftaunen fatjen

bie brei perfonen bem (5ebaren bes jungen lllannes

3U unb üud? in ^errn Bledjfd^mieb flieg ber (5e*

banfe auf, ber 3t'^Iic"ßJ^ k*^^^ plö^Iid] 'öm VciC"

ftanb üerloren. 3et5t fcfjien Carlo gefunben 3U

I^aben, xvas er fudjte. (Er trat auf CEusnelba 3U

unb reidjte il\v ein aufgefdjiagenes Sud?; es n?ar

bas italienifd^e Pütionär.

„23itte, mein ^fräulein, lefen Sie bies/' fagte

er unb beutete mit bem Ringer auf eine Stelle.

Perojunbert empfing (Tante ^usnelba bas "Snd}

unb las: «Nonna = Avola, f., (Sro^mutter."

„2IIfo an beine (Srogmutter ift ber Brief ge-

rid^tet, mein ^um^^?" fdjrie f^err Bled/fdjmieb.

„3^^ ^tt meine liebe, alte ^ro§mutter/' be^

ftätigte Carlo, „ber idj mein (Sliicf mitteilen mollte."

3n feiner ^reube pacfte ber HTcifler bcn jungen

ITTann an "öen Sdjultern imb fd^üttelte il^n u)ie

einen gtfetfd^genbaum.

„3I|C aber," tnaubte er fid? 3U Sdjniefter unb

(Tod^ter, „feib 3mei <5ä—"

(Ein f]uftenanfall bes gefälligen Sd^mieger^

fot^nes üer!]inberte bie Damen, bcn il^nen rer*

lief^enen Cl^rentitel 3U rernel^men.
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CEusnelba ftaiib ein paar 21ugcnblic!e lang ba

iDie ein Stetnbtib, bann luarf fic bas ZDörtcrbud?

auf ^^n Cifd^ unb raufdjtc mit einem tDÜtcnbcn

Blic! auf bie gurütfbleibenben aus bem gimmer.

(Emnta aber näl^erte ftdj mit gefenftem Kopf il^rcm

Verlobten unb fragte leife: „Carlo, mein geliebter

Carlo, bift bu mir böfe?"

„nidjt länger blieben ftc f}e{)en.

Das eine uoin anbern fern.

Weis tx'eitcr nun gcfrfjcfjen.

Das tt)ii§tet il^r tuobl gern?

Unb tüoUt' es ein ITIüb d?en loiffen.

Dem tat' icij's plötjlicb fiinb.

Dürft' id7 fie unifabn unb füffen

2luf bcn rofcnroten ITlunb."

Per geneigte £cfcr erinnert fid? nocb an bas

über bem dore bes „golbenen Racfmeffers" an-

gebradjte Sdnib, auf mcldjes mir il^n beim Be-

ginn unferer IDu.rj^gefd^idjte aufmcrffam madiien.

gu Dcrona an einem Baufe ber Dia ITTontebello

I^ängt i>a5 Sdjmefterfd/ilb', bodj nimmt auf biefem

ber Hame bes Signor Carlo Diccn3i bcn crftcn,

ber bes Berrn Seberedjt 23Ied)fd?mieb-bcn 5meiten

plat) ein.
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Die vfufion bcr bctben (Scfdjäftc fanb gleidj^

3cittg mit ber ^oc^3cit bcs jungen paarcs ftatt

unb bem Brautcater fiel, als bie neue ^firmatafel

aufgel]t§t u)urbe, ein 3entnerfd^u)erer Stein com

f7er3en; je^t erft burfte er, ol^ne (Seroiffensbiffe 3U

rerfpüren, fagen, "öa^ aus feinem (Sefdjäft cdite

unb geredete Salami tjeroorgel^en.

2tm Sage nad^ ber (Trauung folgte €mma
it^rem (Satten nadj 3^^^^^"/ ""^ oenn mir, von

unferer Kunft als (Er3äl^Ier (Sebraudp madjenb,

uns in biefem 21ugenblicf in bas ^aus bes Signor

Carlo rerfe^en, fo ftnben wh bort in einem füllten

Zimmer ein junges, runblidjes ll^eibdjen mit bicfen,

blonben ^ledjten, unb eine alte ^rau mit fdjnee=

meinen paaren, wddi le^tere einen fleinen bi(fen

Buben liebfoft. Das ift bie ZTonna, weldje einft

ot^ne ii^r Perfdjulben ber jungen ^rau eine fürc^ter^

lidje Stunbe bereitete. Der Knabe I^ei^t f^ermann

ober, u?ic er in ber ^familie genannt mirb, 2Irminio.

(Tante (Tusnelba f^at bicfe Bcbingung geftetlt, als

fte bei bem €rftgeborenen il|rer Hielte patenftelle

rertrat.

