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Bit Drei liebmd)en ödjraeftern unlr Irer glückUd)^

S'äxbtt,

„9]i(^t tt)a^r ^e^n^en, nun biji ®u boc^ nicftt mel>r bange, ba^

2)u mit mir aufö 3)orf gegangen wie jebe6 anbre 5J?äbc^en mit feinem

©cbafee alle Sonntage tt)ut, befonbcrö aber beute, mo ein [o fc^öner

^nngi'ttag am «öimmel fie^t?'' — „25er hat 3bnt gcfagt, ba§ (Sr mein

(ScbalJ iil," antwortete baö fc^iJne 2-c^n^en gan^ trocfen bem Ce^r^

burl"d)en grife ®oIno, „ic^ l}ahz einen anbern ©(^afe, unb ber liegt

mir immer in ©efcanfen." — „8 e b n d) e n , baö ift nid^t toabr," antwortete

.griö unb Ia6te, nabm bcn S3ier!rug unb tranf: „5tufö 2öol)Ifein

2)eineä (£(^afeeö!" — Ce^nd^en trän! mit, mifcbte fid) ben 9J^unb

unb [agte: „^<^ babe bocb noc^ einen anbern (Bdjali, unb bamit ©r
eö glaubt, [el) (5r einmal in mein 3(rbeit^!örb(^en!" — „5)?äbcben,

liebe 8e^ne," fd)rie ber %xiii, aU er einen S3licf in \)a^ Äörbc^en

geworfen, „icb bitte S)i{^, liebe Seltne, 2)u ^ajl bod^ nid)t gefto^len?

(^ieb'iJ ©elb ^er, ic^ wilt'ö beimlic^ mieber Einlegen, wenn ®u'3 bem

SDieifter, ober wo^er 2)u eö genommen l;ajt. -2tc^ Seltne, vok ^afl

2)u mi(^ lieben fijnnen unb ^id) t?om (Satan blcnben laffen? fie^ nur,

bic ^ögcl in ber 8inbe anfügen micb, "i^a^ fie eö wieberfagen, unb icb

meine baö ®raä ^at Obren." — „(Sei @r rubig @olno, fagtc l^e^ne

unb flappcrte mit bem (Selbe, „rebe (5r nic^t fo bumm üom Stel;len,

wofür fiel)t (Sr mic^ an? 23aö icb ^^t>e, baö ift mein, baö l^at mir

meine ^immlifd;e 5Jlutter gefcbenft, unb bafür foU (Sr ©efelle unb

5Df^ei)ler werben, unb fid) einricbten; ic^ brauc^'ö nicbt, ba l)at (5r'i>,

unb fei er fparfam bamit, unb fein 5Rarr mit einem rotten Äamifol,
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moju (Sr neulid^ fo gropc 8uft ^attc; ©eine Leiber mad^en i^n öor

meinen 5{ugen nici^t \d)'öntx." — „Se^nd^en/' [agte er, „®u mei^t

ic^ traue 2)ir fonft in alkm n?aö 2)u [agfi, 2)u ^ajl nod) niemanb

am Sflarrenfeif geführt, aber i^ neunte feinen geller an, btft 2)u mir

erjä^lt f)a[i, mie 2)u ju bem @cf)a§e gefommen bifl, e6 fmb lauter

l'cfjöne [eine SJZünien, mie mir fie ^ier nid&t fennen l" — „(So fmb ^arj^

gulben/' antwortete ta^ Ttäh^m. „2)u n^eipt ic^ bin üom ^arje, auö

.i^arjöcrobe, i)a gelten fie; bie ®olb[d^miebe nehmen fit überall, benn e6

ifl baö feinf^e ©ilbcr. 3^un fie^ nur, hit alle fielen i?on bem ©terne

herunter in mein v^^embd^en , alö bie himmlifc^e 3D^utter mid^ in meiner

dlot\) anläd^elte." — „8e^ne," \aQit ©olno unb [d^üttelte mit bem

fd)lid)tgel}aarten Äopfe, „2)u träumft bod^ [onjt nid^t fo öiel, unb masft

um ^m\ 8eben nid^t lügen, fpric^ boc^, ioer ift benn bie l;immlifd^e

33^utter?" — „^a ^rife, barum loollte id) ^idj fragen, id) njci^ nicht,

wer ta^ ift; aU id) eingefegnet mürbe, fragte ich W^ ^c" ©tabtprebiger

barnach, ber mürbe aber rec^t böfc unb befahl mir bergleichen pa^)i[tifd)cn

alten Sauerteig, ben idl) noch ^^^ meiner ^i^eimath mitgebra^t, mcg=

jumerfcn. 2)a !onnte ich i^in gar nichts fagen; er fah gar grimmig

auö, unb maö mir gefcl;ehen, mar mir fo lieb unb fo fromm/' „@ö
ift bodh fonft ein milber 9J?ann," meinte ®olno.

„^d) habe ^i)xn mohl nodE> nidjt gefagt, ©olno," fuhr 8ehnc
fort, „bap id) nichts üon meinen Steltern meip; idh bin ein ^inbclfinb,

ia^ beim 2)urchauge abgeban!ter ©olbaten in .^ar^gerobe gcfunben

mürbe. 2)ie ^rau Rillen am 3D^ar!t, in bem golbnen (Sd^lüffel, hat

nüd^ auö 33armher^igfeit aufgewogen, maö ihr ®ott oergelten mirb in

feinem ^immelreidh; ich ^ann eö nicht, benn jle ift tobt. 3d? lebte hü

ihr, mie ihr cigneö ^inb, unb märe ftc nicht in einer ^adjt, cö mar
am 2:age i^or Dftern, am ©d^lagfluffc ju meiner gropen ^etrübnip ücr--

fchieben, leiber ohne baa 9Iachtmahl beö ^crrn empfangen ju fönnen,

[o hätte fie aud) mohl für mein gutc^ 5(uöfommcn burch ein 3:eftamcnt

geforgt; benn fo fagte fie immer, bap ihr 23rubcr ftch gar nidbtö um
flc befümmere unb bap ftc ihnt auch "ich^ö vermachen moUtc. 2)er S3ruber,

er hifp ^orn unb mar burdh ben S3ergbau reidh gemorben, fam nun

t)od} in ben S3efife beö ganzen S3ermögena, jog in bie ©tabt mit feinen

brei !löd)tern unb fah mich S^fid) öerbrieplich an. 2)och bulbete er mich



im ^aufe, nur mupte id) feinen Äinbern, bic in einem Qtlter mit mir

iDaren, aufwarten. SöoUten bk hinter etwaö getrau ^aben, ba xoax

id} ^aQh, ttJoUten fic fpielcn, ba wax i6) i^reö ©leieren, unb um beö

legten millen, i^crgap i<S) baö erfte. 5lun famcn an einem ^^fin^ftfonntage,

€ö mar fo fc^ön Söctter, wie am Ijeutigen, üiele Äinbcr ,ju unö, unb

U)ir gingen n?o^l mit breipig anbern auf eine grüne Sötefe. 2)a gab

bie ältefte yon i^orn'ö Z'6d:)ttxn, baö ^ieöc^en, ein Spiel an, baß

wir na^ bcm 2(. S. 6. ju einem Zan^ gefleltt würben, unb baju mußte

jcbea feinen yäterlicbcn Flamen angeben. 21(0 nun an micb bie JRei^c

!am, bap i6) meinen J?äterli^en 9Umen fagen foUte, "oa wuptc id) feinen

;

unb fie fabeu mic^ barauf fo fc^arf an, unb iä) würbe feuerrot!; unb

wußte nic^t warum, — unb enblic^ mußte ic^ anfangen ^u weinen,

worauf fte fagten, ic^ fei dn 3ungfern!inb, unb id) bürfte nic^t mit

ebrlicf;en ^inbern fpielen. — ^d) wußte gar nicl)t, VDa^ baö ^eiße, eö

Ü)at mir aber in ber ©eelc wcf), baß id; fo allein wäre, obne 3]ater,

ba boc^ alle anbre einen SSater ju nennen wußten, unb baß mir bie

gute grau Rillen aud^ abgeftorben. ^d) breite mic^ um, ^ielt mein

Zud) 'oox bieQlugen, unb ging in recl)tem ©rame , ol;ne auf ben 3Beg

JU fe^en, in ben SSalb, wo id) baö S^tufcn unb baö @eläcl)ter ber

^inber noc^ wieberfc^alten l)örte." —
„2)a0 war böfe 33rut," unterbrad) fie ber Färber, unb ballte feine

fd^war^e gaujt. „5tber Bebnc^en, ^alt bie ©cfc^id^te gebcim, id)

fönnte bicb fonft nicbt ^eirat^en, wenn id) SJieifter werbe; hit ©cwer!e

fmb l)icr fe^r (irenge unb würben mid^ au6 ber ®ilbc au^ftoßen, wenn

id) — wenn ic^ — nun wie bu gefagt ^aft, ein Äinb ol^ne 53ater

^eiratf)ete."

„2)eßwegen ^aht (Sr feine 5Rot^," fagte öe^ne, „id) bin feitbem

\d)Qn flüger geworben, unb ^a^t mir ben 5Umcn ber grau ^ille

angenommen, bie mir fo yiel ©uteö getl^an, unb auf ben bin id) tin-

gefegnet; nur fürd^te id} mic^ immer oor unferm erften ©efellen, bem

Sßieganb, ber ift aucb yom ^ar^e unb fann xaid) nidji leiben, weil

\d) i\)n abgewiefen ^abe.'' „3* eö ift ein ftarfer ^erl," fagte ©olno,
„aber lap ibn nur immerl}in anfommen.'' „Sßenn (Sr nur nid)t ewig

yon Schlägereien fpräd)e,'' unterbrach i^n 8e^ne; „wer \)0.^i (£d)wert

iiel;t, foll burc^ baö Schwert umfommen. Sßo blieb ic^ boc^ flehen?
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3a, im bimflen Söalbe, ha ging ic^ in meiner SSerjweiflung, unb \a\)

menig auf ben 2Beg, unb ^örte aud^ nid^t auf bie S3ögel unb auf ba^

©eiüilb, [onbern jammerte nur immer, ba^ i^ feinen 5Sater, vok an--

bere hinter f)ätk. ©o mod}te ic^ lüofjl eine ^albe ©tunbc gegangen

[ein, ba begegnete mir ein artig ^inb, baö bettelte mid) an, unb bat

um dn @d)ürjc^en, unb alle meine 33erjtt)eiflung würbe 9JiitIeib unb

id) gab ibm meine blau unb weip geftreifte (Sd)ürje, bie mir bie gute

grau ^ilUn jum legten ß-^riftfinbc^en befd^ert ^atte. ^alb fam ein

anbereö Äinb unb bat um ein 3äcfc^en, benn e^ friere! x^ gab il;m

mein brauneö ^äcfc^en, baö id) nur alle ©onntage trug. Unb bann

!am ein britteö fleineö Äinb, unb bat um einen ^od, unb ic^ gab

i^m meinen braunen 3fio(!; unb enblid) fam ein öicrteö ^inb, ha mar

eö fd^on bunfel getüorben, unb tt)immerte unb fagte, bap eö !ein «i^embc

Ijaht, "oa 30g icb aud^ mein -^tinh^ auö unb njoUte eö it)m rcid)en,

alö id) yor mir ftel;en \al), mt eö im 2)un!el n)of)I gefdbiep, bap man
jemanb in ber 9Zä^e erft nac^ einiger ßtit erblicft, eine fc^öne ?^rau,

mit einer golbnen ^rone auf bem>!^aupte, bie nal)m baö nacfte Äinb,

ha^ mein »^embe an einer <S>ük gefapt l)atU, auf i()ren 5trm, fo bap

ha^ ^inb ha^ ^cmbe, woran id; auf ber anbern (Btik wod) feftDielt,

^n)i[d)en unö wie jur 53leid)e auögefpannt I^ielt. 5ituö 3}ertt)unberung

liep id) ha^ ^embe nid)t loö. Der SJlonb [c^ien burd) bie Scannen,

unb id; fat;, bap ha^ ^inb ein touj aU Söanberftab in ber ^anb

^ielt, unb id) mar [0 erfc^rocfen oon [einem leud^tenben 5(nblic!e, bap

id) nid)tö i^orbringen fonnte, aH biegragc: „2Ber [cib ii;r benn, t)abt

5l}r benn aud; feinen 33ater?" — „3^ bin 2)eine ^immli[d)e SO^utter,"

antwortete bie [ür[tlid;e grau, „unb bic[eö ift mein f}immli[d)er ©ol;n!''

— „(So jie^ meinem lieben S3ruber mein ^emblein an, if;n friert fid;er.

id) will il;m bienen alö eine treue 50Ragb," [0 [agt id;. — „Unb ha^

giebt 2)ir ein l;eiliger (^eift ein," [prad; fie, „benn eö i[t 2)ein ^err,

ber ©o^n ®otteö, ber 2)ir ®lüd wirb bringen unb jebem, ben 2)u

lieb[t unb ber an i\)n glaubt. 311»^ 3«td)en nimm bie[en (Segen beö

Wimmele unb bewal}re il)n für bie redete (Stunbe!" — 33ci biefen

Sßorten winfte i^re milbe \mi^i ^anb ben (Sternen, unb eö fielen

filberne SDKm^en in mein auöge[pannte6 ^embc^en, bie id) [org[am

barin ^ufammenwicfelte, worüber bie [ürftli(^e grau ^u läd;eln [d)icn.



3nbent ic^ bie [eitroärtö auf bie (£rbe fallenbcn (Stücfe auftaö, wax bie

l;immn[ci^e ^J^utter mit bem Äiute Iei[e fortgegangen, gleid^fam alö

ipollte fie meinen 2)an! nicbt. 3c^ &Ii»^t) aber üerwunbert, meinen ©cf)a^

im .pemb(i;en eingemicfelt, an bem Drte ftel)en unb moci)te nid)t meiden,

id) t;offte bie fürfttic^e '^xau werbe wieberfommen. 3}ielteic^t ^atte id)

dm ^albe ©tunbc fo geftanben, ba fam ein bunfIciJ ?^euer auf mid)

jugegangen, aber ic^ fürcf)tete mid) nidit, ungead)tet bie n>ilben 33ögel

[c^redflid; fc^rieen; enblid) ernannte ii), waö auf mid) jufam, e6 tvax

ein atter eiögrauer 3)Zann mit einem brennenben Äiel)nfpabn. 5(Iö er

mid) fab, fnietc er nieber, meinte, fußte mid), fonnte erj^ nid)t ju SBorten

fommen, bann bück unb ban!te er ber bimmlifdien SRutter, bie i^m

tbcix im 2;raume erfc^ienen, i^a^ fein einjige^ liebet ^inb, baö er brei

Xa%i üor^er begraben, mie fie e6 yer()eipen, mieber auferftanben fei,

unb nun hi^ an fein ^ebcn-^enbe bei if;m mobncn »oüe. 3d) fonnte

bau nic^t oerfteben, meil er mid) aber 2;oc^ter nannte, fo nannte id)

\\)n ißater, unb meinte in meinem >^erjen, er muffe irobl mein 35ater

fein, unb meine ^immlifc^e 5Jiutter Ijaht i^n mir gefenbet. Unb ic^

füjjte it)U; unb er trug mic^ bunbert ©djritte fort in feine '^ütk , mo

er mid) hti einem t)cUen geuer genauer anfal; unb mir fagte: „^ätl)-

c^en bu bift üiel fc^öner gemorbcn im ©rabe, ba glaube ic^ mof)I,

i^a^ am Sage ber 2(uferitef)ung alle frommen ]u (Engeln geworben

finb; maä bringft 2)u benn mit in 5)einem (2terbel;emb(^en?" — (Sr

bi\a^ meinen fleinen (S(^a& unb i(i) mit i^m, ba fpraci^ er: „'Dhtn

bay moUcn mir gut bewal^ren, Damit 2)u einen (Sd)afe l)aft, menn icb

fterbc, benn id) luerbe !-I)ir mof)l nid)t inel mebr jufammenfparen; mir

mollen ta^ ®elb ^ier unterm ^eerb eingraben, ^kl) 2)i(^ unterbeffen

an ober f^laf, menn 2)u mübe bift." — ^d) mar mübc, legte mid)

in ein fleineC^ orbentlid)eu Äinberbettc^en, baö unfern bem ^axkn ?ager

beö Qtlten, bay nur au6 Strol) unb einer rotbftreifigen mollnen 2)ccfe

beftanb, bereitet mar. Ä'aum ^atte mein ^opf baa Äinen berührt, fo

fc^minbelte er üon Sd^taf, unb aU id) am SJlorgen aufmad)te , fonnte

id) nid)t begreifen, ma« mit mir *oorgegangen fei. ^d) fanb anbere

•Äleiber öor meinem 53ette, alö bie id) ,ju tragen gemobnt mar, fie

paßten mir aber i^ollfommen. ^alb fam ber 5llte, bxad)k mir ?iJ?ild)

unb iBrob, füpte mid; unb t\)at alleö mir ju ?iebe, mae er mir an
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bcn 5lugcn abfeilen fonnte, [o bap idj mit rechter %uxä)i baran backte,