(2s ift nämlid? eingetroffen, was fjerr Bledj*

fdjmieb rorausgefagt I^atte; feine Sdjmefter liat

Baumbad}, 2lus ber 3i'iJf"^3P^t 23

353



mit Carlo ^fricben gefd^Iojyen. Die mufterl^aftc 7ln\^

fül^rung bes jutigen (Hf|emannes unb bie garte

2Iufmerffamfeit^ bie er "feiner (Segnerin erroies,

Ratten tPoI|I Anteil an bem Umfdjroung in il^rer

(Sefinnung, es !amcn aber aud^ nod? anbere tHotioe

I^ingu.

Das (Epos „dusnelba" mar enblid^ fertig ge*

iporbcn unb, ^a fein 33ud)I^änbIer Derftänbnis für

biefc perle nationaler Did/tung geigte, im Sdbft-

üerlag ber Derfafferin erfd/ienen. Die Kriti! aber —
bodj fdjmeigen um von bicfer unerquicflidjen Ihu

gclegenl^eit — es fei nur fo riel gefagt, ^a^ dus*

nelba mit ber Bitterkeit eines rerfannten (Senies

il^re £eier an bcn ZTagel I]ing unb if^re ger*

manifdjen Stubien plötglid^ aufgab. Dem Dege^-

tarianismus I^attc fie fc^on guror entfagt, ba if^re

daille trot5 ber magern Koft ron ^ag, gu ^ae,

an Umfang gunal^m. Sie, Susnelba nämlid^,

ift je^t eine entt^ufiasmierte Derel^rerin Sd^Iic^

manns unb }^at fürglidi mel^rere tjödjfl beadjtens^

iperte ^luffät^e über 'öen 5d]at5 bes priamus im

f7a(felburger Tageblatt reröffentlid^t. 2Iud? eine

Sammlung von ^lltertümcrn aller Hxt hßt fie an^

gelegt, unb als it^r eine (Eitilabung bes Signor

darlo bie ^lusfidjt eröffnete, auf bem flaffifdjcn
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Bobctt Z^aVicns iljre ardjäologifdjcn Kciiiitntffe

311 crtücitern, fo fagtc ftc 311 unb bcgiücftc bas

junge paar mit tl^rcm Befudj. 3n Dcrona fd^iranb

bcr leiste Heft bes Dorurteils, tüeldjes fie gegen

bte tPelfdjeu im allgemeinen unb Signor Carlo

im befonbern gel^egt iiatte, unb fie blieb bei it^rcr

IVidite, bis biefe eines Knaben genas.

Den llmftanb, ba^ man if^rem IDunfcbc nadj'

fam unb bem Kleinen hcn Hamen Bermanns bes

€l^erus!crfürften gab, betrachtete fie als einen

glän3enben Sieg. TXad^ ber daufe (Cusnelba

konnte bas Kinbergefdjrei nid^t gut nertragen) reifte

fie mit 3erbrod?enen Krügen, ITTarmorbrud/ftücfen

unb nTün3en reid? belaben mieber in it^re £^eimat,

nid]t ol^ne it|rer ZTid/te bas Dcrfpredjen ab3U*

net^men, ^a^ fie bas ^we'üe Kinb, falls es ein

HTäbdjen fei, dusnelba nennen trolle.

3m „golbenen ^acfmeffer", meldjes nadj ber

2Ibreife bes jungen Paares einigermaßen üeröbet

war, gel|t es je^t irieber laut l|er, ^tnn ber junge

Bledjfd/mieb, ber bas 23ud? über bie Cridjincn ge*

fdjrieben I^at, tDoI^nt mit feiner j^rau unb ^voe'i

Kinbern barin. Der ältcfte 3ungc ift präfumtiüer

Hadjfolger feines (5ro§raters, beffen Kräfte nod?

fo jugcnblid? frifd^ ftnb, ha^ er nid^t batan 3U)eifelt,

355



fo lange bas Hcgiment im „F^acfmcffcr" fül^rcn

3U tonnen, bis bcr €nfcl [ein DTeifterftürf gc-

(Eine befonberc (Senugtuung gcmät^rt es f)crrn

23Iecbfd?mieb, obmol^l er nid^t fdjabenfrol^ ift, ba§

bie ITTe^gerci „3ur Staöt €incinnati" eingegangen

ift. Der (Srünber berfclben l|at unglüc!lid^ an ber

Börfe fpefulicrt unb lebt jet3t üon bcm (Ertrag

einer ^rüt^ftürfsj^ube, in welctcr — o 3ronie bes

Sdpirffals! — IPurft aus bcm „^acfmeffer" 3U

f^aben ift.

IPenn ber geneigte £efcr einmal nadj Racfel^

bürg Fommen follte, fo möge er nidjt ücrfäumen,

jenes Heftaurant 3U befud^en; er wirb fid^ als*

bann von ber DortrcfflidjFeit ber Bled^fd^miebfdjen

^abrifate unb ber budjftäblidjcn IPal^rtjeit uufercr

IDurftgefdjid^te über3eugen fönnen, beim Ic^tcre-

Icbt in aller ^acfelburger (ßebädjtnis.
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mber baumartiges, mit taitfciib unb aber^

taufctib meinen Blütcnglöcfdjcii bcbcrftcs

ficibcfraut ert|ebcnftdjbie uralten, rieftgen Stämme,

unb it^rc bunÜcn 5d]irmc fd^roanfeti Icife im IDtnb,

ber üil^Ienb unb lahen'i) von ber naiven See I]cr^

übcrflreidjt. Die pinien von San .Hofore raufd^en

basfclbe £ieb tric bie €beltannen bcs Cf^üringer*

malbes, — bas tjol^e £icb von ber IDalbcinfam^

feit.

IPalbeinfamfeit ! Keine Spradje beft^t ein

lüort, roeldjes alle IDonne bes IPalbes in rier

Silben einfdjliegt.

lt)albeinfam!eit — bas Hingt mie Pogelgefang

unb (Quellenraufdjcn.

Sei mir gegrüft, XPalbeinfamfeit, unb la§ mid?

träumen in beinem Heidj, träumen r>on meiner

tannenumraufd^ten ^eimat im Horbenl

Siel) ba, Hotfet^ldjen, bu £iebling ber (El^üringer

Kinber, bift bu gekommen, meinen fc^meifenbcn

(Seban!cn eine beftimmtc Hid^tung 3U geben?

IPillft bu niid^ erinnern an längft Pergangcnes,
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^alh Dergeffenes ? Sdjau mid? iiid^t fo ängfllidj

an mit \>t\mn grof5en klugen, I^icr läuffl bii ntd^t

(Sefal^r, erbroffclt, gebraten utib jur poleiita rer*

jctjrt 3u »erben; ber fonncerbrannte Pagabunb,

ber ^a im Vtloos liegt, ift unter beuten aufge^

iradjfen, meldje bie (Tötung eines Singoogcls 3U

'i>cn Derbrcdjen 3ät^Ien — unb nun gar eines Hot^

brüftdjens

!

Das HotFel^Idjen ift ein I^eiligcr Pogel mie bie

Scfjmalbe. IPcnn es einen (Erfd^Iagencn im lUalb

finbet, [0 trägt es it^m Blumen auf bas ^Ingefidjt,

bis es gan3 rerbecft ift, unb mer ein Hotfeljld^en

umbringt, ber l\at hin (5Iücf in ber lUelt.

So er3ät^Ite mir bie arme llTarie, bie dodjter

bes alten Klaus, unb bie muffte es, 'i>enn fie mar

im Xüalb aufgemad^fen, unb ber Dater betrieb

neben allerlei Künften aud^ bie eines Dogelftellcrs.'

Der alte Klaus mo!]nte in einem ficinen

f^äusd^en ror ^em Dorfe, in meld^em ic^ meine

fonnige Kinbtjeit ücriebte, unb mir roaren gute

^reunbe, tro^bem i>afi er ein „rcrfdjriccner" ITTann

mar, bem bie £eutc gern aus bcm IDcg gingen.

2lud? id? t^atte immer eine gemiffe Sdjcu cor

bem alten IDilberer getrabt, ^cnn ein foldjer mar

er ef^cmals gemefen, unb überbies ging im Dorf
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bie Hebe, er fönne mel^r als Brot cffen. ^tber

von ber gcit an, i)a tf^n mein Pater, "Cfct ^anh"

ax^t wav, an einem Beinbrud? bel^anbeltc, bei

öjcldjer (Selegent^eit id^ 3um erfteinnal 3U tljm

ins f^aus fam, n^ar er mir 3ugctan roie \d} il^m,

unb tro^ bes mütterlid^en Perbotes n?ar \di ein

faji täglid^cr (Saft in bem ^aufe bes alten Klaus.

Der ITtagnet, ber mid^ bal^in 30g, mar ein

Hotfel^Idjcn, — ein Hotfel^Idjen, n?ie es !ein 3meites

unter ber Sonne q,ah. ^Ib^efet^en Don feiner

Stimme unb feiner faft menfd/Iid/en KIug!^eit

ujar es nodj baburdj merfmürbig, "ba^ es nur eiti

Bein befa§; bas anberc l^atte es bei bem räube^

rifd^en Überfall einer Ka^e eingebüßt, aber ber

gefd)ic!te Klaus I^atte il^m ^en Derluft burd^ einen

^eberücl erfe^t, mit bem es I^eruml^umpelte, tpie

ein alter 3^^'iltbe mit feinem Stel3fu^.