ber ^art(}crjii^c 23orn möd^te mic^ auffinbcn, unb xni^ ju neuem

©d)impfe unb 2)ienftbar!cit in fein ^aue jurttcffüt;ren. (Sr tarn aber

nic^t, id) \al) i^n nid^t lieber. 2)er gute 5lltc, bc[[en 5kmen id) nie

erfut)r, lüeil ic^ fürchtete, er möd^te baran merhn, bap ic^ nic^t fein

Äinb [ei, unb mid^ ücrftopen, [a^ ujenig Seute hii f\d). 6r n)ar ein

^oIj[d)Iäger unb öerbicnte ein geringe^ 2;agelo^n, boc^ ba i^ [eine

Äüc^e unb [einen ©arten balb be[orgen lernte unb ein fic^tbarer ©egcn

alleö meierte, n)aö id; hdxkh, [o batten mir nie 9}langel, unb er i^r--

fid}erte mir, t>a$ er nie [o gut gelebt I;abe, alö [eit i^ nac^ meiner

5[ufer[te^ung [ein v!^auöme[en bejlelte, baö muffe id) motjl in ber (Smig=

feit gelernt baben. (Sr mar bie ^kU unb ©üte [elbft, unb ^a(f mir

in allen meinen ilinber[pielen; bod) l;örte id; mo^l üon ben beuten,

t)it unö be[ud;ten, fie l)ielten il)n für maf^nfinnig, aud) fprad) er freiließ

manc^e^, maö niemanb i^erftanb, aber ein ^inb fprid)t aud) fo üicleö,

bloö meil eö SBorte fmb, bie i^m im Dl;re Hingen, unb barum fanb

ic^ ibn fo !lug, mie mid; felbft. 2öie bü ^xan .f)ilten, [o naf}tc

aud^ i^m bie 2;obea[tunbc unerwartet; bod> l)atk er nod^ [o öiel ^aft,

fid; in ein ®rab ju legen, baö er fi(^ lange neben bem ®rabl;ügel

[einer 5rau in un[erm ©arten eingegraben unb mit Brettern mol)l

unb reinlid^ aufgefüttert ^atte. 5(Iö er fid) barin auögeftrecft l}atte,

[egnete er mid) mit ber Jpanb unb bat mid), mcnn [ein 5lt^em feine

Äraft mel}r bätte, bie Jl^umfeber, bie icb auf feinen 5Dlunb gelegt, ju

bemegen, il}n mit (5rbe ju bebecfen, meinen ^dja^ unter bem ^euer=

beerbe ^erüorjugraben unb in bie S[ßelt ju gelten, xoo id) mit treuem

2)ienen je^t fd^on mein 33rob i^erbienen fönne. ^aM fagte er nod;,

jeöt erft, mo er feine 2;od)ter im ^immel fel)e, bie il;m entgegenfomme,

bemerfe er, bap id) nid)t feine 2:od)ter, fonbern ein (Sngel fei, ber i^m

^um 2;rofle feiner alten 2;age gefenbet morben. — S)abei moüte er meine

.^anb füffen, üermoc^te eö aber nic^t mef;r. 3^ ^üpte feine falten

i^ippen, er atl)mete nid;t mc^r, bennod) blieb id) ru^cn an feinen Sippen,

unb gemip märe id), mie eine glaumfeber yon feinem ^aud^e bemegt

morben, menn er feine ©eele nid;t auögel)aud;t l)ätte. '^d) t^at brei

Jage, mie er befol)leu unb öerfuc^te mit allen Gebern meineö 23etteö,

ob fein bemeglid^er ^^auc^ mel;r auö feinen l'ippen ftrömte. 2)ann erft



befc^üttcte iä} bcn öere^rten 2tib, ber gar Hein fld^ gemad^t l;atte, mit

CSrbe, unb l)äufte fie über i^m, 50g meine bcfien Kleiber an, nä^te

meinen (Schafe, ben iä) unter bem ^^euer^crrbe, auö ^unbert <Stücf

^arjgulbcn bcftebenb, mieberfanb, in meinen Unterrocf unb ging mit

[(fjwerem ^erjen auf ben 23eg nad) ber ©tabt, welchen ber %ltt mir

gejeigt l)aik. SBeil ic^ aber ben ©d^impf megen meiner ®eburt fc^eutc,

fo bettelte id) lieber, j^att mid^ in ^arjgerobe jcmanb funb ju machen.

Bufällig l)öüt ic^ auf ber ®affe, ba^ bem S3o rn alle [eine brei 50?äbcl)en

an einem bijfen ^khtx gejtorben, ha^ bamaB in «^arjgerobe yiele ?eute

nieberftrecfte. 5^^ ging «lö ein armeö ^inb, baö nirgenb ju bleiben

einen 33crn)anb fanb, rafc^ weiter; jcbermann gab mir gern unb [0

!am i^ enblic^ ^ier an6 SJleer, wo bie 8cute ein ganj anbere^ 2)eutfcl)

reben, ocrbingte mi(^ alö 5Ragb hd einem ©ärtner, unb üon bem 50g

id) JU unferm reichen gärber, wo e3 mir gar fcl)wer unb fümmerlic^

gegangen i|l, — unb wenn (5r fic^ immer gut auffül;rt unb auf (5^ri|lum

oertraut, fo wirb eö unfer bciber ©lücföj^ern fein, ber unö in ^m
garten 2)ien[t jufammengebrac^t ^at." — „5DZir ifi bic 3lrbeit immer

fo leicht geworben," fagtejriö, „weil ic^ S)id) immer anfeben !onnte,

wenn wir bie 2;üd)er in berCber jufammen auöwufc^en." — „(£r i]!

ein orbentlic^er ÜO^enfcb," antwortete fie, „bafür l}abe id) 5^" gl^id)

bei feinem ®efd?äfte erfannt, CSr mac^t alleö ganj unb yoUftänbig ; eä

ift nur fd?abj, ^a^ (5r fo fpät in bie l^e^re gelommen, nun bauert eä

noc^ ein ^aar S^l^re, c^e (5r 9)^eiiler werben fann." — „©ö t^ut

mir felbil leib," feufjtegriö, „ic^ wollte, eö wäre gleid;, unb bap ic^

bloßer (Sc^warjfärbcr bin, baö tl)ut mir aud) leib. (56 !ommen je^t

fo f(^önc frembe färben auf, bie id) öiel lieber färben mödjte. 5lber

unfer 5!}^eifter l}at nun einmal feinen 33ortl)eil beim ©djwarjfärben unb

eö i|l aud} eine fd^were Äunfl, "oa^ 3eug in ber fd;warben Äüpe nicbt

JU verbrennen, ©d^warj i|l auc^ eine würbige ^arbe, wirb in allen

(S^renämtern getragen, unb bann Sc^nd^en t)abe id) ja S)id), 5)u

bift eine ^djönfärberin, benn wo id) ^id) fef)e, werbe ic^ vor greuben

fd)arlad}rot^ im ®c|ld;t: 5(uf 3)ein SBoblfein g ebneren!" — „(Stecf

(5r nur ba6 ®elb ein," fagte ?e^nd)en, „ba fommen ?eute unb wenn

bie eö fef)en, fönnten fie meinen, eä fei gef^o^lneö ®ut." — „2)u tbujl

ein red)t guteö SBer! an mir," fagte (5n6, aber 2)u foHil auc^ fel)en.
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tajj ic^ Dein ®clb gu nidjtö anberm brauchen wiU, aU tt)oju 2)u mir

cö gec^ebcn." — „i)aö fcbwtjr er mir!'' — „2)aö fc^mor icf) 2)ir im

9iamcn unferö «i^errn 6-^ri[tuö, an ben ic^ glaube!" — Celjnc^en

\ac^k je^t teife: „(Si ficf), eö ifi bcr Sßiganb mit jel)tt anbern ^ärber=

gefcUen, e6 ijl gut, ba^ ber bieö ®elb nicbt gefe^en, er fielet [o ouö,

alö ob er etwaö S3öfeö im (S(f)ilbe [übi^te."

5)cr fc^marje Sßiganb, ber mit feinen ©efetten tüchtig getrunfen

hatk, Kbritt unterbe[[en fingenb ^eran, inbem er mit einem ^aar öor=

anging unb ein befannteö ^anbwerföburfcbenlieb auö[^rie: „2ßer giebt

ber SSraut ju trin!en?" 5Darauf [c^ricen bie legten, inbem fie einen

S^cgelnamen a(ö diäm auf[urf)ten: „2)ie ginfen, bie geben i^r ju trinfen!"

— „SBer \)ä\t ber 5ßraut bie ^änbe?" — ^ux [cbrie ein großer ^erl

ganj allein: „@in 2Benbe, ber l)ält ber S3raut bie ^änbe!" — ^n-

bcm einer biefeö Söort [d^rie, ha^ bamaB nic^t öiel weniger aU «^enferö=

fnecbt bebeutetc, meil fomobl biefer, wie iene auö allen 3ünften auö=

gcid;lo[fen waren, [o liep®olno bie ^änbe [einer S3raut loö, !nir[d)te

mit bcn Bahnen, unb \a\) ärgerlid) üerlegen öor ftc^ ^in. SBiganb'ö
(Siferfuc^t, bie hd bem Stnblirf ber [d)önen 8e^ne rege geworben, über^

[ab bicfen (SinbrucE nid)t, unb bie 53ermut^ung, ®olno [ei wcnbifc^er

5J(bfunft, flieg il;m [o boö^aft ^eip in ben ^opf, unb \\)k er il)n ba=

bur^ öon 8ebnen auf immer entfernen fönne, bap er feinen um=

gcfd)lagenen SJ^antel fallen liep, auf ®olno ^utrat, ibn rafd) üor

bie ^ruft fapte, unb inbem er i^n gegen ben 53aum ftiep, rafcb fragte:

„®eflcb er gleid) 33urfc^e, wir wiffen eö fd^on: (£r ift ein Sßenbe?"

— ßel)ne l)iclt fid^ oor ©d;rc(!en beibe klugen ju, ©olno, ber

nimm:rmcl}r gelogen, fagte i^m leife unb fel)r ängftlid): „SBiganb,

fagt eö niemanb wieber, mein ©ropüater foll ein ^enbe gewefen feinr

bie Beute im Dorfe ^aben eö mir erjäblt!" — „ Unb 2)u öerflud^ter

wenbifc^er ^unb," [c^rie Sßiganb, „willft unfere ®ilbe oerunreinigen."

— „|)u," fd^rie ®olno, „wenn id) tin «f)unb bin, fo fann id) auc^

beißen," fprang oom (Si^e, wo il)n bcrSßiganb feft gepacft glaubte,

mit ber ^raft eine6 Slafenben auf, fc^wenfte ben ftarfen SÖiganb
über, bap er nieber[lürjte unb bätte iljn wobl in ber erftcn v^ifee er=

broffelt, wenn nid)t bie anbern il}n loögeriffen unb feftge^alten l)äikn.

SÖiganb l)atk fid) faum ttrva^ crl;olt, unb fa^ feinen geinb fcft=
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cjc^alten, aU er i^n auöbot, ftc^ noc^ einmal mit i^m ju raufen, er

fürd)tc if;n gar nic^t, aber baa fönne er nic^t leugnen, bap er i^m

eingcftanben, er [ei ein 2öenbe. — „2)aö will icf; aud) nid)t abftreiten,"

[cfjrie ®oIno, „wenn ic^ gleich nic^tä bayon weiß, ic5 [e^e au6 wie

2)u unb no(^ bcffer, meine icb, unb ber S^eufel allein weip, oh 2)u

nic()t fein (2o^n bijl?" — ^ier fielen bie anbern ©efellen ein, inbem

fie ibn pacften, er foUe f^iflfc^weigen, ober fte würben i^n im ^a\ ah-

fü(;Ien , an beffen Ufern ber gan^e (Streit vorfiel. Se^ne trat bann

unter fie unb hat für ibn, unb inbem fic angeloben mupte, ©olno
folle nie wicber in (Stettin arbeiten, voav fie obne "ok^ S3erfprec^en

boc^ nie wieber gelitten Ratten, wußte Ce^ne, "t^k für ®olno'6
lieben beforgt war, Söiganb wegzuführen. 5llö ©otno enblic^ auö

ber 2.öut^, W i\)m baö (Snbe ber 2Öelt in ber ©tunbe gezeigt batte,

^urütffel^rte, alö er fein (Slenb noc^ ju überleben meinte, alö bic ©ut=

müt^igjlen unter ben ©efellen, eö waren brei, i^n tröftetcn, er möd^tc

nur übere SJleer ge^en nai^ S)änemarf, Gnglanb ober ^ollanb, ba !enne

ipn niemanb, ba [ab er in ber ^erne fein 8 ebneren an Söiganb'ö

^anb ge^en unb obf^on er feine Untreue in i^r al)nk, unb er baö

äÖa^re erriet^, fie fuc^e ben [d^ledbten ©efellen für ibn ju gewinnen,

fo war biefer Slnblicf i^m boc^ fo bitkx, baß er ben 33oben öerflucfjte,

ber ihn erzeugte, weil er hkic SJlitgabe öon (Slenb unb Schimpf f»on

i^m befommen. (Sr na^m @anb i?om 33oben unb ftreute Ujn inö

Tlux unb [c^rie außer fic^: „So \o\i\t 2)u 8anb »ergeben!" 2)ie brei

©efellen ließen i^n enblic^ fteben unb er tohk i^ox fic^ fo fort, hU
brei 9)Zatrofen mit einigen körben frifdfjer Lebensmittel, hk fie ein=

gefauft, an i^m öorübergingen, fic^ auöru^ten unb i^n fragten, ob er

ein 9krr fei. ©olno fagte il)nen, ha^ er ber unglücflicf)j^e 9J^enfd;

auf ©otteö (Srbboben fei, ha^ er überö 9J^eer fal;ren wolle unb fein

Schiff wiffe. ^a, fagte einer, wenn er mit i^rem Äapitain fpred^en

wolle, ber liege in «Swinemünbe jur 5(bfabrt nad) vipollanb bereit, fie

wollten ibn mit il;rem 33oot red)t gern umfonft bal)in fahren. 2)a6

war ein tröftlid)eö SSort. ®olno ftieg mit i^nen inö ^oot; Le^ne
fonnte er nid>t um JHatb fragen. 5(uö (Swinemünbe wollte er iljx

fd^reiben unb trö|lete fid) unterwegeö, inbem er fic^ bie Söorte 5ufammen=

backte, hit er il}r fc^reiben wollte. 2)a$ ^oot l;atte ein Segel, ber
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SBinb iog [c^arf ot)ne ju ftürmen imb [o famen fie [pät Qtbenba nod)

an 33orb beö Hamburger ©(^iffeö, bejjen ^apitain, ein rauf)er aber

tt)oI;Itl)ötiger 9)Zann, nac^bem er ©olno'ö ©cfc^tcf^te gehört, i^n um=

fonfl mitzunehmen befc^rop, wogegen fic^ bicfer erbet, alle 2)ienfte im

©cf;iffe, ju benen er brau^bar, fleißig ju j^errid^ten, be[onberö beim

9fieinigen be3 <B^i^^ unb beim ^o^en. 5)ie[en 2)ienft mupte er nod)

ben[elben Qlbenb antreten. 2lm anbern 5}Zorgcn, alö er mit SJ^übe

auö feiner Hängematte in baö untre SSerbecf getreten, bcnn er füllte

jcSt erft einen ©c^mcrj am ^opfe, ba wo il;tt SBiganb gegen ben

33aum geftopen, unb tk Zxtppt mü^fam ^inaufgeftiegen, benn baö

©c^iff bemegte fiel) fo eigen, t)a^ x\)n fd^winbelte, ba erblirfte er ringä

um fidj nickte aU Sßaffer unb ^immcl, faum bap noc^ einige ferne

S3aumm{pfel xok grüne Söolfen baö ßant bejeid^neten, baö er am i>or=

^ergel}cnben ^age üerflucbt l^atte, unb ^u n)el(t)em er fi^ jefet, i»eil eö

feine ?el}ne trug, ^urücfmünfdjte. „5((^ " f^ufjte er leife bor fic^,

„mein v^luc^ ift an mir ma^r geworben, baö 8anb ift im SJ^eer i?cr=

funfen unb mein 8e^n^en mit bem ?anbe, unb fle wcip nic^t me^r

oon mir, alö i^ oon i^r. 3c^ fa^rc wie ein 9läuber mit i^rer ^kht

unb mit i^rem ®elbc in bie weite SBelt, unb ic^ l)ahz nidjt hd il^r

um (Srlaubnip gefragt ; aber ha^ befc^wöre id) hei meiner treuen 8iebe

ju ibr, \r>ai id) i^x öerfproc^en , baö ®elb, unb wenn ic^ baruber

»erhungerte, foU ju nic^tö anberm gebraud)t werben, aU woju fte eö

mir gegeben, ©efclle unb bann 3J?eifter werben, bap id^ fie l}eiratl)en

unb tröften fann!" — 5Rid;t lange nad) biefem feierli^em ©clübbe,

alö er feiner 5(rbeit na(^gel}en wollte, übte ^a^ ^ax fein alteö 9ted)t

über bie hinter be^ Banbeö aua, bie treue SKarnung, bie eö febem

giebt, e^e er fid) ju weit in bie Berne fortreißen läpt; er würbe fee=

!ranf unb fonnte ein ^aar 2;age feine Hängematte nic^t i?erlaffen.

©nblic^ gewijl;nte er fxd) ber fc^aufelnben ^Bewegung, fuc^te unermüblid)

bem ^apitain feine freie Ueberfa^rt ab^uüerbienen, bap i^m biefer, aU
fie in 5lmfterbam öon einanber fc^ieben, noc^ 40 ©tüber unb yiel guten

fRatl) auf ben SOBeg fc^enfte.

SOöie war aber unferm ® olno p Wlnt\)(, aU er aua ber fd)Wim=

menben Stabt ber «Schiffe in bie i>on Kanälen burd)fd)nittene, ^ierlid^

unb reinlich gemalte unb bebled^te Hau^tftabt beö SBelt^anbelö fam;
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benn baö war 9(m{lcrbam im SInfange beö oortgen Sö^rl^unbertS noc^

immer, mcnngleid) bie ©nglänber [c^on aU cjcfäfjrlid^e Diebenbu^ler

gelten fonnten. 2)a war [o Spieles, wai i^n oerwunberte, yon ben

bunten 3^ürfen mit aufgefpcrrtem rotten dia^m, üor ben (Epccerei^

banblungen, an, btö ju ben großen Stnfrf^Iagejctteln, worauf allerlei

wilbe 5:l)iere abgcbilbet waren, bie gegenwärtig in ber <BtaH ju [e^en.

©nblicfj traf er auf einen Sattel, ber, in brei (Sprachen gebrucft, and)

feine 3[)2utterfpra(f)c mit i^m rebete. ©a ftanb in bem 5i}^arftf(^reier^

tone, womit fic^ bie erj^en ^otterieen ju cmpfel:)len fuc^ten, ganj furj

gcfcf)rieben: „2öer für 40 ©tüber 40,000 ©ulben babcn will,

laufe fic^ im golbnen ©c^aaf, 2(mflelgrac^t 9to. 7, ein

8ottcrieIoDö unb finbe fid)^eute um jcbnUbt jur öffent^

liefen 3icbu ng t^or bem Jpaufe ein." ©6 war wo^l feinem

ber ?ottericunternebmer eingefallen, bap fid^ irgenb 3ciT^<Jnb burc^ biefe

2öorte täufcben laffen fonnte, alö ob für 40 (Stübcr unmittelbar

40,000 ®ulben in ein ^iiar (Stunbcn j^u »erbtenen wären, cö follte

biefer fur^e -3luöbrucf nur jum (Sinfafe reiben. Unfer cbrlidjer ®olno
nal)m aber bie ©a^e gläubig nac^ bem ^uc^flaben, banfte &Dtt, ber

i^n babin geführt, wo fo gropc SBoblt^at auaget^eilt würbe, unb feg=

nete baö ?anb. baö mit feinem Oieicbtl^um fo yicle 3Xrme glücflic^

machen fonnte, unb fegnete feinen Äapitain, weil ber ibm bie 40 @tü=

ber gefc^enft ^atte, bie er je^t fo oort^eill;aft anlegen fönne, benn

feiner 8ebne «Schafe l^ättc er nic^t angegriffen, unb wäre ibm aucb

barüber biefer fic^cr geglaubte ©ewinnfl üerloren gegangen. SRad^bem

er fein ©ebet gefc^loffen, fa^ er ficb nac^ bem be^ei^neten ^aufe, wie

ein 3Reifenber in ber SBüfie nac^ einem 33runncn um, unb fic^e, bem

^Infc^lagjettel gegenüber glänzte ^ai golbne 2amm, eö gingen üiel

Ceute ein, er folgte il;nen unb fam ru^ig in bie S^^If^^^^- ®ort

faufte er fein 8ooö für feine 40 (Stüber, fa^ vergnügt auö wie ein

(Sieger unb banfte bem Kaufmann fo ^erjlic^, bap biefer fid) nicbt

wenig über ben fonberbaren S)eutf^en öerwunbertc, "oa er fclbj^ fonft

bie ©ewo^nbeit battc, für bie 3lbna^mc ber Coofe ju banfen. Sßieberum

i^erwunberte ftd) ©olno, warum ein -^aar grauen, bie auc^ ?oofe

fauften, fo ängftlic^ unter ben übrig gebliebenen jufammengefledten unb

auögej^ellten Betteln wählten unb auöfud^ten, ala ob ca nid^t einerlei
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tt)äre, irorauf man 40,000 ©ulbcn au6gejaMt erhielte. Da fic ge=

fc^iüä^ig [(^ienen, fo befragt er fie alfo, wtx benn alleö "oa^ ®elb für

bie 5lrmen au^gefefet l)aht; fie fallen ibn an unb anttvortcten : „^an

nit yerjlan*) l" — 2)tcfe Söortc, tt)el^e i^m bIo6 i^re Unfäi)ig!e{t, {[)n

ju üerf^ebcn, auSbrücfen foKtcn, ^telt er für ben 5Ramen beö reid^cn

®ebcr0 biefeö ungeheuren 5llmofenö, unb fegnete i^n in ©eban!en, unb

nncbcrf;oIte ben Flamen rcd^t oft öor ^^, ba^ er i^n nid^t öergeffe.

SBie er nun öor ber Biegung noc^ ein wmxQ in ber ©tabt fid) um=

fa^, unb an baa Sflatf^^auö tarn, fragte er einen na^eftcl;enben Krämer,

tt)em ha^ gepre unb erhielt ju feiner S3efriebigung bie 5tntiPDrt: „^au

nit yerftan!'' benn eö mar it)m lieb, baf ein fo njofjitfjätiger ^ann
au6 an fein eigncö ^ihm dwa^ n?enbe unb fiel) baö größte Span^ in

5lmftcrbam eingerichtet r)abe. -2üö er nun einen 3ftatf;öbiener i^on ftatt=

liebem Slnfeben an t)a^ genfter treten fa^, fragte er, wer eö fei, unb

erhielt ju feiner gropen <^reube bie 5lnttt)ort: „^an nit üerftan!" benn

nun fonnte er menigftena burc^ einen freunblicf)en ®rup einen fleinen

2;beil ber 2)anfbarfeit entlaben, bie fein ^erj gegen ben ©eber feineö

fünftigen ©lücfö füllte.

3e^t war eö 3eit jur 3i^f)itnS- ^^ ^^^^e fi(^ bie (Strapc fe^r

genau bemerft unb fanb fd^on eine grope ^alji i^on 3J?enfc()en ringö

an ber S3ül)ne öerfammelt, n?o bie Stummer auf ber einen Seite auö

einem ®Iürförabc unb auf ber anbcrn @eitc bie ©eminnfle ober 5Rie=

tcn au3 einem anbern ©lücf^rabe l^erauögejogen n)erben follten. 2)a

trat er mit ber SJliene eineö Äinbeö, baö an einen ^{;araotifif; fömmt

unb bie ©olbftücfe für Bß^lpfcnnigc \)äU, unter bie angftlid) barrenbe

5J?enge. 3Re(^tö unb Iin!3 mürbe er geftopen, meil er unabläffig bc=

fcl;äftigt mar, feinen 5leifebeutef, morin if;m ber gute jlapitain nod^

ctmaö geräucherte^ y^Ieifc^ unb (Sdjifföjmicbacf geftedt, ju reinigen unb

auä^umcffen, ob bie (Summe barin ^laö-l^abe. 2)ie äi^^wnQ begann

burcb ein ^aar meip gcfleibete 2B ai fenfn ab cn, bie mit oerbunbenen

*) 9JJand)en Scfcin, bie fid) fcc3 ^errn Jlanlttei-pan au8 eitrigen alteren 5lncF'

tctenbiH'^in ccinnccn, miro eö lieb fein, tjier bie eijentUdie unb tvalju ®c^d^\(l)tt

^u lefen, iuie fie fid) jugctrageu {)at. ^£ov ben guten ©rjäl;tern fann fe^jt dliemani

feine eijjne ©efd^ldjte un\)2ranbert be'^aUeH.
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5(ucjcn an bte bciben ®tücfaräber gef^eltt mürben. Scbermann \a\) auf

fein ?ooö, aU ob er "ok 3abl nid)t im ©ebäc^tnip bebalten fönnte,

unb n^enn ein ^aar ber erjien 5Rummern cjcnannt tt)urben, ba erblaßte

mancher, breite fic^ um, aU tooUt er fidb öon ben beiben Icfeten nicbt

anfübren laffcn ; unb fam enblid) eine mit einer Üliete ^erauö, [o gin(]en

bie 8eutc flud^enb fort, ©olno fonnte biefe Ungebulb nid)t ent[cbul=

biegen. ®r backte, maö würbe ber gute ^err Äanitöerj^an ba^u fagen,

tpenn er wüßte, wie wenig feine SßobItbätig!eit erfannt wirb, ha^ W
?cutc um 40,000 ©ulben feinen 5lugenblicf warten mögen. -5ruö bie=

fem ©runbe bcfcbfof er recbt gerubig auf feine 3[uö5a^Iung ju warten

unb beöwegen genof er ben 9left auö feinem 9^eifebeutet mit ber grö9=

ten ^röblicbfcit, unb badete an feine 8 ebne mit fliüer Siebe, ald

feine Plummer ton ber einen (Bzik gebogen, unb üon ber anbcrn (Seite

aufgerufen würbe: — „®aö grcpe Sooö, 40,000 ®ulben." —
Mcö fdbrie auf; mancber jlampfte mit bem %n^, ober fc^Iug bie (Stirn;

ein 9(nbrer that bocbmütbig; ein S)ritter machte ftcb um fo ftcbrcre

SRed^nung auf einen 57ebengewinn, unb ®oIno rcid}te rubig, aU fei

ibm gar nicbtö befonbreS gefcbet^en, fein Sooä unb feinen 9icifebcutel

hinauf, um hat^ ©elb in ßmpfang ju nel^men.

S3ei bicfem ?tnblic! mupten bie 53crfteber alle lacben, in bem Beutel

batten !aum 2000 (5)ulben ^Mafe; and) würben nur bie Üeincrcn ®e=

winnfle gleic^ auageja^It, unb für bie größeren S[öed)fel auegeftellt, t)u

fogleid) jabibar waren. '^a§' mai^te einer ber 55orfteber, ber 2)euif(^

fprec^en fonnte, bem alleö^ufriebencn ©olno befannt, ber aud; feinen

SSec^felbrief febr bereitwillig annabm, unb nad?bem er redjt artig id-

nen 3)anf an ^errn ^annitöerj^an abgeftattet batte, \}>a^ bie Scute i^m

nicbt red)t t^erftcbcn, aber aucb nicbt wiberlegen fonnten, rubig ?on bem

^Ma^e fort nad) einer (Straße ging, wo er ficb etwaö bequemer, obne

5J^ettf^cnbrang , umfc^en unb ©elegenbeit finben fönnte, an feine

Sebne ^n fc^reiben.

SSergebenö faf} er fid) banacb um. 3(Iü ca bunfel würbe, fing ber

junger an fein &ied)t ^u üben; er abcrl;atte fein ®elb etwaö ju faufen,

benn feiner ?e^ne <Ecbaö rübrte er unter feiner 53ebingung an, unb

bie 40,000 (53ulbcn waren ^>apier. 2)a begegnete ibm ein großer

Seii^enjug. 2)er (Sarg, fc^warj mit (Silberbie^en befcblagen, würbe
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i^on öickn jd^trarjcn beflortcn SJ^äntiern begleitet, bann folgten n?o^t

gn^an^tg [c^warj auögefc^Iagenc ^utfd;en auf (2d)lcifcn, tt)te man in

2(mfierbam, um alle (Srfd^ütterung in ter auf ^fätjlen gebauten (Stabt

ju sermetbcn, bie Äutfd^en einricf)tet. ßr fragte einen ber nebengel^en^

ben ^ebientcn, wtx begraben tüürbe, unb ber antiüortetc ibm: „^an.

nit üerftan." — 2)a l;ob ®olno feine «i^änbe gen ^immel, unb legte

fic üor feinem Söiunbc jufammen, unb bie S^ränen ftürjtcn it)m auö

ben Slugen, unb er fagte: „?[d) bätte ber gute ^err nur meinen $Dan!

nod) annel)mcn, mein ®ebet für fein Söo^I nod) anfrören fönnen; fa^

er hod;) ^eutc noc^ fo fro^ jum i^cnfler ^inauö, ibr foKtet i^n bocb

nid)t fo fd)neU begraben, wer ttJeip ob er n)ir!lid) tobt i[i!" — 3)er

^ebiente jurfte bie -5{(^fel, unb ©olno fprad) ju ficb weiter, inbem

er mit bem 3wgc ging: „Sänblid^ fittlid^, hd unö Traben bie 3uben

aud^ ben ®ebrauc^, ha^ fie i^re 2;obten nod) am felbigen 'I^age jur

(Srbe bef^atten, unb fo ein reid)er SJ^ann wirb wobi gefc^icfte 5(er^te

gel;abt ^abtnl" — 5I?it biefer 33etrad;tung berut)igte er feine Seforg=

ni^ unb folgte bem 3ugc nad) einer Äird)c, wo ber ©arg unter einer

feierlichen 3flebe in ein (Erbbegräbnis getragen würbe, «^ier !onnte er

fid) nid}t beö lauten (Scbluc^jenö entl;alten, benn fo üiel ©eligfeit er

bem 3Scrblid)enen für feine üermeinte 2öo^ltl;atcn innerlid; t>erl;iep, fo

war c0 it)m bod^ traurig, bajj ber 3J?ann nun yon allem feinen irbi--

fd)en 3Rcic^tl}um gar nid)tö me^r genießen folttc. Der (So^n beö S3er=

ftorbcnen fab ben betrübten ^ann, trat gu i^m f)cxan, unb fagte il;nt

erfl «i^ollänbifc^ unb bann 3)eutfd), er möd)te jum 2;obtenmal;le mit

in fein ^auö fommen, er fäl)e auö feinen 2;i)ränen, bap er feinen

SSatcr nod) im ©arge e^re. ©olno brüdte feine ganje S)an!barfeit

auß, ba aber in ber ^irc^e feine ^üt ju weitläufigen 5lu6einanber=

fc^ungen war, fo mupte ber ©ol}n eö für baö 9U(^te[fen auffparen,

näbcr ju erfahren, wie fein geiziger 58ater, ben niemanb bebauerte,

barauf gekommen, biefem Unbe!annten fo Diel ®uteö ju crweifen.

©olno bad)te, aU er fo unerwartet ju einem guten Slbenbeffen

fam, bap il;m tro^ alter 3fleid)tbümer, bie er trug, gefel;lt t)ättc, an

ben befonbern ©egen, ben bie bii^wilifc^e OJ^utter feiner 8e^nc ba=

malö für jeben jufic^crte, bem fie il^m auö Siebe fd)enfte; er folgte

mit gerührtem ^erjen bem 3uge unb war natürlid) erfcbrocfen in ein
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üeineö |)au6, nic^t in ba^3 öermeinte (Schloß bc^ ^errn Äannttüerf^au

ju treten, unb bort, ftatt ber erwarteten Sraurighit, tin allgemeine^

Subeln anzutreffen, ^ier trat ber (go^n beö 5^er(iorbenen ju i^m,

inbem er il)m dn gut ©laö Söein unb eine haftete anbot, unb liep

\i<i) öon ihm erjäbten, rva^ er [einem SSater banfe; unb aU yon ben

40,000 ©ulben bie 9*lebe war, »erging bem jungen (Srben faji ber S}er=

ftanb, unb er badete ernftlid^ baran, bem armen gärber einen ^rojep

auf^u^alfen, ba e6 mit vi^ererei zugegangen [ein müpte, bie[e (Summe

bem eilten aua^ubre^en. -2(16 ber gärber il)n ein über "oa^ anbremal

^err ^annitöer[tan nannte, [o antwortete enblic^ ber junge '^txx üer-

wunbert, e^ reime fid) jwar barauf, wie er beipe, nämli^ @(^nap^
ban, aber [o gan^ glcid; wäre eö bod) nid;t. 2)aö liep fic^ ©olno
gleich gefallen; al6 aber bie[er cx^ä^lk, wie er ben ^errn 53ater noc^

am SD^orgen ge[e^>en, unb bie 5luöt^eilung ber 40,000 ©ulben näl;er

be[d)rieb, ^a tarn ber junge Jperr (Scbnap^an in6 ^a<:i)tn', eö erflärte

fic^, unb ber gärber wollte eö lange nid)t jugeben. 2)cr ^ollänber

füblte öon neuem beftätigt, wa^ bie <C>ollÄnber längft unter ftc^ öerab=

rcbet, bap fie ge[^eibtcr im täglicben Cebcn, aU bie mei[^en anbern

beut[c^en Stämme fmb. 2)a^ alleo war nun erHärt, unb ®olno
\al) [ein bc[onbreö ®lü(f wo^l ein ,unb be[d)lop t^i mit gleip ju öer=

bienen. (Sr befragte fic^ gleich, vok eö mit ber ©d;warjfärberei in

^ollanb [tebe, unb erfuhr, baß ea bort feine gärberjunft gebe, [onbern

ta^ jeber, [o yiel er !l^u[1 bätte, r^^k ber 7^rül)ling, anfärben fönnc.

©leid; .befc^lop ®olno fic^ ba nieber5ula[fen, bo(^ flopfte er no^ fo

auf ben ^ufc^, ob man wo^l mit ben SBenben etwaö befonbreö üor=

nebme. 50?it Brettern, würbe i^m barauf geantwortet, pflege man t)u

Söänbe in >5ollanb ju be!leiben, ha^j [ei für Sßärmung unb 2^rocfen^eit

üortbeil^aft. ©r at^mete wieber auf, ^a^ man oon ben SSenben, bie*

[em beut[d;en 3}ölfern [onfi [o ücrl^apten [laöi[(^en (Stamme fogar

nid^tö wiffe, bod) bebielt er fid) Dor, am anbern SJ^orgen, wo ein (Sonn=

tag, ftc^ h(i einem ^rebiger ber beut[d)en (53emeine, ber i^m bort al3

©eel[orger emi)fol)len war, nod) näber barüber ju erfunbigen. 9'iun

fragte er auc^ nac^ 2Öol)nung unb Suc^waarenlagern: er wollte je^t

auf [eine 9lecbnung färben; nac^ (£pecereibänblern, um bie gärbe=

materialien ju befommen. '^k legieren lernte er unter bem (Scbilbc

21ct)lm »on *Jlrmm. I. 2
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ter dürfen mit aufgefpcrrtcm vot^m ^adjm fenncn. ^ür SOBo()nun(^

unb 3:üd;er wollte aber ber junge «i^err ©d)nap^an ju billigem

greife [orgen, meit i^m fein SSater bequeme ®elegenl)eit jur Färberei

am 5(mftel[lu[fe unb ein gangcö 8ager üon Suchern l^intevlaffen ^atte.

2)er junge ^err war eben [o entjürft üon [einer neuen ^e!annt=

[d^aft, lüic ber gärber öon i^m, unb bicfer liep ftd? nicl)t lange bitten

ein 3in^i^fr anjune^men, i)a^ mit bem [c!^i)nften c^inefi[c^cn ^orjellan

an ben Sßänben ge[d}mücft, mit einem perft[d;en S^eppid; belegt, im

5(lfoi3en dn 33ette mit feinften oftinbi[d)en kattunen bepngt, geigte.

!Da lernte er erft gute ^ollänbifc^e Seinemanb an bcn ^ettüberjügen

fennen, unb \mt e0 f\ä) in ^oKanb träumt, mnn man ha^ grope

?ooö gewonnen, unb wie eö fid) aufwad^t, wenn ein Tltn\d) [ein lebe=

lang arm gewe[en, unb nun in [einem 3immer d;inetl[d)c S;affen unb

raud)enbe 2;^eefe[[el unb feineö ^Badwerf ju [einem ^rül^ftücfe aufge=

[teilt fiel}t: lauter ©inge, bie un[er Färber nur zuweilen in ben Äauf=

mann0l)äu[ern ^atte üorbeitragen ober in ber Äüc^e bereiten [eben,

wenn er SBaaren überbrac^t l^atte. 2Bie er benn aber eine gläubige

5flatur war, [o glaubte er nic^t, ha^ man il)n bamit oergiften wolle,

rief [ein Songetdje balb [o gut, \vk ein alter .f)ollänber, unb bc[tellte

fid^ ein T^lammetge ju ber öortref[lid}en weipen irbenen pfeife unb bem

fö{tlid)cn boUänbifc^en ^na[ter, 'ok i^m au[ ein 9(ebenti[d)c^en ge[tellt

waren; worauf iljm baö Songetd^e recbt jierlic|> einen brennenben §i-

t)\hn^ an bie pfeife ^ielt unb ein Duiß^elbortje neben il)n [teilte.