2lls mein Dater an bem Dogelfteller bie Kur

3u beiberfeitiger ^ufriebenl^eit roUenbet l^atte unb

let3terer nadj feiner Sdjulbigfeit fragte, fagte mein

Dater fdjer3enb : „(Schi mir bas Hotfel^ldjen." ^ber

ber alte Klaus erflärte, lieber roolle er fein f^aus

unb alle feine 3abfelig!eiten t^ergeben als fein

(Einbein, unb mein Dater mu^te mit leerer ^anb

ab3ietjen. Klaus 3etgte fic^ übrigens für bie Bc^
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tianblung feines ^u^es bod/ eifenntlidj , inbem

er mir, nicbt eben 3nr ^rcube meiner HTutter, ein

(Eidjt^örnd^en t)ereF|rte — aber alle (Eid^I^örndjen

bes (Et^üringcrmalbes I^ätte idj um bas cinbeinitjc

Hotfeljld^en qt^chcn, unb feit jener ^eit 30g es

mid? nad^ bem Baus bcs Do^clftellers, mie es ein

(Sefpenft nad? bem 0rt 3iel]t, wo es bei £cb3eiten

einen Sd^a^ cergraben ^at.

Beim alten Klaus c^ah es aber audj nod?

aiibere IlTerfmürbigFeitcn als bas einbeinige Hot-

fctjld^en. (£r war ein (TaufenbHinftler, er rerfertigte

alle möoilidjen (Serätc aus £7013, ba5U ^lecffcifc,

KIettenmur3cI* unb Spinncnöl, Kitt, Saricrpillen

unb Sd^nupftaba! aus llTaiglöcfd^cn; bcr rvav gut

gegen Kopffdjmer3cii. IDurbe bann in bcr Staöt

3al7rmarFt abgclialten, fo 30g er bat^in nn^) bot

feinen Kram feil, unb fcitbem id^ it]n einmal bei

einem Bcfudic bes llTarftes l^intcr feinem difdjdjen

liattc ftel]en foben, oiMe er mit fd^iiarrenber Stimme

feine 5ad>cn i>cn Bauern anpries, tuar mein Hc^

fpcFt ror bem alten Klaus ein gan3 genjaltiger

gemorben.

€r lüar meift einfilbig, menn idi ibn in feiner

Bet^aufung auffudjtc, bulbete es aber gern, bafj

id^ il^m bei feiner Befdjäftigung 5ufat^, un'ö bc^
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antwortete meine finbifdjcn ^fragen mit großer

23ereitmiIIig!eit.

(Sefpräcf^iger mar bic ITiarie, feine (Tod^ter.

Sic trug fid? tjalb ftäbtifd?, t^alb länblidj unb mar

faft immer mit IPeifjnäf^erei befdiäftigt. llls tdj

bie Befanntfdjaft il^res Daters mad^te, mar ftc

bereits feit einem Z^k^^ <^^^ ^^^ 5d|ulc, alfo un=^

gefeiter fünf3et|n 3at]re alt. (Db fie fdjö)i mar,

mci§ id} nidjt; idj 3ä{]lte bamals erft fünf 2^'^k^^-

Sie muß es aber mot^I gemefeu fein, bcnn fonft

märe es rielleid^t anbers geFommcn als es fam.

Diefes IlTäbdjen mar es, mcldjes midj in bie

(Set^cimniffe ber Dogelmelt einmeit^te. Stm\'i>cn''

lang fa§ id^ neben ihr auf einem Bänfd^cn unb

ließ mir er5ät]Ien rom 5djmar3fpcd?t, ber eigcnt^

lid? eine nermunfd^ene ^rau (Sertrub ift, von bem

gei3igen Bärferfned^t, ber am Brot bor 2lrmcn

fnauferte unb bafür in einen Kurfucf rermanbelt

mürbe, unb üon t>cn Kreu3fd^näbcln , bie fid? bie

Sd^näbel frumm bogen, als fie bie Hägel aus

bem Krcu3 bes ^eilanbs 3U ^kl\cn rerfud^ten.

Sic leierte mid? audj bie Dogelfpradje üerftet^en,

unb balb l^örte idj fo gut mie fie unb ber alte

Klaus, mas bie Dögel fangen.

„niäbcl, niäbel, mie blüt^t's!" rief gan3 beut-
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Vidi bcr (Solmer ((5oIbammer) im ^rüt^ling, unl^

3ur (£nite5cit jiüttfdjertc er: „Wenn td? ein* Std^cl

^m\ Sidjel I]ätt\ ipoüf id) mit fdjnicbM" „Bücf

benHüc!'!" ober „Sdjmecft berlüctf?" fagte bic

IPad^tcI im Kornfclb, unb bet (Sbclftn! fang:

,/S^^^f S^^^' S^^^f ^'^^ mollen 3um lüein get^nl"

2lüdi fd^aurige (Set|eimniffc mürben mir htnb^

getan. (Eines 2Ibenbs, als idj neben Klaus fa§,

fdjrie im IDalb ber Kau3, unb ber Dogelfteller

fagte 3U mir: „<5ib adit, in ein paar CEagen fiirbt

bie alte HTüüerin, ex^'d^Vs aber Feiner HTenfdjen'

feele." Unb rid^tig, roenige (Tage fpäter mar bie

alte inüüerin tot. Damals erful^r id) audp, ba|5

bas Hotfel^Ic^en einem, ber crfdalagen im IDalbe

liegt, bas (Sefidjt mit Blüten 3ubecft unb i>a^,

wenn ber Bausbcrr ftirbt, audj alle Stubenrogel

rcrcnben, fo man es unterläßt, il^ncn ^en (Tob

bcs Bausherrn an3ufagcn.

(Srufelig mar. fold^es an3ut^ören, aber munber*

fd)ön.

3d) f^atte ^cn alten HTann orbentlidj ins £7er3

gefc^Ioffcn, unb mas bic lllaric, feine üod^ter, he*

trifft, fo mill es mid) je^t bebünfen, als fei fic

meine crfte £iebe gemefen.

So rerftridjen Sommer, Berbft unb IPinter.
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Der Sdine^ fd?mol3, bte gugüögcl feierten n?ieber,

bas einbeinige Hotfel^Idjen fang fein ^rüI^IingS'

lieb fd^öner "öcnn je, unb icf^ üergo^ in ber Dorf»

fc^ule über t>cn fünf Dofalen a, e, i, o, u mandje

I^ei^e S^räne.

Da fam ein ^frember in bas Dorf, unb ^a

mein elterlidjes f^aus näd^ft ber Pfarre bas

njol^nlidjfte rvat, fo mietete er fid^ in bemfelbcn

ein, nn'i> td? un^ er mürben gleidj am erften Sag

gute ^reunbe,

€r I^ieg Daillant, mas bie Bauern unb aud)

idj ^cilant ausfprad/en, nnt> mar ein luftiger ^err,

i)en jebermann gut leiben fonnte.

Unter feinen (Effeften, bei beren 2Iuspacfen id?

tt|m felbftöerftänblidj l^ilfreid^ 3ur ^ani> ging, mar

aud? ein fdjmar3er Stocf , ^cn man auseinanber^

sielten fonnte, fo bajs er lang mürbe mie eine

Bol^ncnftange. IPeld^en gmecf er tjattc, bas

3eigte fid? fdjon am näd^ftfolgcnben Sage, wo id?

bcn £)errn ^^eilant nad? bem €llerbad? füf^rcn

mu^te. Dort befeftigte f^err ^cilant an bem

bünnen €nbe bes Stocfes eine ^Ingclfdjnur, id?

mußte unter i>en Steinen lüürmer I]erDor!rat5en,

unb bann mürben ^foreüen geftfdjt.

Das mar mieber etmas ZTeues. Die alte
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HTargrct, unfere lllagb, erl^ob 3tr>ar tl^re Waxmx^

fttmme unb meinte:

„^tfdifanj unb Vogelfang

3fi aller Caftcr ilnfang,"

aber td? fc^Iög i>ic 9ute £etjre in ben lC>inb unb

begann nunmcf|r aud? ^ifdjftubien 3U treiben. Die

Dogclftubien üJurben übrigens, obwol^I fic ber

Sdjnlunterrid^t unb bas (foreüenangeln bcbeutcnb

cinfd^ränften, nid^t aufgegeben, ja es gelang mir

fogar, meinen neuen ^reunb, f^errn ^feilant, für

bie Dogelioelt 3U intereffieren.

3d? füt^rte il^n beim alten Klaus ein, unb

balb I]atte bicfcr alle Bän'y)c voü 3U tun, für

ßerrn ^feilant Dögcl unb Käfige 3U beforgen.

inir mar bies aus 3mei (Srünben lieb, ^enn

crftcns freute id} mid?, baJ5 ber arme alte Klaus

einen guten Perbienft befam (J^err ^^eilant 3al]ltc

nämlid) ol^ne 3U I^anbeln jeben preis) unb 3meiten5

liegte idi y)m £7intergebanfen, es bürfe rielleidjt

bem ^remben gelingen, ^cn (Einbein 3U crl^anbeln,

bann märe ber munberbare Dogcl bodj mehigftens

unter einem Dad? mit mir gemefen.