5^ac^bem er mit fid) baö 5Rotl)Wenbigc abgemad^t unb ber junge |)err

©d^nap^ an ju il;m gefommen unb hnhc mit cinanber nid)tö ju

reben wuptcn, ba bad)te @olno an [einen ©ott unb be[d;lop ^u bem

beut[d}en ^rebiger in eine ^ri!:>atbeid)te ju gel)en, weld;er i^m gcrül;mt

worben. (Er unterbrad) baö lange ©d;weigen, inbem er bcn jungen

^crrn, ber in (Srb[d)a[tögebanfcn beibe ^änbe 3Wi[d)en ben Ä'nicen

^u[ammengelegt unb einen 2)aumen um ben anbcrn l;erumgeben liep,

fragte: Db er eö mit jebem [o mad;tcV 2)er junge ^err antwortete:

„5Rein, nidjt mit jebem, aber mit bem 2)aumen fann id) e^ [owol)l

oon unten l;erauf, mt üon oben l;erunter!" — '3)ahti wed^felte er in

ber 53ewegung, unb ©olno erflärte fid) beutlidjer, inbem er fragte:

Ob er eö mit jebem gremben [o mad^e, bap er i^n [o föftlid^ bewirtl;e ?
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— „^lün, miiw^'^txx," antwortete jener, „5^r [etb ber ^injige, ahn

5^r f)abt [o ctwao an i^nd), t)a^ man (Sud) beim erflen ^Itcfe gut

wix'ol" — „51un," [agte 5rt§, „ba mup id) ttjot)! ©ott bafür banfen,

benn id) i)abe eö nic^t üon mir [elbft, unb barum [eib [o gefällig unb

la^t mic^ ju bem beut[d)en ^rebiger führen, ben 3^v mir gerüljmt

babt, bort roill id> ©ott bafür banfen." — „®lcic^, mein ^^err," [agte

ber junge DJhmn, unb rief i^a^^ 3ongetd;e, ließ einen (Sd;ran! auf^

fc^Iiepcn unb fagte: ,/^eliebt, ba eö ein (Sonntag ift, üon biefen ^lei=

bem ©ebraud; ju mad)en unb *jon biefen ^errütfen im 3^ebenjimmer,

fic fmb neu unb werben Gucb paffen, "oa wir einer ©rcße fmb." —
"5ri^ banfte. 2)er junge Jperr ^alf i^m in bie Äleiber, unb beftetlte

beim ^ongetcbe, wo{)in c6 i\)n führen follte.

Äaum batte baö 5t>ngetc^e ben Färber im ^aufe be^ ^rebigere

angemelbet, fo !am eine DJt^gb, bie bat i^n, bie <2d^ul;e auöjujie^en,

unb füt)rte i^n in ein B^i^irier, bcffen gebol;nter gupboben mit unge=

bleidjter ^einewanb in ben Äauptwcgen übcrbecft war, bie Sßänbe ycr=

gierten eljrwürbige ^rebigerföpfe in breiten fteifgefaltelten ^palöfraufen.

2)ort lief fie il;n in [tili*? ^etrad)tung mit ficb allein. S3alb trat ein

fe^r ernfter, langer, hagerer Wann herein, dxoa^ finfter, ale ob er in

ber 5ll)nung beö «Sonntagbratene geftijrt worben, begrüßte ben gärber

mit einem Äreuj, fagte il^m, wenn eine große ©ünbe fein ^^erj be=

fc^were, er möd)te fie il;m unbcforgt oorlegen, baß er mit ®otte^ 33ci=

fianb i^m ratzen !önnc, wie er jur 9?u^c ber <Seele unb ju einem

würbigen ungeftörten ©enuffe be§ Qlbenbma'^tö wiebcr gelangen fönne!

— 33ei biefen SBorten ging er mit bem ^^'ärber quer burd; ^a^ 3int=

mcr, unb ba biefec hk gebobnte %\äd)i aU ööllig »erboten jum ©el^en

betrad)tete
,

gleic^fam wie 2öaffer, fo mad)tf er bie gewaltfamften

»Sprünge ober Umwege, um i^on einem feften Canbe jum anbern ju

fommen, baö ^eißt i^on einem 8einewanbwegc jum anbern. 2)er ®eif^=

li(^e l)ielt biefe Söewegungcn für innerliche Biegungen beö ©atana, unb

üng an gegen bie ^Befifeungcn bicfeö böfcn ©eifteö ju hütn, ber ge=

wo^nlic^ bann fid) einjuftellen pflegte, wenn ^k reuige (Seele ju

(^l)riftu5 l)eimfel}ren wollte. 2)amit rücfte er bem Färber nä^er ju

^ziht, trieb tbn in eine (5cfe, unb forberte iljn im 5Ramen ber 2)rei=

einigfeit aut, feine ©ünbe ju befennen. 2)a entliep enblid^ ber gärber,
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nad^bem eö if)m fa|1 im ^al[e ftecfen geblieben, bie bcbenflid^en Sßorte:

„51^ lieber ^err ^rebiger, nne tt)irb eö mir in ber SBelt crgel;en, icb

bin pon ©eburt tt)abr|"c^cinlid^ ein 2Öcnbc!" — 2)er ^')rebigcr fa^ ibu

üerwunbert an unb [prac^: „3ft baö (Sure gan^c S3ei(^te?" — „^a,

^err ^rebiger, baö if^ meine einjige ©ünbe!" — „9^un/' antwortete

ber ^rebiger, „eine ©ünbe ift e6 gerabe nid^t, aber fd^ön ijt c3

auc^ nid^t!"

S3ei biefer 5lntn)crt fiel bem guten ^gärber ein ©tein üom ^erjcu.

Sßenn er bie allgemeine 5luö[cl}ließung ber 2Benben auö allen 3ünften

betradE>tet t)atte, ba xoax i^m ^eimlid^ boc^ ju W\\t\)t, aU menn eine

große CSrbfünbe auf il)m laftete. 3e^t bört-e er, t^a^ eö !einc @ünDe

fei, unb maö bie ©djönbeit anbelangte, fo fam er fidb felbft gar ni6t

bäplid^ üor, unb bie 9)Zäbc^en l)atten il}n fc^on oft ben ^übfc^en Jri<5

genannt. ^Jla\ii) er5äl)lte er nun baö Unglücf, maö i^n auö (Stettin

üertriebctt, ba§ biefe feine ^Ibfunft *oerrat^cn iüorben unb feine ^efovg=

nip, cö modele ihm in Qlmfterbam nid;t bcffer gelten. 2)er ©ei|tlicl)e

beruhigte it)n oöllig, inbem er il)m ycrfi(^erte, ha^ er alg ein 2tus3--

länber nur allein einen begriff üon einem Söenben ^abc, l)ingegen in

5lmfterbam !ein Qtuelänber, menn er nidE)t ein 5[)^enf^enfref]"er fei,

^^inbernip in feinem ©emerbc tjcrfpürc. 3"9leid) hat er ftd^ (£rlaub=

nip au6, il;n feiner ^rau unb feinen Söd^tern alö einen Söenben üor=

.aufteilen, tt)eil bie noc^ gar feinen begriff i^on einem SBenben ptten.

®olno fagte i^m, bap menn eö i^m feinen 9iad^tl}eil brächte, er fci=

nen Urfprung lieber öffentlid; fingen, cilö üerl;cimli(^en möd;te.

2)er ^rebiger führte i^n barauf in ein unterem 3i"nner burcb

eine mit gemalten (^liefen aui^gelegte Äüd)e, bie üon SOZeffmg unb

Tupfer, tüit dn 5trfcnal, glänzte, in ein 3ii^n^fr^ i»o eine bide be=

^aglid^e grau auf einem ^^euerbecfen faß, eine alte ^rau in einem ge=

flod^tenen .^orbe, mie in einer gepolfterten ^anbt, mä^renb ^wti 2^öc^ter,

meiere auf ibrcn »eipen Rauben fd^önc ©onntagöfpi^en unb glän^enbc

golbne ©pangen trugen, n^eld^e i^orne über ben Äopf hi^ an bie Dl;ren

gingen unb bie 5Rü^e feft^ielten, 2;ifd)jeug auöeinanberlegten. $Die

?^rauen fprad^en v^oKänbifd;, unb alö fte bie Slnfunft beö gremben er^

fal)ren, ftelltcn fie ftc^ alle um il;n l;er, befa^en feine ipänbc, ob er

au(^ feine ©djuppen, unb feine @tirn, ob er auc^ feine ^örner ^abe,
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#
unb bann erf^ fpra(f)en bie 3:öd)tcr beut[c^ mit i^xn itnb [cfjiencn i^m

gnäbig, be[onber6 bie ältejte, mel^e erwac^fen unb rec^t [djiJn war,

unb ©ufanna ^ief. 2)ie jüngere, (^^arlotte, bie in bem 5(lter

jwifc^en ber Äinbf)eit unb ber 2unQ^xän\id)hit , wie eine ^flanje oor

bem 5(ufblü^en, \d}ön aber unbemerft [c^webte, wagte it)n !aum auö

ber §erne anjufe^en. (Sr mupte [eine ©efc^ic^te erjagten; ba erftauntc

-3(Ueö über fein ©lücf. (So würben SSerwanbte auö ber 9la(i^bar[^aft

gerufen, bas Stmmer füllte fic^, unb ber «Schluß ton bem Mcn war,

iüB er öon t)tn üerfcl;iebenften l'euten auf bie ganje nä{f)fte SBoc^e

eingelaben würbe, unb ben ^ittaq beim ^rebiger bleiben mußte, naci)--

bem er üor^er bei i^m in bie ^ird?e gegangen, um feinem ®ott für

alleö ©lücf ju banfen, wa^ fic^ an bem !?or^erget)enben Sage für i\)n

!?ereinigt \)atk. (£ei es nun, bap i\)n fein ^Begleiter in ber Äirc^e

belaufcbt {)atte, ober war ea bloße SSermut^ung, nac^ 3:ifc^e würbe

bef)auptet, er muffe gut fingen, unb er würbe gebeten, ein beutfd;cö

i^ut) anjuftimmen, wenn er fein wenbifcfjeö rr>ix^k. 2)er gärber wußte

fein anbree l^ieb, alö waö er ton einem @(f)iffer get}ört, unb wobei

er an fein 8e^nrf)en gebac^t ^atte, unb blof, um an biefe ungeftört

^n benfcn, fang er in hk f)ollänbifc^e trübe Sßelt binein:

^ab id) tt)0^t emjjfuntcn,

^la^e Zijxamn , fernen S^merj
5n ben ?lbjct)ietjiunben

;

3n tcr J&anbe legten 2)rucf

froren fie Jurammcn

;

<Doc^ kaä •J^erj i^ac l^eip gcnuij,

Sofie fie in glammen.

i?alt fo fü^I id) JTeinc >§anfc,

!Rodj in meiner liegen,

Unb beö ^erjeng ^eipcn ^rarb

2ln mein «§crj fid; fd)miegeu

:

J?a(te J&änbe, njvicmcS ^crj

ü)JuBt Du mir er()alten,

Jleinen brüd bie J^^inb ^um Sc^erj,

ÜJaf nicfct J&ergen fatten.

2)cr l)erjlt(i)e Qtuebrucf feinet ©efangeö hatte S3eifatl erzwungen,

\\\\1> ba bamalö bie (Singerei in JP)onanb befonberö langweilig ge=
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trieben lüurbe, [o hielten bic Seilte ben Färber für einen ber erfreu

bcutfd^en 9}?cijtcr[änger , ti?elc^e ©Üben bamalö, xoo fle im Untergeben

tüaren, auömärtö in ben größten 9luf !amen. (Sr tüurbe febr gebeten,

mebr ju fingen, ber junge ^err ©d^nap^an, ber ba^ugefornmen,

mar nid)t tt>enig flolj, einen [o [eltenen ©ingoogel ju beherbergen, ber

%&xhtx fang, maä er ivgenb n>upte, unb jebermann ttjar jufrieben.

2)ocl^ brütfte bieö niemanb [o bcrb auö al6 ©ufanna, beä beutf^en

^rebigerö S^ocbter, bie ibm auf ben ^up trat, bap er meinte, fic haU
ihn für einen ^unb geljalten, unb mt fid) 9}?itüerftänbniffe leicht in

fid^ burci^ fonberbare 5Rebenbe5ei(^nungen mcbren, fo üiel i^m ein

luftig Sieb öon einem tüanbernben ©efellen ein, ber mit ben ^unben

gur ©tabt t)inauögeiagt mürbe, baö fang er frifd^ meg:

er.

SBie gtänjt mir jcbc @tabt fo ^cll,

3Bo mir fein ^au3 getauet,

5IÖ0 irfc aU iüanternfcer ©efell

9JiicI) lufiiq umgefd^auct

;

3Benn in ter leidtjten 5li*enbtrfld[)t,

3)ie ÜJiäbci^en in ten Sl^üren,

2Betl fie vom Ijeden DJJonb Betvadfjt,

®c mandjen SKut^iriH fpürcn.

@ie.

„>§itf ©Ott," fo f^jric^t mid) eine an,

„3)a8 nenne iä) nocfc gähnen,

58ift ®u nidjt ancfi ein l'ciermann,

@inii mir uon Suft unb S^feräncnl —
@ing (angfam, ba§ iii}^ ^on 3)ir tern,

3d? njiUä bem l'iebfien fingen,

2)a3 SBetter (endetet ftiU ccn fern,

2Dle ©rillen @tänbd)en bringen."

(Sr.

Sit fing »on einem Ott Im JR^eiit,

S)a liegen gro^c ©lorfen,

Unb mirfc im 3abr ein cblcr 2Bein,

3)a |icl;en fic gonj trocfcn,

Unb fd^lagen fcrauf bie 2d}lffer an,

3)a rufen fic nad? 2ßcinc;

Sri) fein ein burft'gcr Scicrmann,

Unb ^afee mube S3einf.
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„^ler l^aft !Du eine g(afcJ?e Sßctn,

llnb "ttcr bie S3anf i^on Steinen,

llnb benf, !Du fäpefi ftier nm JR&ein,

llnb tränffl oon eblen SlBeincn:

Unb greif mir nict)t nad) meinem 2lrm,

3^ irarin i:^n in ber ©d^ürjc,

Hnb finge nur, c3 ift ntffrt njarm,

llnb mir bie 3eit »erfürje."

Qrt.

3lm 9if)eine irar ein qeij'gcr 5lSt,

fDcr gönnt tB nidjt ben ?euten,

2)aB fie an Sirauf cn fi(t erlabt,

2Benn fte ^ur ücfc fcfjreitcn;

5)arum crfanb bcr liilge Q}taMn,

©ie muBtcn immer fingen:

Dieftjeil bann feiner effcn fann,

llnb bie in Sutten [^ringen.

So folt Xiii fingen tfit iit Zi)xit,

llnb mcdit iTicft lieter füfff"/

D ^}ätä)tn nimm mid; boffc ju !t)ir,

llnb morgen irifl id) grüpcn,

^lit alitm fü^cn ^aubrrfang,

(Sefdicpft au6 2)eineni OJiunbe,

Stfet ffttDcigt mein SDhmb in SieBeäbrang,

JDer SBad^ter ruft bie Stunbe.

(Sie.

„5)er 2öd*ter fingt fein ^Berstein gut,

So gut magjl SDu niftt fingen ;

(Sr t)at fo einen tat'fern Ü.T(Ut6,

llnb fann @ef?entler geringen.

©r fiat ein gar gen^altig Jgiorn,

llnb bläP rc(tt mir ^um Spaße,

Sein Sieb ^u mir ^at grimmen 3orn,

3)arum Jte^ Steine Stvape."

(Et.

%U iä) bie Sßarminq faum »ernebm',

^cr id) bie J6unte beulen,

3)0 ift'ä aud? mir fo unbequem,

Za% id? batton mup eilen:
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3(^ fe6 ben 2ßä(^tcr an in %\)üx,

Sr t^ut mein ÜKäbcfeen Tuffen,

2)ocf) ]^at fie brauf, baö glaubet mir,

JDie 3;^ür i^m jugefdjmiffen.

Unb njie er nun in feinem Orimm
Unb iä) in meinem 2acf)en,

2)a ruft er mir mit ftarfer ©rimm

:

aOBaä l)a^ 2)u 3taci)tS gu machen? —
3)ie Sieb ift leer , bie giafcft ift au8,

^
2luf 3)ir fei fie jerfdjmiffen

!

3)a9 t^at idj unb fie lacljt im ^au3;

5)ann fein i(!() au«gtrtffen.

£h er ©ufanna mtrüid^ babei angebltcft, alö er ^ter pfäUig

feine %la\ä)t umfitcp, ob fie barum gelabt, eö trar i^on feiner ®dtc

o^ne 5lbfid^t unb mirfte bod^ auf i^rer (Seite bie Ueberjeugung, bcr

?!ärber fei i^r geneigt, unb fo fu^te fie |cbe (Gelegenheit, fic!^ i()m p
nähern, fcbüttete il;m nac^ 2;ifc^e eine 2;affe Äaffe auf fein geborgte^

^(eib, bap er ^atte üerjweifeln mögen, mä^renb fie in ber ©eligfeit

ber S3erü^rung iljn bemüt^ig abtt)ifd;te, wobei (Sf;arlotte, obne einen

®runb anzugeben, ba0 Bintmerüerliep. ©ufannenö greubeirurbe aber

üoUfommen, aU i[}r SSater, beffen ^intcrl;auö an bcr 5(mftel lag, x\)m

ben SSorfc^lag madjk, bieö ju feinem gärbereigefdjäfte ju be^ie^en,

unb felbj^ ber junge -^err ©d^nap^an öerfid^erte, er glaube eö nod;

bxiffer gelegen, alö fein eignet ^an^. ®olno ging in gropem (Sifer

an Drt unb ©teile, alleö ju unterfud^en. 5)er ^lat.'i war ^errltd;,

feine ganje (5inbilbung6!rafc erfüllte ben 9iaum mit Äüpen, gcucr--

j^ellen, mit ^^arbeüorrät^en , 2:rocfenplä^en, unb er fud;te eö red^t l)ör=

bar p machen, bap er feine ©ad)e mo^l üerfte^e. 2)er 9}?ietl)atontraft

würbe nod) Slbenbö, ungead;tet eö «Sonntag war, ab gefdjloffen , unb

ber ^rebiger, beffcn 5Ramen er fe^t hd ber Untcrfc^rift mit einem ©r^

rotten erfut)r, er l)iep ^ille, würbe il;m burd^ bie (Erinnerung an

fein liebeö ^e^nc^en ungemein tbeuer, aud) fam cö il^m üor, aU ob

©ufanna eine gewiffe 3te^nlid)feit mit feinem Cebnd)cn in i^rcm

&tf\d^k jcigte, barum war er rec^t artig gegen baö »erliebte Äinb,

unb mu§te fie oft lange anfcl;cn. 5110 fic il}n 9lbcnbö "ok Zxcppz l)in^

unterleud)tete, brücftc fie i^m järtliA bie^anb, wie er meinte, Ijeirn^
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lid) aber ^atk fte i^m in bcn flcinen Ringer gcbilTcn, unb er meinte,

weil alleö fo [onberbar in JpcUanb, bae fei auc^ ein ^oUänbi[({)er

^greunbfc^aftöbrucf.

9(lö er in [ein 3iitt»ter .jurücfgefe^rt war, fprad? ^err ©d^nap^ an

[o entfernt, bap eö ber ei^rlid^e ^anbtt)er!cr gar ni(^t auf fic^ bejog:

bcr ^rebiger \d bur^ bie ^rau fc^r reid), feine 2;ö(bter Ratten guten

*Ruf, fie mären ^übfc^, C'3 fönnte mancfier ba fein ®(üc! mad^en.

@oIno wartete nur mit Ungebulb , baß er ge^e, um enblic^ feinem

?e^n^en aücö auöfübrlid> ju fc^reiben, oor wetcber 5(rbeit er ftd^

biö^er immer noc^ febr gefd^cut haik, ha er mit ber geber nic^t fonber--

licb um^ugeben mußte, unb meift etmaö ganj anbre« binfrfjrieb, alö

er eigentlid) ^infc^reiben moflte, meil er feinen ©afe in ber 3Ritte beö

(^(^reibena öergap. ©ennodb übermanb feine ^khz alle @d)mierig!eit,

er t)atte morgens um fünf Ubr ^mei ^ogen t^otl S^rtlic^feit unb ©e=

fci}ic{)ten in aufftetgenben unb abfleigenben Linien, mie ein (Stamm=

bäum, gefc^rieben, ^ier eingefügt, bort auögeftricfeen; batte ben 3Brief

auc^ nid^t of)ne 9leben!le!fe geflegelt, ^t^t ging aber feine 53erlegcn=

^eit nä)t an, mie er ibn überfÄreibcn foUte, baß fein ['ebneren ibn

gemiß erhielte. 2öenn er fo überlegte, ba mar er fe^r grünblicb, unb

eö bauerte bi^ ac^t Uf^r, c^c er ööHig mit ftc^ einig mar, ben SBricf

an feinen alten Später mit einigen ©olbf^ücfen, t)k er fidj *oon v^errn

(B6)na^l)an lie^, nac^ (Srbmanömalbe, mo er ein ^veigütAcn hc--

mo^nte, ju fy;iben. ©o mürbe enblic^ baö gan^e sßriefgefc^äft um

^c^n U^r fertig, mo er febr erbiöt unb erfc^opft, mie er \iä) no^ nie

gefüblt, bie 3:ucbyorrätf;e beö Jöerrn @c^nap[)an hc\ah, einen großen

33orrat^ meißer Slüc^er fanb, bie ber Q^ater in einer mißlungeneu Lieferung

für eine 2Irmee aufgefauft \)atk, unb bie i^m bcr <Sobn ^n 60,000

®ulben, aU bcn (Sinfauföpreiö, anbot, ©oluo mar fo erfc^öpft

i)on bem ungemol^nten (Schreiben, baß er au6 ©ebanfenlofigfeit 30,000

©ulben barauf bot. 2)er junge ©d^nap^an, ber feine Hoffnung

\)attt, biefc jum 2;^eil gegelbten Sucher balb loC^jufc^lagen, unb ©e(b

i^ur Qtuö^ablung einiger beimlic^en <£(f)ulben brauste, fd)Iug tin. Meö
mürbe ridf^tig gemacht, ber 3öed;fel s?on ber Lotterie angenommen, ein

Cirebitbrief unb baareö ®elb für ben 3left gegeben, bie Zn^tx md)

bcö ^rebigera ^aufe gefabren, mo(Sufanna bem Liebling ein S3ettc
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«ingcrid^tet unb mit 33Iumen bcfiecft, audt? für bie nöt^ige 3immer^

€inrid)tun9 ge[orgt ^atte.

5)cr Färber in [einer ^anbn)er!0lciben[c()aft !aufte nod) an bem

Sage t^arbefioffe ^ur ©(^txjarjfärbevci, unb bie nöt{)igcn ®erät^[c^aften,

^alf felbfl bcn 51f?aurern bei ber Einrichtung in ber näc^ften ^odjt

unb in adjt %a%m ^atte er feine gebleichten «^änbe [cf)on tüieber [o

\ä)\vax^ gebunMt, bajj ©ufanna red;t bö[e n)av auf ba^ böfe ^anb=

tper!, unb e6 f\(i) boc^ ni(^t mevfen laffen burfte, xüäi er baoon, h)ie

ijoai dnem ^immlifc^en SL^erfe rebete, unb il}r oft öorfang:

%H bicfe Söclt nicfet garte iüoUte galten,

3)a ta uri[)tc fie bec ^ttt in ©imbfltit:^ ein,

©eftral^lte fie barauf mit farfe'gcm ©cfcein,

JDie garte mu§ ben neuen IBiinb gcftaüen;

3E>ec gdcBer ift ber h3al)re 3J(ittct^mann

5Der ©Ott unb üffielt bur(^ Äunfi »ereincu fann.

©eine unermiU^Iic^e^Dätigfeit unb bie (Gegenwart mehrerer 5(rbetter,

•bie er fiel) angenommen l;atte, i>er()inberten übrigen^ jebe S3ertraulid)'

feit, bie ©ufanne il;m jugebac^t batte, it)äl;renb er felbft ju unbe!annt

mit gebilbeten ©täuben mar, um fleine ®unfibei\eugungen meiter ^u

beuten, unb fo fam eö, bap beibe nac^ jmei SJionaten nid)t meiter

^»aren, aU am erften 2:age.

(Sr t)atte unterbeffen eine gro^e 50^affe beö %x\^^ [d)on fd)mar^

gefärbt, meil er öon feiner anbern y^arbe grünblid) ^jiterrid)tet mar.

%U enblid^ ber .C>crf ^vebiger, bem ©ropmutter unb 51f^utter bie Siebe

^ufannnen^ !?erratl;en Ratten, an einemSonntagmorgenin® olno'ö

3immcr trat, feinen %U\^ lobte, il;m erjäl^lte, bap er red;t traurig

fei, meil er feine jüngfte Sod)ter ($^f;arlotte in eine ^oftfd^ule aufe

S-anb gefdjicft, um it)re ®efunbf)eit, bie bei bem fd^neUen (Smpormac^fen

leibe, ber^uftellen. ^Darauf fragte er ilm, ob er nid)t baran benfe, fein

t^auömefen burd) eine gute d)riftlid)e CS^efrau in gleiche Drbnung ^u

bringen, ba mürbe er feine 5Irbeiter felbft fpeifen, unb öiel an täglicbcn

5tuögaben erfparen fönnen. ®olno meinte i>or ^reube, fagte, "oa^

fei fein einziger quälenber ®ebanfe. 2)cr ^rebiger yerfid}erte, eö mürbe

mol;l mand}e6 SQiäb^en feine ^anb annebmen, ba er i?on fo guten

Sitten unb üon fo loben^mert^em ?^leipe fei, unb moKte eben ju feinem
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regten 53ortrage fommen, aU it)m ®oIno um ben ^aU fiel unb

[agte: „<Se^en «Sic 3^re liebe 3^od)ter «Sufanna an!'' — „?Run baä

freut mid)/' antwortete ber ^rebiger, „bap (Sie [c^on gewählt baben.''

— ,t^^," föfit^ ©oino, „unüeränberlic^, nur ber ^ob [oll mid^ üoii

meinem ^e^nd^en trennen!" — „^e^nc^en?" fragte ber ^rebiger,

— „^e^nd^en ij^ Helena/' [agte er »erlegen, „vfpelena bat ben frönen

^ariö »erführt, waö l)at meine 2;o(^ter mit biefer Helena ^u tbun?"

— „(Sie fie^t i^r wie eine (Sc^wefter äbnlid^, unb fic baben einerlei

3unamen: 8el)nc^en ^\\U ober Rillen, f)eißt meine S3raut in

(Stettin." — 2)er ^rebiger blirfte gen <f)immel, unb bann n)ieber ^ur

(Srbe, unb fragte faft leife, wo fie geboren, biefe |)elena. — „S)a-5

a^eiß ©Ott allein," fagte®olno feufjenb, „unb baö mad^t mir fielen

Kummer, benn eö \\i bod^ eine große Sirauer, auf bem Srbboben, \vk

eine ^n\d im Tlttxt ju fteben, nidljtö gebort einem ginblinge burcb

bie ®eburt an, aU bie Hoffnung beö ewigen Sebenö." — „©ott ift

ter Sßater aller ginblinge," fagte ber ^rebiger gerübrt, „er [traft an

ben 5lcltern bie ^ärte, weldje fie augfe^te; aber er er^ie()t bie ^inber."
"— 2)er Bärbcr er5äl)ltc nun unter bem (Siegel ber 5^er[d)n?iegenbeit

t)ie ©e[cl)i(^te [eineö 2ef)n^en'ö. 2)er ^rebiger mürbe enblic^ immer

unrul)iger, er [efete mehrmals ^um Sprechen an, !onnte aber nic^tö weiter

i^erüorbringen, alö: „<^err babe (Erbarmen mit beinern fünbigen ^neÄtl"

(Snblic^ [c^loß er bieS^üre [orgfältig, na^m einen (Sib i>on®olno,

nid)tö üon allem ju entbe(ien, waö er ibm i^ertrauen wolle, unb riei

bann, inbem er ©olno [tarr an[al}: „So tjt cö boct) um[on[t, waö

icb ber SCBelt öerbeimlicben jpplite, wa^ icb auä^oHiüi alaubte hi^ Aum

jüngflen ©eric^te, baä mu^ iä) [elb[t ycrratl;en!" — 9htn erjäbiu l^f,

wie er ju 3ena [tubirt \)aht, unb [e^r fleißig unb fromm unb arm

gewefen, wie [eine 3lufwärterin, bie an anberen Stubenten öiel t?erbient

batte, ibn mit i^rer 3ärtlicl)!eit unb mit ®e[dbenfen i^erfolgt habe, mt
er bie ©efdt^enfe ^War angenommen, aber immer mit 5}erad)tung be=

lobnt ^abe, bi6 fie il}m enbli^ [eine Unbanfbarfeit t^orgeworfen, worüber

er ftd) in einem wunberbaren (5)emi[d)e böfcr 8u[t, wirflieber 2)anf=

bar!eit unb gram^ooller 33orwürfe \\)x ergeben babc: wie tl)n biefe Sünbe

gleid) barauf in ein anbereö ^auö getrieben, um biefer 33erbinbung

auf immer ^u entfagen. Salb aber bätte er brobenbe 33riefe üon [einer
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55crfüf)rerin erhalten: fie fü^Ic fid^ Qefegnet — unb baö [et [ein Un=

[egen gctt)e[en, bcnn fie f;abe i^m gebrof^t, wenn er ftd; i^r nic^t er=

gebe, i^n aB Später beö Ätnbeö anjujeigen, woburd^ er au[ immer

bem gci[tlirf)en ©tanbe, unb [omit allem, maö er »ere^rte, waö er

gelernt unb waö i^n nähren [ollte, l)ätte cnt[agen muffen. 3« i>ic[«t

^Serjmeiflung ^abe er ben (gnt[d)luj3 ge[apt, nad) ^oUanb ju fliegen,

n?o er einige Uni^erfitätöbetannte ju finben ge{)of[t. 2)em 9Jiäbd)en

f)abe er beöwegcn ge[d^rieben: er lebe nid)t me^r, menn fie ben 33rie[

erhalte; er l}abe fein TliM für [ein ^inb ju [orgcn, aU einen 33ricf

an [eine «Sc^mägerin, bie %xan «i^illcn in ^arjgerobe mitzugeben,

bap fie fic^ be6 armen ^inbeö erbarme. „5^ad^bem id; bie[cö ge[d)rieben,"

ful)r ber ^rebiger beruhigter fort, „flol; id) aue 3ena, mein ^ebräifc^eg,

mein gried)i[c^eö 2;c[tament unb wenige ®ro[d)en in ber 2;a[c^e, ot)ne

mid^ umzu[(^auen, alö liege ©obom l)inter mir. 3c^ erbettelte, maß
id) brandete, ale rei[cnber ©tubcnt, unter üeränbertem 9iamcn, hü
8anbprebigern, immer in ©orgen, bie oerfü^reri[d)e ^e?:e möchte meinen

2:0b nid^t glauben, unb meinen 2ßcg errat^en, hi^ i^ enblid; «^oUanb

erreichte, burc^ meinen (Srn[t unb meine Äenntniffe mic^ empfahl, unb

burd? meine iei3ige liebe Srau, bie auö einer ange[e^enen reid^en gamilie

ftammt, jur crftcn beut[d)en ^rebiger[telle alibier 5?ocirt n>urbe. (Seit

bem 2;age, 100 id) ^zna üerliep, l)abe i(i) mitten in bem SBopeben
einer reid)lid) bc[olbeten ©teile üor ber möglid^en (Sntberfung jeneö

frül}eren ge^ltrittö geän[tigt. Ü ! ber jammervollen ©tunben üoll ein=

gcbilbeter ©c^recfnijTe! ^it meinem ®otte haue i^ miij burd^ SSupe,

©cbet unb treue 9lrbeit in [einem SBeinberge UJieber vereinigt, aber

id) fürd)tetc mid) vor ber 2Sclt, bie um [0 unerbittlidjer ben einjelncn

ge^ltritt eineö Wtn\d)tn [traft, je mcbr Siieib fie gegen [ein übrigeö

un|träflid;cö 8eben empfunben. l^ieber ©olno, eö fül;lt flc^ ber rol;e

«öaufe red)t berul;igt, wenn er einen (^ead)teten nid}t beffer alö fic^

[elbft erfunben ^at, unb [uc^t iljn auf immer nod) unter fidb [elb[t

bcrabiu[eöen. — ^äd) mein armeö Äinb, bap id) [0 gar nid;tö für

büffelbe getl)an l)abe, al6 id) im Ueberflup lebte! n?ie oft sollte ic^

meine ©c^aam überwinben, meiner ©d)tvefter [d)reibcn, ibr alte6

cntbecfen, aber fie mar ju [tarf bie[c fal[d)e ©cf^aam. ®c«)ip, ic^ miU

vergüten, waö id) ver[äumt. S3ei aller ^ithi ^u i^r, bie ©ie gett)ip
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nic^t er^euc^clt, fonbern auo frommen ^erjen auögefprodben hahm.

befc^tDÖrc i^ @ie, feine Briefe, nic^tö meiter abjumarten, [onberu

jurücfjueilen, unb mein armeä Äinb in eine [orgenfreie ^age ju fefeen;

mein 3}ermögen fielet 5f)nen ju ©ebote!" —
®olno befann fi^. @ein 8e^nc^en miebcrjufe^en märe ihm

ba6 8ieb)le auf ©rben geiüefen; aber 'oa färbte ftcf) [eine ^bantafie

jc^mari, menn er bebac^te, bao alleä S:uc^ jur ^^arbe bereit, bie Äüpe

[cbon anfange ^u foc^cn. (Sr lebte ^iir .C)älfte in feinem ®e[d?äfte, unb

bei aller Ueberwinbung, bie eä i^m foftetc, cv liep ibn nicbt loö; er

mu^te erft alleö 2;uc^ gefärbt baben, unb woUk bann mit ber ganzen

grac^t nac^ <paufc reifen unb 5ufe()en, welc^eö ©lücf er bamit mad^eu

!önne. 2)ieö fe^te er allen 23itten beö ^rebiger^ entgegen, unb er

blieb fefl. Slac^bem biefer umfonft alleö üerfuc^t, i^n ju bereben, gab

er eö auf, inöbefonberc, ba er prte, t)a^ ©olno gleid^ bem erften

Söriefe einiges ®elb für Sc

^

neben beigefügt ^atte; nur befann er

fid) jeöt, \va^ er ber Socbter ©ufanna über ©olno für 33erid)t

abflatten molle, unb fanb enblidb haQ ^efte, i^r ju fagen, er fei f^on

in <Bkit\n ocr^eirat^ct, um jebe 5(nforberung abjufd^neiben. 6r fanb

t-i nctl)ig, (5)olno iion i^rcr Ccibenfc^afi ju unterrid^ten, unb iüeld)en

Sßeg er einfd^lage fie bai)on abzubringen. ®olno war ba» jufriebeu,

weil eö nun einmal o^ne 8üge nic^t abgeben fönne, ho6) t^at il;m bie

liebe ©ufanna bitterlich leib. —
5113 ®olno ,:\um -33^ittag6effen in baö Bintnrer be6 ^rebigcre

trat, laö er bie ^eftürjung auf allen ©efutitern. 2)er ^rebiger flü|lerte

i^m [eitwärtö ju, feine Zo^kx fei üon ber 9kd)rid)t, baß fie ibm

entfagen muffe, fo heftig ergriffen worbcn, ia^ fie in ber ^Verzweiflung

irre rebe, unb fic^ niemanb zeigen bürfe. ®olno bckk für fie, |latt

baä gewöhnliche 2^ifc^gebet, tt)a^ ber ^rebiger ^erfagte, mitjufprec^en;

er fefete fid» mit bekommenem vJper^en zum 2;ifc^e. 2)c3 ©efpräd;^ unb

ber (Sßluft war wenig, ^lö^lid^ fprang bie S^üre auf, unb ün ganj

fd)warier ©d^atten trat lac^enb in baö ßimmer. 5lllc erfcbrafen, bit

grau beä ^rebigerö, unb bie ©ropmutter öor allen, ba fie bie fc^war-

zen (Streifen unb 2^ropfcn bemer!ten , bie ber lac^enbe ©d^atten überall

jurüdliep. (Sic befamen baburc^ S3efinnung, unb erfannten in bem

[(bwarzen Ungeheuer ü)xt unglücflic^e 3:oc^ter ©ufanna. „Unglücfö=
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ünb, \va^ ^aft 2)u gemacht?" \^xk i^r bte mntkx ju. „-3ld^/' feufste

Die 2;o(^ter, ,,er liebt [eine garbe me^r, aU mi<i), ba f)ab tc^ mic^

färben muffen, bamit er mid) liebt; ;gefall xä) 2)tr nun ®oIno, 3)u

^erfübrer!" — ®oIno fing je^t über feine ^arbe an ju iammern, bie

fie ihm gewip umgeftopen. ©ufanna ladete; er lief fort, ftc lief il}m

nacf), binter i^r ber ^rebiger, aber er war ju langfam; bann tarn

bie 9J^utter, bte (Sropmutter, bie ©ctjwefter unb jwei 50^ägbe mit

Sßafc^gefäpen, bamit bie ^5arbe nidjt cinfreffen !önnte in bie S)iclen

beö ®ange6. Sßäre ber 2:eufel in eigner ^erfon erfc^iencn, eö (}ätte

nic^t foüiel Wärmen ma^cn fönnen, inöbefonbre, ba fefet ber ^erüc!en=

ma*er, mit einer @(^a^tel, morin er beö ^rebigerö ©onntagöperücfc

abholen wollte, @ufanna an ber 2:reppe entgegengefommen, erfc^rocfen

von i?erfteinert i\)x nid)t ausgewichen, fonbern in ber SJleinung ben

2:eufel ju fel)en üon il}r übergerannt, unb mit i\)xtn ^änben bejetd^net

worben mar. — 2llö ©olno aUe6 noc^ in ber Färberei gan^ orbentlic^

wieberfanb in 3}erbältnip ber 9Jlenfc^enanfd)Wärjung, bie ba üor--

gegangen, fc^lop er fie eilig ju, unb fam bcn <^auöleuten ju «^ülfe,

brachte ben gef(f)Wär5ten ^erücfenmac^er wieber ju fi(i) , befahl il)m

©titlfdbwcigen, [;ob bie gefc^wärjte ©c^öne in eine Söanne mit !altem

äÖaffer, unb überlief eö ben 3[)ren, fie ju reinigen, wä^renb er f!(^

in feiner Jlammer an einem (Stul;l niebcrfnieete, unb ju ®ott um
j)ieinigung i^rer ©eele öon fo fd^warjer Seibcnfc^aft htktt.