So Derj^rid? ber ^rüljling unb ein (Teil bes

Sommers. Die Dorffdjule mürbe gefc^loffen unb

idj fa§te ^en löblid^en (£ntfdjlu§, bas rerl^agte
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2lhc fo fd]tiell als möcjlid] 311 rcrgcffeii, um bei

Klaus unb feiner llTaric meine unterbrodjeneu Stu*

biet! tüieber auf3une!^men. So rannte id^ "ömn gleid?

am erfien dag ber Pa!an3 nadj bem f^aus bes

Dogelftellers unb flür3te mit 3wt)el 3ur Cur I^inein.

HTarie wav allein in ber Stube, [te fa§ u)ie

getröf^nlidj am ^enfter unb nät]te. ^freunblid/

l^ieg fie midj tüillfommen, aber 3um (Er3ät^len

fdjien fic feine £uft 3U ^aheri'^ fie ftanb aud] balb

auf unb heq,ah ftc^ in bie Küdje. So untert^ielt

idl midi bemi auf eigene ^duft, befidjtigte bie

Sd^ni^ereien bes alten Klaus, bie Dögel in t>en

Käfigen unb necftc ^en (Einbein mit einem XWcliU

winm, bis idj bes Spiels überbrüffig mic^ nac^

einer anbern Befd^äftigung umfal^. 3"^ ^^^V

förbdjen ber IlTarie gab es 3un)eilen bunte £äpp^

dien, bie id^ meiner ficinen Sd/oefter mit5ubringen

pflegte; idj madjte mid? alfo über ^en Korb I^er

unb u)üi|Itc it^n um.

2Iuf einmal fant mir eine glän3enbe Kette

unter bie Ringer. Z^ 3''9 f^^ t^error unb be^

tradjtete fie neugierig. ITTeine IlTutter I^atte eine

ät^nlidjc, unb menn man an bem runben Ping,

u)cld]cs i>axan hing, brütfte, ging es auf n?ie eine

Ut^r, unb innetoenbig xvax eine l7aarIoc!e meines
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Dcrftorbcncn Brubcrs. 2tt^nlid^e5 war: oielletd^t

aud^ lim bcr ^aü. 3dj brücfte auf bie ^ebcr

bes HTcbaillons unb es ging auf. Tibet es lag

feine fjaarIoc!e barin, fonbern bas u)oI|Igetroffenc

Bilb bes 5errn ^etlant fat^ mir entgegen.

3ti biefem 2tugenblicf trat llTarie in bie Stube.

„llnnü^er 3»"9ß'" i^ißf fiß 3oniig, ri§ mir bie

Kette aus ber Banb unb fdjiug midj berb auf bie

Ringer.

So ettuas irar mir in biefem i7aus nodj nid]t

n)iberfal|ren.

„IPart, ITTarie, bas fag' idj meinem Daterl"

rief \d} I^eulcnb unb lief nadj ber Or.

2Iber bas IHäbdien I^iclt midi ^uxüd nnb fud^tc

m'id} 3u befd)a)id]tigen.

„<Es wav nidjt bös gemeint — gel], lafj bas

IPeincn — fomm, idj cr3äl^r bir ipas, id} cx^'dliV'

bir ron ber SdjIangcnFönigin mit bcm golbncn

Krönic —-\
llbex idj iPoUte nidits l^ören. „Du t^aft mid^

gefdjlagen, bas laffe idj mir nidjt antun/ bas fag*

id^ meinem Pater."

„Sei ftiÜ/' mal^nte llTarie, „fei ftill um (Sottes

millen — id? fd^enf bir, was bu unUft, mcnn bu

nidjts üerrätft."
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3dj ttodmte meine (Eränen.

„Srfjenfft bu mir ben (Sinbein?" fragte ic^.

„Was, ben (Sinbein? ZTun ja, in cSottes 2Tamen.

2tber bu ^arfft feinem ITTenfd?en verraten, was

gefdjet^en ift."

Um t)m preis bes Hotfet^Id/ens mit bem 5tel3=

fu§ njäre mir meiner Seele Seligfeit feil gemefen

;

id) rerfpradj mit bem lanbesüblidjen Sdjmur

„tüat^rlid?, roal^rl^aftig" bas tieffte Stillfdjmeigen.

Dann icarb ber (Sinbein gefangen unb tpenige

ininuten fpäter trug idj it^n, 3itternb cor ^freubc

unb ^Ingft, im Sdjnupftud? bacon.

(Slücflid? gelangte id? mit meiner Beute nadf

fjaufe, unb "ba id? mid? ntd?t getraute, bas Hot*

fel^ldjen meinen (Eltern 5U seigen, fo rerbarg id)

CS in bem t^interften IDinfel einer Bobenfammer,

mcld?e nur feiten betteten mürbe.

ITTet^rmals bes Cages, trenn id? mid? un*

belaufdjt glaubte, fd?lid? id? 3U meinem Pogel »ie

ein (Sei3l?als 3U feinem (Selbfaften, aber id? mürbe

meines Befi^es md?t frot?; ber Dormurf, 'i>en

armen alten Klaus feines Lieblings beraubt 3U

^ahen, laftete fd?mer auf meinem (Scmiffen.