5tm anbern 2;age l)örte er, bap leiber bie ©efc^ic^te in ber ©tabt

auf bie wunberbarfte 5trt er^äl^lt werbe, er fal) mit ber ganzen gamilie

beö ^rebigerö ein, ha^ ©ufanna in ^oltanb nid)t bleiben fönne.

2)ie SJ^utter warf i^m mit einiger S3itterfeit cor, bap bieö S^erberben

i^ree ^inbeS ber l'ol)n wäre, ben if}re ^reunbfd^aft für i^n getragen.

®olno war tief betrübt, inöbefonbre, ba er ^örte, "oa^ ©ufanna
nad^ einer ^iebernac^t, il^r ganjeß (Slenb mit 33ewuptfein überfe^c,

i^ren Söa^nfmn oerflud^e, aber i^re ^iebe bewahre; er war il;r oon

J^erjen gut, aber fein 8e^nd;en war i^m lieber. (Sine ^eiratl) mit

(Sufanna ^ätte üiclleic^t baö ganje ^auö beruhigen unbSe^nd^en

il)rem 3Sater jufül)ren fönnen; aber er wagte eß ntd^t ju benfen. 2)od^

förberte er feine Färberei mit Unermüblid)feit, um allen ÜRa^gebanfen

fid) ju entfd)lagen. 5llö bie Färberei faft beenbigt war, fam ein Kurier
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auö SBerltn, ber ben 2;ob beö ^önigö ^riebrtc^ beö (Srften berichteter

unb ju bem prac^ti^oltcn ^^eiÄenbegängniffe, eine außcrorbentlicf>e 50Zenße^

fc^öner %vid)tv beftellte. Äein Kaufmann hatte aber einen [oIcf)en

33orrat^ an [cBtuarjen 2;ttd>ern, aU ®oino; benn er batte in [einer

unbemu^ten "?(l;nung htn ganzen 3:uct)üorrat[} ©djnap^an'ö [cbwarj

gefärbt. (Es !amcn d'Rätkx, bie iDoUten il)m bcn 33orratf) woblfeil

abfaufen, er aber mar (^tidjti'ot
, fein Äorn ju frf)neiben, aU eö reif

mar, unb ]a^k ben (§ntfd)lup, brei 2öagen mit feinen 2;üd)ern ju

befrachten, unb auf bem für^ef^en 2öcge felbfl bantit nad) 33 erlin ju

jie^en.

2)er ^rebißer gab i^m jeöt taufenb -Stufträge an [eine üerlorene

2!od)ter mit. (Sufanna aber verlangte mel^r, fie feBte ibm rul)ig

auöeinanber, baf fie fic^ in ^(mfterbam nic^t mcbr auf ber ©äffe jcigen

fönne, ungead^tet fie ftcb oor jebem ähnlichen einfalle ficber glaube; fic

lebe ba[)er, mie im ärgf^en ©efängniffe, unb wolle mit ibm reifen, um
feiner -grau ^u bienen. S)iefin ^^orfc^lag unterftü^tcn 9)^utter unb

©ro^mutter, mäbrenb ber ^Hebtger ^ur 3}erl}eimlic^ung feiner un=

cl;elict)en Sod)ter eö burd^auö abfc^lug. 2)iefer befd)eibene 2öunfd) ber

armen ©ufanna würbe alfo nid;t angenommen. «Sie fd^wieg, fic

fcl)ien fiel) ju beruhigen, aber baö mar nur ©diein.

2)ie großen Sßagen mürben mit raftlofer ßile befrachtet; nac^ öter

Sagen mar alteö reifefertig, ©olno nal}m einen recf>t gerührten

5ibfd)ieb. 2)er ^rcbiger hatte ihm noc^ mandjierlet ju^uflüftern. (2u=

fanna fd)ien rul}ig; 5Dhitter unb ©ropmutter maren megen bce 5(bfd)iebö

getinbe. @r trat teicljt auf, aU er mit feinen ©c^äöen auf ber Öanb=

ftrape mar, ging fd^mauchenb neben ben SBagen ^er, unb faf) menig

um fid). 2)a trat ihm unerwartet yon einem (22itenfupfteige eine

meiblidje ^igur mit einem 33ünbeld}en entgegen: eö mar @uf an na.

(Sie fprad) fein SÖort, fonbcrn legte i^ren 55ünbel mit auf ben Jßagen

unb ging neben ihm her. (Sr fonnte fie nid^t yerf^o^en, aber freunblic^

mar er i^r nic^t; er munterte fie nidjt auf, er fümmerte fid; nic^t, mo

fic in ben äöirtl)öhäufern fic^ auffielt; bocf) jahlte er für fie, unb be^

fümmerte fic^ heimlich, maö auö i^r merben follte. ©ufanna [c^ien

ben -2lnfang i^reö 2)ienenö barin ^u fe^en, baß fie fic^ aller Slnnä^erung
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gu i^m entf)ielt; fte wav mie eine anbre 5lrme ju iijm, bie er auö

S3arm^eritg!dt auf ber Sunbftrape mitgenommen l)ätk.

(So famen fie, o^ne alle näl;ere (Srflärungen, nad) 35erltn. © o tno

machte fein ©efc^äft fe^r üortl^eilbaft; hti bem 5Kangel an baarem

©clbe, würben tl)m Käufer unb ein l^anbgut ju billigem greife, ahi

SSeja^lung gegeben. 3n ^ollanb märe fein 55ermögen unbebeutenb

geiüefen, biet gcl;ijrte er ju ben reichen beuten beß Canbeö, unb würbe

felbf^ Don bem neuen Äönig griebric^ Sßil^elm, ber gabrifen unb

©c^üerbc hU jur ©ewaltfamfeit aufmunterte, in fein 2;aba!öfoUegium

eingelaben. ^r fanb ft^ ein, gefiel bem ^önig, mu^te öiel üon

4!)ollanb erjäl;len, unb würbe mit allen ^riüilegicn ju einer großen

Färberei befc^cnft. 5)ie puölid^e unb fräftige ©efmnung beö ^önigö

gefiel ibm burcl;auö; er glaubte fi^ felbft aus3 i^m fpred^en ju biJren.

@r wartete !aum ben ZaQ ah, wo ganj SSerlin in bem öon il)m

gefärbten Xwdj^ erfcbcinen follte, unb alö er biefen ^ärbertriump^ er--

lebt, aB ber 2;rauerjug beenbigt, ful^r er mit «Sufanna nad) «Stettin,

bie ^unbert ^arjgulben unberübrt in ber 2;afc^e. Untcrwegeö glaubte

er eö feine ©c^ulbigfeit, ©ufanna ju unterrid^ten, wie nal;e fie mit

ße^nc^en öerwanbt wäre; er glaubte il;r baburd) ben (Sd)merj bei

bem 5tnblicfe jener ju minbern, unb Sufanna empfanb in üorauö,

nad) ber erflen 33erwunberung, eine järtlid^e ©e^nfuc^t, biefe arme,

üerlaffene <Sd;wcfter fenncn ju lernen. 5Run öertraute er il;r auc^, ba^

er Weber oermä(;lt nod; Dcrlobt fei, bap cö fid) aber immer fo ftill-

fd)weigenb jwifi-^en il;m unb l^el;nd)en ucrftanben, bap fie einanber

angeljörten. Sufanna festen baburd) in il;rem 53etragen unöeränbert,

unb baö gab ®olno ein 3utrauen, fie hti ber 5ln!unft in Stettin,

wo er mit ben Singen ftolj alle (Strafen burd;lcud;tete, ob il;m ni(^t

SÖiganb begegnete, fogleic^ mit ^u Ce^nd;en ^u fül;ren. SSielleicbt

war er and) fein ?^reunb t>on (Schonung, inelme^r beeiferte er fi^

immer allcö gerabe ju feiner (Srflärung ju ^iet^en.

l^e^nd;en , "oac crful;r er beim Färber, war im ©arten üor bei

Stabt, nic^t weit Don bem 2ßirtl)öbaufe, wo er fie jum lefjtenmal

gefeiten. (5r ful;r erft in ein 2ißirtl;öt)aue , beftellte ^xvü Zimmer, unb

ging bann mit (Sufanna über bie '^rüde, bie nic^t wenig erf^aunt

war über bie 5lnfid;t ber Stabt, bie an ^ügeln im ^-eifc anficigt.



33

unb gleic^i'am neugtenv3 über ben JIu^ ^infie^t, tuelc^e ©c^äöe er ibr

auö ber grembe jufüijrt, unb auf bie Söicfen, welche «Schäferin unb

xod^t (Partnerin ba i^rcö ©d^a^cö warte. (Sie [a^en aber einen

großen ^reiö üon 9)^äbd>en öor ben ©arten yerfammelt, hu grope

.^enfelförbe mit @emü[en aller -2trt, baö j)on ber fri[cl;en ^raft ber

ßrbe, mie i^re SOBangen üon ben frifd^en «^erjen ]lral)lten, jur (Stabt

trugen. 2)ie[e 5!}^äbcl?en umgaben mit ®c[ang ein blaiTeö [d^öneä ^inb,

baC @olno fc^on aus ber (Entfernung für [ein ^c^nc^en erfannte,

©ie Ratten ibr htn ,^orb abgenommen, weil il;r [c^n?acb geworben

toax, unb fte ^atte allen öorauagefagt, il)r muffe an bem 2;age noc^

etwaö beöorfteben. ® o Ino fanb fii^ in feiner greube burd; bie (Gegenwart

ber anbern 5Jiäbd)en gefrört, er [teilte ficb i^r beöwegen etwaö un=

gefcl^icft in ben 2Bcg unb fagte: „@uten 2;ag ^ebne, wie x\i eö 5br

ergangen, ©ie ficbt ein wenig blaf auö, eö fe^lt 3^t boc^ nic^tö?"

Unb Öebne, bie nic^t minber verlegen war, antwortete il)m: „(Sott

grüß 3^"f ifi ®r [d)on wieber i)a, (£r fiebt ni(^t nact) ber gaflenjeit

auo, wa^ trägt (Sr für eine 9iarrenfappe auf [einem J^opf, ^offa^rt

fommt oor bem ^jall; mir ifi ^eut gar nid}t rec^t, eö liegt mir fo

[c^wer auf bem ^erjen." — „(Si ?ebnd)en, 2)u wirji boi^ nic^t !ranf,"

antwortete ®olno, „meine ^aarflatte [oll 5)1 d; nid}t fränfen, 'üa^ i\t

[o ^ollänbi[(^e 9)^obe; fie^, ba [c^mciß ic^ ben (Batan inö SBaffer, ber

[oll unö nic^t [cbeibcn." — „(5i v^err 3^[uy," [d)riel^ebne auf, „\va^

mac^t ör, i)k \)at bo^ au^ (^ili) ge!oftet, ift (Sr nic^t rec^t !lug im

Ä'opfe, (Sr wirb [c^ön umgegangen \m mit bem ©elbe." — „5Rein

8e^ne," [agte ®olno [ac^te, „©ein ®elb, baö l)aht i^ treulich be--

wabrt, ba l)afl 2)u eö wieber, ic^ Ijabc eine gärbcrei in^ßerlin, unb

W \)at mir fein (Selb gefo|let; ber Äönig ^at mir jur Einrichtung alleö

®elb öorge[trecft." — „Unb nun brauet er mic^ nic^t mel;r," [agte

8e^ne, unb na^m baö (Selb, „ic^ bin'ö jufrieben. 3Ben ^at @r fic^

ba mitgebracbt, i[t bao [eine Jrau 8ieb[tc!" — 2)ie ^J^äbcben waren

unterbe)[en weitergegangen, unb l)atttn un[re brei allein gelaffen; unb

®olno [agte: „l^e^ne, 2)u mad^fi mid? unfinnig, toa^ benfft 5)u üon

mir, ba[t 2)u nic^t meinen Brief gelefen." — „Sa, wenn ic^ ©efc^riebneö

le[en fönnte," antwortete l^e^ne, „unb (Sein 33ater bat mir [o närri[cb

3eug Don [eineö (2o^nea 9leic^t^um, unb bann oon fid) [clb[t erjd^lt,

acjjim öon 2lrnim, I. 3
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ba§ mir ber SSerftanb ftiKgeftanben, ®ott n)ci§it)a-6: er [et ein reid)er

5U?ann getDefen in ^djwahin, unb [ei fein SBenbe, unb \)ahz mäbrenb

Äriegeö einen erftoc^en, unb Ijaht fic^ mit ?^rau unb ^inb biebergeflüd^tet,

unb ba ^aht i^ alle meine ©cbcinfen öcn i^m abgezogen, benn er ifl

nun ein öovne^mer 3Jlann." — „LMeb[te ?ebne/' [agte ®oIno, unb

rieb fid; hk <Btixn, „ber Später mup aucf) ein 9krr gemorben [ein,

bamit 2)u aber alteö Xüti^i, el^e ic^ auc^ einer tt)erbe, [o fiel) \)m 2)eine

(Stief[d)n?c[ter (Su[anna, unb 2)ein SSater in 5tm[terbam [cfjreibt 2)ir

bte[en S3ricf, worin 2)u oUeö finben fann[t, mie eö mit 2)ir jugegangen,

e^c ®u geboren." — „5((^ 2)u mein .^eilanb," [eu[jte ^et)ne, unb

fcfete fic^ auf einen ©tein, baö f)at mir »o^I gefc^mant, ber i[t gar

nid^t Hug geworben!" —
©0 [tauben beibe üon einanbcr abgewenbet. @u[anna fa^te

enblid^ ein «i^erj, unb trat jtm[(^en beibe, unb cx^ä\)\tt alleö rul)ig

unb in ber Sofge, waö tt)ir miffen, ober fe^t [^on erratben ^aben. 8el;n e

meinte i^or-$reube, aU fie borte, unb fid) öeritd)erte, bap fic einen [o

lieben S3ater, unb eine [o gute ©d)me[tev I;abc, unb aU ibr bie[c it)re

^kht ju ®otno befannte, mie fie barum auö 5(m[terbam gegangen,

aber ibm ent[agt ^aU, unb nur alö eine 5)?agb in [einem ^au[e leben

moüte, ba mürbe Sebncben bö[e, unb [agte, fie [oüc i^n nun ^d--

ratben, benn öon [old^er ^kh^ ju ibm, Ijätk fie nie ctrva^ empfunben,

fie bätte, il}n nur ^ciratf;en moUen, um [ein ®lücf ju mad^en, ba^

er eine orbcntlid)e flcipigc «^augfrau befäme. @u[anna aber fanb

fic^ burc^ baö 5(nerbicten gefränft, unb [d)mor, ba§ fic i^m öor ber

2{brei[e feierlid) cntfagt Ijätk, [elb[t menn er fie »erlangte, meil fie ed

[on[t fid) nicbt unterftanben t;ätte, ibn allein auf ber 9lei[e ju begleiten.

„3lnn mir [oll'ö einerlei [ein," [agte 8ebnd)en, „ob 2)u i^n nimmft;

fpnnen mir ii)n nid)t beibe beirat^en, [o mag id) ibn nid^t allein l;aben,

n>ir mollen barüber feine 3cit üerlieren. 2ßir tjaben mid)tigere @ad)en

ju überlegen, menn id; meinen ^o^l nid)t l)ereinbringe, [o friegt ber

J^err Sßiganb nic^tö in effen, unb ba mad)t er mieber Carmen."

— „5)en <f)errn 2ßiganb [oll ja ba6 beilige 3)onnermetter " —
„^lucbe er nid)t", [agte i^e^ne, „@r mirb gar ju oornebm, ja ma^r--

^aftig, mir pa[[en nic^t me^r ju[ammen ; lap er mic^ nur meine Qlrbeit
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mad^cn, unb ge^' er ju feinem Später, ber wol^nt ie|t in bcr ©tabt

Ui ^ic^Uf^, ber lüirb ^\)m alleö erjagten, wit eö mit S^n^ f^e^t."
—

D^ac^bem er ©ufanna ine 2öirt^öf)au6 gebracE)t, ging er eilig

ju [einem SSater, ben ^opf i^otl ©rillen, bap er nun fein 5D^äbct>cn

me^r f)aU, baö i()n nehmen wolle, ba er reid^ unb geeiert [ei, tt)ät)renb

er jttjcie gehabt, alö er arm unb oergeiTen. ßr fanb i^n gemäci}licl)

hzi feinem 2ibenbeffen, wie einen [remben öerwanbelten 50?enfd;en.

©er Snte l)atte fid^ »on bem ©elbe beö @o^neö lüo^l eingerichtet,

ben 33rief an^e^ndljen gelefen, aber nic^t abgegeben. %U ber (Sol)n

i^m 3}ortt)ürfe ma(^te, fagte er i^m ganj [tolj, bap er ein (2cbwabe,

unb !ein Söenbe [ei, al[o feinen 5Sorwurf ber ®eburt trage, unb baß er

fi^ mit bem unehelichen 9}Zäbdben nietet abgeben [oHe. „®i Spater,"

[agte®olno, „wißt 3br benn, i)a^ bie Schwaben in ^ollanb unb im

9leic^e gerabe [o t>erru[en fmb, aU ^icr bie Söenben?" — „2)aö wollen

wir nid^t leiben/' [agtc ber SSater, „unb wollen unö nic^t barum

fümmern, eö [oll une ganj einerlei [ein; aber [o lange id) tk 3(ugen

auf \)ahi
,
[e^e ic^ einen glud) barauf, ha^ S)u fein unebelic^eö 9)iäb=

c^en {)eiratl)ejt." — 2)er *^tlte war nid)t ju beugen. ®olno ging in

5}erjweifTung oon il^m; er war noc^ fro^, bie (Srlaubnip öon ibm ^u

haben, feine Färberei fort^ufefeen, benn ber -3tlte ^atte fic^ gewif[er=

mapen jum 5lbel gerecl^net.

2)er folgenbe 2;ag entfc^ieb alleö. Se^ne unb ©ufanna würben

mit einanber fo vertraulich, ba^ f\6) feine oon ber anbern je trennen

wollte, ^eibe wollten bem (5>otno bie Sßirtbfd^aft führen, aber feine

il^n beirat^en, um einanber nid^t ^u fränfen; bagegen fd)lugen fie

i^m 5ur (S^e bie jüngere ©d^weftcr ©^arlotte oor, s?on ber ©u =

fanna viel erjäblt ^atte, \vk fdjön fie auf bem 'Banbe geworben fei,

bie aber ®olno nie angefproc^en ^atte, weil fie il;m gar su fd^eu

gewefen war. ^e^ne trat an bem Sage mit ^Bewilligung il)reö Jperrn

aua bem 2)ienft. Söiganb würbe cingej^ecft, wdl er laut gebrol;t

batte, ®olno, wo er i^n fänbe, ju ermorbcn.

9U(^ wenig Sagen ful)r ®olno mit 8e^ne unb S uf an ua
nacl) SBerlin jurücf, wo tk bcibcn 3""gfern fein »&au6 einricfiteten.

5)a l)ielt ©olno nod^ einmal um Cebnc^en'ö ^^anb burc^ einen

^])rebiger an
; fie aber fagte, bap fie fein SSerlangen ju ^eirat^en l;abc,
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fcitbcm fle an einer ©c^mcficr eine 53ertraute gcfunben; fte woUe nic^t

o^ne innern 33eruf, wie fte einfl in altem Unternehmen gefüllt, baö

tt)i(^ttg[le Unternehmen il)re6 8ebenö beginnen. 2)arauf liep ®olno
fle bitten, für i^n hti «Sufanna ju werben, (Sie tbat e0 mit ^erj--

lid^em guten Söttten unb bringenber Ueberrebung; aber ©ufanna
antwortete; fte \)aht empfunben, bap ibre ^kht ju i{;m eine %^ot\)tit

gcwefen, bie i^rem innerften |)erien fremb fei, er möchte \i^ Ritten,

biefe ^bor^eit in ibr ju wecfen, unb möchte i^rem ^at^e folgen, ibrc

jimgere «Sc^wefter ©^arlotte p ^eirat^en, bie mit ibrer (Sanftmut^

unb (Srgebenbeit fidber 3*^ben glücflicb machen würbe, bem fie in cbrij^-

licber (5t)c ibre ^anb fdbettfte.

©olno wollte auf biefcn 5]orfdblag nie l)ören. (5r arbeitete fleißig,

war aber in feinem ^er^en nie rec^t fro^; er füllte, bap er nid^t ge=

fd^affen fei, allein auf ber 3Belt ju leben, unb bocb wupte er fein ^ä'o-

eben, bae ibm öor allen befonberö lieb gewefen wäre, feit ber @rnfl

unb bie (Strenge in bem Setragen ber 8 ebne unb (Suf an na gegen

t^n, jebe 5lrt 35ertraulicbfeit au6 i^rem Umgange auögelöfcbt \)atk.

3tt)ei 3a^re »ergingen i^m fo in glei(f>förmiger freubelofer 2;^ätigfeit.

Dft war e0 ibm, alö mod^te er ganj arm wieber in bie ^rembc

geben, um fein ©lücf ^u üerfudben, unb er bielt ftcb nur mit SÄübe

jurücf. 2(16 aber bie ^^rüblingöfonne jum brittenmal wieberfe^rte, btn

©cbnee üerje^rte, unb baä ®rün ber ©rbe wieber beröorbrang, unb

bie ^noöpen ber 23aume i^r |)erj erfdbloffen, unb bie gebeime 2;inftur

alte Sßelt üerwanbelte, ba ging er einmal in feinem ©efcbäfte nact)

f)otöbam, benn itngeacbtet feinet $Reicbtbum6 braucbte er ju fleinert

Steifen fetten einen SBagen, fa^ fici) narf) ben berliner ^börmen um,

fd)üttelte mit bem ^opfe, wifc^te fid; bie -5tugen, unb ging mit bem

©ebanfen weiter, bap er fle nie toieberfe^en mödbte, fo ®ott wollte!

©ein (5ntf(blup war im 5tugenblicf geboren: er wollte wieber arm,

aber frei fein ®lücf auffuc^en, feine 9leid;tbümer aber am ber ^^erne

htn beiben Jungfern unb feinem S3ater ^fiebern. (Sr gönnte ibnen

alteö t)on ^erjen, er l;offte in ber grembe wieber ein 8e buchen ju

finben, wie jeneö, baö er alö ein armer Surfcbe in (Stettin io ber^^

lieb geliebt hatk, unb "om er je|t in bem jwangooUen 53eibältnip gar

nid^t me^r wiebererfannte.
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(SrF)t^t mt er nie gewefen, üon tiefen Hoffnungen, fefete er f\i)

beim 5öege, am Ufer ber ^a^d nieber, wo fie auf i^rem auögebet)nten

Spiegel einem mäd)tigen «Strome gleicht, faft wie bie Ober hd Stettin,

unb er meinte, ta^ er mteber bortmäre, alleö waö er erlebt, fei nur

ein 2;raum gemefcn, unb er noc^ immer in ber S3etäubung i?on bem

Stope, ben i^mSBiganb hd ber 3fiauferei gegen ben S3aum gegeben,

unb ta glaubte er enblic^ ju ermac^en, unb fanb feine 8e^ne bei fic^

in 2;bränen, tk ibm jufc^mur: fie rooUe tl)n beirat^en, fobalb er ge=

funb märe, er möge ein ?^ärber bleiben, ober fic^ t>om 9Icferbau m^--

ren, menn fie ibn aU einen Sßenben auöftiepen; Mhd füfte fte i^n

järtlid)
,
fcbien auf einmal fo fung unb jart unb fd^ön , mie er fie nie

gcfannt batte, nur mar eo i^m läftig, bap fie i^n obne Sf^ücfftd^t auf

feine fc^merjlic^e Äopfmunbe, fo ^eftig auf ibren ^nieen fc^auJelte,

ta^ er julefet s^or Sc^merj auffdjrie. —
?0^it biefem Scbmerj unb biefem ©efc^rei, ermad^te er auö bem

mirHiAem 5:raume, ber i^n bort am 2ßege überfallen. Seine erfte

Bewegung mar nad^ bemÄopfe; jugleic^ fa^ er fic^ in einem 2ßagen

5on ^mei 5lrmen forglid) fef^gebaltcn. dx wollte auffpringen, aber er

fonnte fic^ auö S^mäc^e ni^tbemegen, unb feine erften Söorte maren

unbeutlid). @r fab ben >^opf ber Sehne, aber fo^iel fc^i?ner, alö er

fie im 3:raume gefe^en, über fic^, mie eine SSorfel)ung, bie i§n liebe=

coli hma6)k, unb überliep fid) ihr im ©efü^le fcineö ©lücfö, unb

rerfan! mieber in einen frampfbaften Sd^laf, auö bem er erft mieber

ermacbte, aU er in feinem ^aufe j\u ^ztk unb i^m eine Slber ge=

i3ffnet morben mar. 2)er -Slrjt ftanb neben il)m, unb erfunbigte ftc^

nad) ben Umfiänben feinet Uebelö; aber ®olno fonnte i^m nic^tö

fagen, aU bap er einen Sd^merj am ^opfe fü^le, mo er einmal hd

einer Otauferei ror brei 3ii^rcn gegen einen S3aumftamm gef^open.

2)er Slrjt fanb bie Stelle entjünbet unb brauchte bie nötbigen SJiittel,

unb berichtete ibm auf feine 3lnfragc, bap er einem 2;obten ä^nlic^

am 2ßege nac^ ^ctöbam i^on S3orbeireifenben gefel)en, aufgehoben unb

nac^ ber Stabt gebracht fei. „5lc^," feufjte ber ^ranfe, „fo mar bie

f(^öne 3ungfer, bie idb gefe^en, mo^l gar ein 3:obe6cngel, ber mi^
in feinen 5lrmen forttrug, i^ mi^d^te in alle (Smigfeit hd i^m molinen

unb mie arm ift biefe Sßelt!" — 2)er Qlrjt mupte nicbt, maö er meinte.
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(So trat baö frembc ?Wäbc^en ^cröor, er [a^ fic, rief: „91^ wiKfom^

men 3)u mein Sobeöcngel!" unb berfan! wieber in einen frampf^aften

(Schlaf, in welchem er puftg p^antafirte, unb me^rmalö au6rief, aU

er bie ^rembe ^wifc^en Sebne unb ©ufanna fte^en \al): „galtet

ben 2;obeaengeI ni^t ^urücf, er mll ju mir."

91ac^ aä)t Sagen ^atte fic^ bie (Sntjünbung feineö ^opfcö fe^r

öerminbert. 2)ie ^rembe batte fic^ bi3 ba^in gehütet, üor i^m ju er-

fd^einen, unb al^ fic eö cnblic^ magte, an [ein ^ett ju treten, nannte

er fte mieber mit grofer ^reube [einen 2^obcöengcl, unb fragte ©u^
[an na, ob fie i^n auc^ an [einem S3ette [ef)en fönne. ©u[anna
ttJeinte, unb fragte i^n, tt>arum er i^re (S(^tt)e[ter (S^arlotte [o er=

[d^recfe, bie mit ganjer ©eck für [ein 6cbcn hck, unb it)n [o lieb;

reic^ ber ©tabt jurücfgcbrac^t l^abe. 8ct)ne trat ju i^m, unb fragte

i^n, ob er eö benn hH ju bie[cm 5(ugcnblicfc nid^t ücrnommen, xoa^ fie

i^m tüä^renb ber Äran!^eit me^rmalö erjä^U \)aht : mie fte oon einer

Stauung getrieben, bie[e liebe jüngfte ^a(b[(f)me[ter {;eimli(^ üom S^a^

ter abgeforbert \)aht, fie ju [e^en, unb i()n bur(^ ibre liebreiche 3ugcnb

ju trö[tcn. ©olno [cbüttelte mit bcm Äopfe, er fonnte nic^t begreifen

in [einer ©(^mäcbe, bap bie fleine ^^axloitt in ber furzen ^tit f\^

[o ücränbert l)aht, auö einem [erlaufen ^inbe ein [cböneö üoUeö -jiJiäb^

^en gemorben [et; er \^kn ficb ^u fc^ämen, bap biefeö 2Bieber[e^en

i^r [o üiel Tlix^c unb dloi\) gemacht, unb bajtt)i[dben [piclte immer
tt)iebcr ber ®eban!e beö 2:obeöengcl0, mie ein S;raum, ber i))n att--

mäblig mieber in hm ©d^laf überfübrte, fo it)ie umgefel;rt Ui ®e=

[unben ber ©c^laf jum S;raume geleitet.

5t(l>t 3:agc [päter b^ittc [eine fräftige ÜRatur, bietleicbt auc^ ber

2lrjt, ta^ Uebel fo meit übermunben, bap !cin Siüang ber ©ebanfen

feine (Seele me^r bewegte. 2)a fap er fc^on auf unb betete: „®ott

SSater, ber 2)u micl), itm ben S^orwurf, ben meine 2;raurigfeit ^Deiner

®üte machte, alö ic^ 5)einer Onabe ^u entflieben [irebte, unter bie

©emalt meincö aerbrecblicben 8cibeö gabft, unb mein 3utrauen ju

mir burc^ unüberwinblicbe gurc^t ^um SSeiouptfein ber 2(bl;ängigfeit

üon 2)ir brac^tefi, gieb meinem ^erjen 8icl;t, fenbe i^m 2)ein Söort

unb Deinen 3^atb."

Unb alö er [o gebetet, trat 8 ebne mit einer 33ibel in ha^
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3immcr, auö ber fic ibm täglich etmaö üoriulefen pflegte, [c^rui3 jafäUig

auf, lote fic gemobnt war, weil fie eine gewiffe ^ßebeutung in beu

©aben fccö 3uf«ttö bei frommer ©efmnung yorauöfc^te, unb laö baö

breißigfte Kapitel beö erflcn 5Bu(^ 9Jio[ee: „5)a Stapel [af;e, bap fte

bem Sacob ttic^tö gebar, neibete fte i^re (Scbmefter, unb fprad) ju

3acob: „@cf>affc mir ^inber, mo nid^t, [o fterbe idj." ^awh aber

warb [e^r sorniö ^uf &iabel, unb fprad): „55in ic^ bod) nic^t ®ott,

ber 2)ir 2)eine^ ^eibe^ S'ntc^t nid;t geben mU." @ie aber fprac^:

„©ie^c, ba ifl meine 9)^agb 33il^a, lege ^id) ^u i^r, ba^ fie auf

meinem (Sc^oop gebäre, unb id) bocb burc^ fte erbauet n)erbe." Unb

fie gab if;m aIfo33ilba, i^re 9Jiagb jum Sßeibe, unb 3acob legte fid;

ju i^r."

Snbem fie biefc Söorte gelefen, unb auf ©olno adjtete, ber mit

einem gewiffen (Srnft fid) aufrichtete, trat ©bar lottc i^oll Sreube mit

einem fd)önen 2)iamantringe herein, ben if)m ber ^önig alö 33elol;=

nung für fein ^abrüunterne^men, öielleic^t auc^ ju feiner (Ermunterung

in ber ^ranff)eit burd^ feinen Kämmerer ^atte abo,chm laffen. ©olno
!?ergaß iljn, inbem er mit unbefd)reiblic^er greube, mic anbre ©enefenbe

einen blü^enben ©arten, ober eine reife 3^^u(^t, [o er baö fanfte 2(n-

gcfic^t ß^arlottenö anfa^, bann na^m er einen öon ©^arlottenö
gingern, ftecfte ben 9lin*g barauf unb fprac^ : „2)ir ban! id) mein 8ebcn,

2)u bift mein ^ebenöengel gemefen, nimm ben JHing ju meinem ®e--

benfen, er ift mir "oa^ 8iebfte, voa^ id) 2)ir geben fann!" — S3ei bcm

Söorte fiel i^m Q^^arlotte mit ^^bränen um ben ^aH unb 8e^ne taö

in ber ^ibel weiter: „9nfo lüarb 53il^a fd)n)anger unb gebar 3afob einen

Sobn. !Da fprad) 9ta^el: „®ott ^at meine Bad}t gerid^tct, unb meine

stimme erböret, unb mir einen ©o^n gegeben. „3ft eö ®otteö SßiUe,

bap mx unö ^eiratl^en follen," fagteC^olno, unb (5b arlotte wollte

eben antworten, alö bie dläht eincö 33ierten, beffen Eintritt fie nic^t

gebort hcitkn, fie erfci^recfte, ber in biefem 5lugenblicf bie .f)anb (^ol=

no'ö unb ßtjarlottenö jufammenbrücfte unb auerief: „(^ott [egne

(Suren S3unb, ^inber, mid^ müpt 3br aber jur J^od)jeit einlaben!,,—

(^ olno ful)r auf, er wollte bie ^anb 5urü(fiiel;en, aber ber ^^rembc,

ben er gleich an ber ©timme al6 fernen Äönig er!annt batte, l)ielt

fie grimmig fefl, er wollte i\)m ben 9iocE füffen. 5)er Äönig litt eö
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ni^t unb [prac^: „@6 \\t aUea xi^tiq, in [ec^ö SBoc^en nac[) ber SJ^ujic-

rujig ifi .^od^^cit; (Sr ift ein braoer 3}^ann, (Sr ifl mir me^r n^ertf), alö

mancher öbelmann, [e^ @r ftc^, ©r mirb noc^ ^^rca^ fein, eö ift mir

lieb, bap ($r n^ieber gefunb, ©eine gabrif Ijätte fonjt bod^ bcr 2;eufel

gebolt; fe^ (Sr fic^; \a^ (Sr I)oUänbifd^e pfeifen bringen, meine ©eneralc

fommen fc^on bie 2;reppe herauf, moUen f)eute bei 3^)"^ imfer 'Xabafö--

foUegium f^aftcn; jum 2;eu[el fe§ (Sr fi(^, ic^ ^abe allerlei mit 2^m
in fpre^cn." —

8e^ne unb (S^arlotte eilten, ©tü^le unb ^ifd^e ju orbncn.

©olno aber gebot i^nen, ein 2;orffeuer in feiner Ijollänbif^en mit

^liefen aufgelegten ©taatöfüc^e anjujünben, unb bort pfeifen unb

Änaftcr bereit ju legen. 2)er ^önig nicfte baju unb fagte: „2Ber in

v^ollanb gemcfen, ift boc^ gleid? ein rechter ^erl, ber weip um ficf),

unb all^e bat hzi i^m feine rechte ©teile."

2)er Äönig fül^rtc nun ben gärbcr, wäljrenb biefer bcn Sl^eg

jeigte, ungebulbig in feinem ^n^tn, unb boc^ ju l)0(bacl)tungö?oll

gegen feinen ^önig, um ^inauöjuge^en, fid) mit (s:^arlotten ^u

bcrat^en, ob i^r Söille nic^t tt)iberfpro(^en, aU ber Äönig fte öer=

lobt, um Be^ne unb ©i^fanna auf i^r ©ewiffen ju fragen, ob

fie in il)rcm -^erjen biefe ^eirat^ billigen fönnten , ungeachtet fie ibm

unjäl)lig oft baju geratl;en Ratten. 5lllc brei 3wngfcrn burften aber

iregen ber allmäl)lig einmarfc^irenbcn Dfftjicre nidjt me^r erfcbeinen,

fonbern fenbeten 33ier, pfeifen unb ^nafter burc^ einen l^e^rjungen;

fo fehlte auc^ ber Sroft, il)rc 5[lieinung in i^ren klugen ju lefen, bem

armen ®olno, ber üon bem Könige, ber alle ©eibenmürmer feinem

©unbling gefd^enft ^atte, gequält würbe, eine ©eibenfabrif anju=

legen, tüot^on er boc^ gar nicl)te i^erftanb. 3)er arme ©equälte! ^aum
fmb einem Qlnberem, ^a[)xt am Jpofe t^erlebt, fo läftig gcwefen, alö

®olno biefe wenige ©tunbcn. @ö mar fd)on Qlbenb, alö ber ^önig

mit feinem ©efolge fid^ entfernte. ®olno ging in fein 3in^i^cr,

ängftlic^er über feine 3uhmft, alö er je gewefen, benn ee war bie erfte

Äranll)eit mit ber er gerungen, unb bie fein ©ewuptfcin me^rmalö

übermunben l)atk. 2luö ber ^tUnwQ in baö 2)unfcl tretenb, war er

üollfommcn geblenbct; er bemerüe eö nic^t, wie nabe bie brei ©c^wcftcrn

il)m fianben, wie fie il)n alle brei umfaptcn unb füpten; bod) wenige
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Qtugenblicfe, in benen fein 2Bort gefproc^en würbe, genügten ibm ^ur

Ueberjeugung, ha^ [ein ©lücf fefi begrünbet fei in brei treuen ^erjen.