2Jm Tlhenb besfelben Cages, t>a xd^ ben (Ein*
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bcin entfuhrt hatte, giab es im Dorf ein £anfcn

rnib Hennen, als oh ^cuer ansaebrocben fei.

Hatürlicb blieb iä? nictt babeim, fonbcrn fcbIo§

mi6 Den übrigen an. Vor bem Paus bes Dogel*

fiellers, roobtn bie £eute jbromten, flanb ein (Trupp

ITeiber fcbreienb unb irebflagenb.

„€r bringt fie um, er f dalägt fic tot," fcbrieen

fie burcbeinanber.

Drinnen bcrte man tm alten Klaus toben

unb bajroifien bie anne IRarie loimmem unb

um Bilfc rufen.

(£in paar ITTänner faviten n<b cnblicb ein Ber3

unb brangen in bas Baus. (Sleic^ barauf !am

niarie berausgeftürjt ; ihr ßaar war 3errauft unb

ihr (Sencbt mit Blut he'i>edt. Die ,frauen um*

ringten fic unb führten ne roeg. Klaus aber fdjrie

unb rafie noch fort, bis ber ßerr Pfarrer fam unb

ins f>au5 ging, ^ann rourbe es ruhig.

3ch fah unb hörte bas alles mit an mehr tot

als Icbenbig. „Daran bin ich fcbulb/ backte i<b,

„ipeil ich ben €inbein genommen habe," unb ^'it'

ternb eilte xdb nad? ßaufc mit bem feften Don'a^,

ben Unglücfsüogel morgen 3urücf5Ubringen.

^u Baufe traf ich bie (Hltcrn in großer Der*

jtimmung. Sie fpracben leifc miteinanber unb
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(Segenftanb ^e5 (Scfpräcfces festen Ben ^cilant,

nitfcr IHtetsmann, 5U fein. Von metnctn (5cir>tfien

gcörücft, tragte idj cnMicb bic fcbücbtcnic (fraac:

„IParnm iiai bcnn n?obI bcr Klaus feine Illaric

blutig gcfcblaacn?" erhielt aber "i^cn ^efcbeib:

„Kinber braueben m<bt alles 3U iDiffen."

2Im folgicnben llToracn trat icb, t>cn Poacl im

(Eud), ben fdjipcrcn (Sana. 3um Baus bes Vo^cU

ftellers an. llTit Ber^flopfen Fünfte icb bie dür

auf unb blirfte in bie Stube.

Klaus mar allein barin, er fan auf ber Ofen»

hcin^ unb I^ielt bie Bänbe rors (Seficbt.

„Klaus," fagte id^, „liier bringe icb i>en €in

bein miebcr, aber nun fei nicbt mehr auf bie artne

llTarie bös."

Der ^nte fah midi an, n'iätc un'<> fdjmieg.

„Pier ift ber (Einbein," ful^r icb fort, löfte bie

^ipfel bes dudjcs unb l\c^ bas i\otFel^ld)cn auf

bcn i^oben hüpfen. „3ift bu no* immer bös,

Klaus?" fragte i* unb bie dränen itcitcn mir

in bie klugen.

Klaus fdiüttelte fi-btreigenb ^cn Kopf.

(Es tt>urbe mir unhcimlid^ 5U IlTute unb ii>

ging meinet IPege, froh, bes Dogeis lebig 5U fein.

^lls idj heimFam, ftanben gcpacfte Koffer in



bcr Bausflur, un'i> man fagtc mir, ^crr ^ctlant

ircrbe morgen früf] abreifen.

2lber er reifte mdit ah.

^Ibenbs, als mir beim ZTad^tmatjI fa§en, fam

ber (flurfdjüt3 3U meinem Dater unb fagte il^m

etroas ins (Dl^r. €r ftanb rafd? auf unb ging

mit bem Boten bacon, idi natürlidj I^interbrein.

tPieber wie am geftrigen Zlbenb ipar bas gan3c

Dorf auf ^en Beinen, biesmal aber ging es nidjt

nadj bem Baus bes alten Klaus, fonbern nad^

bem Branb, bas rvax eine Dichtung im (Scmcinbc^

lualb.

Dort auf bem HToos lang ausgeftrecft lag ber

Icblofe Körper bes Berrn (feilant. €r I^atte ^en

ITTunb offen unb feine ftarren klugen glän3tcn

fdjauerlid? im £id?t ber £aternen.

Die Kotfel^Idjen hatten ihm feine Blumen aufs

^Intlit5 geftreut.

ÜTein Dater fniete an ber £eidie nieber unb

begann feine Unterfudmng ; nach einer IDeile

fagte er: „(Er ift burd/s Ber3 gefd^offen.''-

Darauf fe^te ftd^ bie TITenge n?ie auf ein

Kommanbo mieber in Belegung, nur ein paar

niänuer blieben bei bem (Toten 3urücf. Diesmal

ging es nadj bem Baufc ^cs Dogelfteüers.
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Tor bcr (Tür angcfommen, 50g ber ^flurfdjü^

feinen roftigcn Säbel, '<>ann ixatcn ex, ber Sd^ult;

iie\%, mein Dater unb nodj ein paar ITtanner in

'i>a5 Bans t^inein. Die übrigen mußten 3urücf^

bleiben, icb aber fdjiüpfte burdj bas (Sebränge unb

hcität I^inter meinem Dater bic Stube.

Der alte Klaus fa§ am Cifd?, auf mcld^em

etmas mit Kreibc gefdjrieben ^ianh-^ fein f^aupt

mar nadj rorn gefunfen, unb auf bem 23oben

niar eine gro§e Blutladje.

llTcin Dater f^ob it^m 'i^en Kopf empor unb

fagte: „tlot." Dann las er bie IDorte, bie auf ben

difd) gefdjrieben maren; fie lauteten : „3<i? ^^be ifjn

erfcboffen. (Sott fei meiner armen Seele gnäbig."

Die Iltänner rebeten mandjerlei, was id} nidjt

rerftanb. Überl^aupt begriff xdi bas menigfte üon

bem, mas idj gefeiten. Der ^inblicf ber beiben

£eidjen, ber bie ITtänner erbleidjen madite, I^atte

nicbt crfdjrecfenb, fonbern betäubenb auf mid? ge-

iDirft. €s n?ar mir 3U HTute, als ob \d} einen

draum träume, einen graufig fdjönen (Traum.

2Iber mitten aus meiner Betäubung I^eraus ge*

^ad)tc \d) bes HotfeI)Idjens. Hidjtig, bort I^oc!te

es in ber ^enfterecfe, mo es 2lbenbs gemöl^nlicf?

fa§, unb madite gro§e klugen.
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„3ß^t barfft bu es nd^men/' [agte td? mir;

,,bet alte Klaus ift ja tot unb lUarte I^at es mir

oljncbies fdjon einmal gefdj'cnft." (Es lie§ fidj

rul^ig aufnet^men, unb id? I^atte es bereits in mein

duc^ prafti3iert, als mein Dater, ber bisl^er bei ber

£eic^e befd^äftigt gemefen, meiner anfidjtig mürbe.

(Hr ful^r mid? l]art an unb l^ie§ mid? nadi

^aufe gelten. (5ernc befolgte id? fein (Sebot, benn

idj t^atte ja meinen (2inbcin roiebcr unb je^t burftc

id^ il^n mit gutem (5ea)iffen bet^alten.

3d^ fd?lief nac^ ^cn fd^recflic^en (Ereigniffen

einen tiefen, gefunben Sd^laf, unb als idi am

anbern ITTorgen crroad^te, mar es mir, als ob bas

blutige Sdjauerftücf non geftern ftd? fdjon ror

langen 3^*^^'^^^ abgcfpiclt I^abe.

TXn meinem €inbein aber erlebte id? menig

^reubc; er ftarb trot5 bes ausgefud^ten ^utters,

bas id^ it^m bot, fd^on nadf brei (Tagen. 3*^

t^atte rergcffen, it^m t>en (Tob feines £7errn an3u^

fagcn.

UTarie, bic (lodjter bes alten Klaus, -fal^ id)

3n?ei 3^^^^ fpäter mieber, als mid^ meine IlTutter

in bie Staöt auf eine Sdjule bradjte. Sie trug

ein blaufeibcncs Kleib unb einen f7ut mit einer

langen meinen ^fcber.
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3d? rief fic bei ZTamen, unb fie bret^te fid^

audj nad} mir um; aber als fic mid? unb meine

XlTutter fat^, loanbte fie hen Kopf unb ging fd^neU

meiter.

Das ift bie (Sefdjid^te von bem alten Klaus,

feiner Sodjter DTarie unb bem Hotfet^Idjen (Ein*

bein, bie fid^ üor mel^r als einem Pterteljatjrl]un^

bert in einem tl^üringifd^en Dorf 3ugetragen liai,

fo wk id? fie er3äl^lte.

Ifie bie Begebenf^eit rergeffen ift üon "ifen

^en7oI|nern bes Dorfes, fo wav fie pergeffen ron

mir. 2lhct wenn man im IPalb liegt unb 3U 'öcn

flüfternben Baummipfeln emporfd/aut, t>ann znU

rollen fid? bem träumenben lluge alte Bilber aus

^m Kinberjal^ren, unb bie tPeifen, bie man uns

an ber XPiege fang, flingen Ictfc burc^ unfer (Sc=

müt.
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