Su[anna fpract> jucrfl, raae fte näben unb (liefen moUe jur

-5(ueftattung. 8ebne ftimmte barin ein, unb ®oIno rief in fi(^ ganj

rern^unbert: „-2{ber fage mir ß^arlotte, mie habt i(^ 2)id^ fo ganj

überfebcn fönnen in 2tm|lerbam, ba icb jefet fein 5luge, alö für 2)ic^

hab(^, \)a^ 2)u meiner bamalö eben fo wenig geachtet?" — „5Rein

®oIno," fagte fie, „ic^ fann 2)ir bie ©c^aam nic^t fagen , bie ic^

immer bei Seinem 5InbIicE gefüllt, welche SRot^ i)abe id) gebabt, mic^

äu verbergen, unb welche 2:raurigfeit." — „3cf) babe 2)ir nie bauen

fagen mögen,'' fprac^ ©ufanna, „aber cigentlid^ ifl fie »o^l bie

Urfadb gewefen, ba^ meine 3uncigung ju ®ir mid) bamaf'3 fo tböric^t

machte. 3^^ batte burc^ mein ^dter fd^einbar ein näf)ereö 9^ed^t ^u

2)ir, unb glaubte auc^ öollfommen Stecht ju \)ahtn, meiner J^orbeit

ben 2ßi(len ju laffen, meil 5)u fc^on in bem Äinbe folc^e ^itbc ben^or^

gezaubert battefi, baö bi^ baf)in nur an Kleiber unb ©pieljeug badBte.

3(uc^ würbe ©(^arlotte burc^ biefen Äampf mit üorjeitiger iMebe fo

binfällig, fo verwirrt, ba^ fie fic^ ganj oergaß, unb ber 33ater beforgtc,

fie mö*te ben 33erflanb verlieren, barum fcbicftc er fie nad) ber Äoft-

fcbule." — „(So war eine wunbertic^e ßtit," fagte ßbarlotte, J(i)

wuc^e fo fc^nell, bap feinö meiner Kleiber me^r paffen wollte, unb

fo ging'ö andj meinen ©ebanfcn; i^ wußte mic^ nicbt ju laffen, unb

eö war ein ®lücf für mic^, ta^ id) in ber Äojlfd)ule met)r Freiheit

befam, micb in freier i'uft f)erum3utreiben, unb na(^ meinem ©efallcn

^u benfen an 2)ic^ unb an ni^te. 3« folc^en ©ebanfen wuc^e id)

immer mebr ^eran, unb ging einftmalö t>om ^au\t fort, unb fam

bii an ben SßalD , unb ftanb ha tox einer ^öble, bie recbt reinlich

mit .^ol^ auagcfefet war, trat einige (Stufen binunter, unb fanb eine

S^afenbanf, worauf id) mic^ ^ur Äüblung legte. 2)a fa^ i^ neben

mir ein l'oc^, voii 2)kulwürfe fie ju graben pflegen, auö welchem

mir allerlei (Stimmen fc^altten, fo t^a^ ic^ neugierig mein £)br an--

legte, wo id) beutlid^ üerne^men fonnte, bap ba unten eine SlJlenge

Söefen jufammenfaßen unb fic^ befprac^en ; bod) fonnte ic^ fo auö ber

2lrt, wie fie auftraten, fd^lie^en, ha^ fie wie 9}^enfd)en ungefäbr ge=

formt fein motten. 2)er eine fagte, er fc^leid)e mir immer nad>, er
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\)aht [einen ©pa^ an mir, tt)eil i^ gar nic^t müpte, waö ic^ in

©ebanfen t^äte; bod^ neulich im ©arten, alö er unter mir gegraben,

i)ätk id:) zufällig einen [pi^en S3Iumen{!ocf in bic @rbe getrieben unb

ibm bie 33acfe aufgeriffen. (Sin anberer fagte, i^ [ei [o üergeffen, ba^

er ganj breiji oft neben mir geftanben, unb mir allerlei tt)unberli(l)e

©ebanfen gemad^t l)aU, inbem er meine ^aaxt auf feine «f)arfe ge^

jogen, unb barauf gefpielt ^aht. ©in britter [agte, bie greube mürbe

nun balb auö [ein, benn eä wäre S^ac^ric^t gefommen s?on ®ir ® oino,

ha^ ic^ ju 3)ir !ommen mi?d)te, mcil ic^ 2)id> ^eiratl)en [oUte, baö

tüoltten bie (Sc^meftern. — 5(Iö ict) ba6 gel)ört, fiel eö mir n?ie ein ah-

geftorbencö 9J^ooö öon meiner (Seele, tt)orunter fie fic^ bumpf ju berfen

gemeint l)atte, iT)ät)renb bie ^nf^^ten an il}rer gefunben Sf^inbe nagten.

^d) ^örte nocl), t)a^ ber eine auf ben Sifd) [cBlug, unb [c^rie: „<Bo

mill id) bem®olno ein ®ift auö ber (Srbe bampfen, bap fie i^n für

tobt mieberfe^en foll!" —
Daa SBort erfc^recfte mic^, unb ic^ ftanb auf, mcrfte mir bie ©egenb

genau, mad^te ein Äreuj an einem ®aum, unb ging eilig nac^ ^aufc,

n)o bie ^rebigerin, meiere hit Äoftfc^ule unternommen ^atte, megen

meineö 5Iuöbleibcnö [e^r be[orgt mar, mic^ ausfragte, unb alö iä) i\)X

alle^3 er^ä^lt l)atte, faltblütig fagte, i)a^ mären i)k Unterirbifd^en, bie

man in 33ergn)erfen [c^on oft belauert l}ahz. ©ie t^at mir gern ben

©efallen, am anbcrn 2;age mit mir hi^ ju bem Sßalbe ju gelten, ^ä)

erfannte gleich ben S3aum, an tt)cl(f)em aber auf rec^t merfmürbige 5Irt

ba6 Äreuj mit Sobtenmürmern bcfe^t mar, unb glei^fam rot^ an--

geftric^en fc^ien. Sßir famen an bie ^ö^le, unb bie ^rebigerin fagte,

"oa^ fie bem ?5elbmäd)ter gebiJre. 2>ie S3anf fanb ftd) unseränbert, aber

baö 2)?aulmurfölod) mar nici^t ju fe^en, unb an ber (Stelle, mo id)

e9 gemip am vorigen 2^age gefe^en, mar ein großer ^il^ gemac^fen,

ben bie ^rebigcrin an feinen bunten färben für fc^r giftig erfannte.

9hin ben! 2)ir ©olno, alö ic^ nad) brei 9}^onaren ju 2)ir reifte, menn

id) mir badete, i<i) mürbe 2)i(^ tobt finben, unb barum immer ängftlid^

umberfa^, alö t^ 2)i(^ nun mirflid) mie einen 2;obten am Sßege liegen

fa^!" — „5lber 2)u ^aft mic^ bod^ nid;t glcid; erfannt?" fragte ®olno.
— „greilicb, fogleicb," antmortctc G^arlottc, „benn id) mei§ nic^t

marum, aber eö f(^mebte mir immer i^or, ic^ müpte ^id) am Sßege
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ftnben, unb crfannte 2)ic^ fc^on auö einer grofen (Entfernung, weil

i6) lange [c^on jeben, ber unö entgegenfam, für 2)id^ angcfef)en f)atte."

— „2öie üerbtene t(^ fo öiel ®nabe/' [eufjte ©olno, „ben!t, bap tcb

auö ®ram, meil i^ [o einfam lebte »iber ®otteö ®ebot, unb (Sud)

5U gleicher (Sinfamfcit ycranlapte, allen (^aben beä ^immelö entlaufen

mcllte, unb mieber in ber 5(rmut^ meine 3"fnebenl)eit fuc^en, alö mid^

bie ^ranfbeit anmanbelte. 5<^ &tn j^&t juücrllirig, mo id; ein Unrecht

öor^>abe, icirb mic^ biefcr alte «Schaben an meinem ^opfe marnen.

D \)ätk jeber folc^en marnenben (Sc^merj, unb mt Derbiene ic^ hiti

&lnd." 8 ebne [agte ^ier in bem 5;one, wie fie [onft mit i^m ^u

fprec^en gewobnt war, aU er noc^ unter ibrer 3^ä)t unb Einleitung

in ©tettin axhtikk: „3)arum 5?erbient (Sr Da^ ®lücf, weil (5r fi(^ i^om

(Slücfe nid^t »erführen lä^t, [onbern bleibt, wit (5r ift, weil @r ba^^

©lücf e^rt, unb ban!bar ijt, aber fi^ [eiber, unb ©ein guteö (^ewiffen

unb (Seinen gleiß, Ixi^o wa^ (Sr fc^afft unb yerbient, noc^ bo^er achtet.

3^m wirb C6 nie fel^len in ber 2öelt, unb nicl)t ^^m, [onbern ©einen

fünftigen ^inbern will ic^ an bem heutigen 3Serlobung0tage bieö ®lücfö=

gelb öcrebren, baä in treuen <!pänben bauert, aber in läfterlid^er ^anb

wie SBaffer *oerge^t." — «Bufanna prieö (S^arlottcn um bie [(^önc

(3f)abe glücflic^; fie hi\a^ bie «^ar^gulben unb ben ^eiligen 3tnbreae

brauf, ber 9Jlänner be[cl)ert, unb bebauerte, baß fie i^r nid)tß oon

gleichem Sßertbe geben fönne, boc^ \)ahc fie ^eimlic^ in einem großem

Suc^e mit (5)laö!orallen, bie ®e[c^icbte ©olno'ö in oierunbjwan^ig

fleinen ©ilbc^cn aufgewogen, bie fie alö Siaufbecfe auf ^inber unb

Äinbeöfinber »ererben fönntc jum 5(nben!en ber S3egcben^eiten, hu
i^rcn 9leic^tbum begrünbet ptten. ©olno [taunte über bie feine

5trbeit, unb lächelte, wk er fic^ [elb[i [o oft wieber[ab. (5l)arlotte

banfte htibtn ^ärtlid), [agte aber ünblic^: „öö ift unrecf)t, baß i^r [o

öiel an meine ^inber gebac^t ^abt, ba ic^ [elb[t nod? ein ^nb bin,

womit [oll i^ [pielen?" — „9Rit mir," [agte ©otno, „benn id) werbe

mit 2)ir jum Äinbe, unb fenne mic^ [elbft nic^t me^r." „äb'erbc @r
fein 5Rarr!" [agte 8e^ne.

2)ieö war ta^ S}or[piel bcr^od^jeit, t)k oier Söoc^en [päter mit

großer ^rac^t gefeiert würbe.

2)er fünftige (Schwiegervater, f)rebiger ^ille, war ein '•paar
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2:age oor^er i?on ^(mlierbam angcfommen, ^atte ®e[c^cn!c o^nc ^a\)l

von 5D^utter unb ©ropmutter mitgebracht, bte nur barin bei ber v!poc^=

jcit rec^t gegenirärtig fein fonnten, weil il)xz genaue ^ebenögen)of)nt)eit

fte öon fcber 9let[e abhielt. 2)er arme 9J^ann roax hi^ ju bem 5J[ugen=

blicfe , wo erSe^e wiebergefe^en, i^r alle^ auöeinanberge[c^t ^atte,

einem armen ©ünber a^nlid^, ber [eine furje ©algenfrift nic^t ju

geniepen wagt, ^eljne'bber, bie fefle unb oerftänbige (Seele, beruhigte

i^n balb, inbem fte i^m rec^t einleud^tcnb öorftetlte, bap [eine ^b\ii)t,

ibr tk 9lecl)te einee e^eli^en ^inbeö jujufic^ern, l)ier e^er [c^äblici^

werben fönnte, wo niemanb alö treue SSerwanbte öon i^rer une^elid^en

©eburt unterrichtet wären, wogegen i^n ein [olc^eö ®e[tänbnip oielleic^t

auf immer auö bem nü^lic^en ^rei[e [einer geiftlid^en 2:^ätig!eit in

«i^oUanb s^crbannen mijc^te, nac^bem er felbft biefeö S3er[eben [einer

Sugenb fcl)on ju lange gebüpt ^abe. 5tlö er il}r einwarf, baß cö [einer

iBaterliebe unmijglid^ [ei, fie ale eine ^grembe ju bc^anbeln. ba macl)te

fie i^m ben 53or[c^lag, er [olle fie für bie 3:oc^ter [einee üer[torbenen

35ruber6 ausgeben, jebe järtlid^e (5nt[d)äbigung in i^rer 2^oc^terliebe

fönnte fie ibm al6 [eine 9licl)te juwenben. — 2)er ^rebiger fül)lte fic^

berul)igt.

i*el)ne \)atk ein'e Uebermac^t ber 33er[tänbigfeit unb beö (S^arafterö

obne Jpoc^mut^, woran fidj [eber ßweifelnbe mit Butrauen ftü^te. 2)cr

33atcr fü9te fte, unb t}änbigte il>r dn bebeutenbeö Kapital' in fieberen

bollänbifcben papieren alö (£rbtt)cil ein. Ce^nc banfte unb fragte il}n,

ob fte einen freien ©ebraud) bat^on maci^cn fonne? 2)er Spater be-

willigte eö gern, unb l^el)ne bat il)n um ©rlaubnip ein ^Jinbelljauö

ju ftiften, bem fte [elb[t auö 2)anf gegen bie SSor[cl;ung, bie fte in

ibrer frü^eften unoermögenben ^dt gleic()fallö alö ein gtnbelfinb er--

\)a{un i)aht, öorftel;en wolle. 2)er f)rcbiger erfreute fic^ ber grömmigfeit

[einer 2;od}ter, unb [tanb i^r mit [einem 9fiatl}e jur Söeenbigung beö

^laneö bd, ben fte jwar [c^on lange mit ©ufanna abge[pr0ct)en

batte , ber aber noc^ nid)t bi& jur 23ered)nung ber Soften gelangt war,

worin meift baö «ipauptbinbernip guter ^tx^m ju [ud)en i[t. (5u[anna

würbe aU 5iJ?iterfinberin gerufen, unb entjücfte ftc^ lcbl)aft, bap ber

55ater ben ^lan billige unb unterftüljc; fte fiel il)m ju ppen unb bat

ibn, ihr (5rbtbeil ebcnfalle ^u biefem djriftlid^en Unternebmen anjuwenbcn.
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ta fit fei^ cntfc^IolTen [ei, nie ^u f)eirat^en, unb fi* nie üon ibrer

Cc^ne ju trennen, burc^ beren SBciö^eit fie tx]! ju einer ma&ren

^römmigfcit gelangt fei. 2)er S}ater wollte i^r erft ben ©ntfcftluß beö

9ti(^tbeiratl)enö auörcben, bo^ muptc er enblid^ i^ren S3itten nacb--

geben, htn ^lan in 33er^ältniß ^um SSermögen beiber auöfübren, unb

ihn am 5}ermablungätage bem ©c^wiegerfo^ne jur ©enebmigung öor=

legen, ©olno, ber jefet n)iebcr ganj genefen unb berb wie ein ^anb^

merfer in bie 2ßelt iah, fonntc bc^ nicbt obne Slübrung bicfeö lefete

®lücf begrüßen, jmei 9)^äbc^en, meldte ein wunberlic^eö 8iebcööerbältniß

^u ihm üom ©lücfe beö ebelicben Sebenä juri^cfbielt, burdb eine würbige,

ber Söelt nötbige, beilbringenbe S3e[(i)äftigung befriebigt, unb gän^licb

mit ibrem @c^icf[alc ausgeftJbnt ju [inben. 9}^it ^greuben unterfc^rieb

er eine anfebnlicbe jäbrlid:)e S3eii^cuer, unb machte fid; aucb anbei[cl>ig,

wenn eine ber beiben (Stifterinnen ibren (5ntfc^luß beö ebelofcn ^ebenö

aufgebe, ibr baö in bie 5(n|lalt s^rwenbete Kapital auö^u^ablen.

2)iefe iBcrljanblung mar !auni geenbigt, fo fubr ber ^önig por,

er bejiätigte bie Stiftung, unb fc^enfte ibr ein angcmeffeneö .i^auö in

(S-öUn an ber «Spree. 2)ic S^rauung würbe burd) ben 3}ater ber 53raut

febr rübrenb i^oll^ogcn. 5)a3 jungfräulicbe ÄrDnd)en auf bem glatten

^aare ber ^raut, mad)te fic einer gürf^in äbnlic^, unb ©olno iah

fo fej! in ^it Söelt, alö ob fie ibm geborte.

fRur fein 3Sater, ber fic^ au* eingefunben, war mit feinem ein=

fachen fc^warjen bleibe nic^t jufricben. (5r bel)auptete, ein Jperr s?on

©olbenau muffe fic^ audb tn @olb Heiben, bo^ befc^wicbtigtc ibn

ber ©obn, cbe biefe öorne^me ©eburt ncd^ jemanb ge^i)rt batte, in=

bem er ibm oerfic^erte, baß 'oa^ ^anbwer! einen golbnen Stoben i^aht,

unb eine golbne 3lu t»erbienen !önne, wäbrcnb ber (Sbelmann fein

®olb meifl alö 3:reffe ahxitht. (Sr möchte nur ben Jperrn oon®unb^
ling anfeben, ben ber ^önig, fo mt beffen ©egncr 5<ipttt<tnn i^i^^

gebradbt b^itte, rt>it unglücffelig ber gelehrte ^lann burc^ ben ^^reiberrn=

fianb geworben, ju welchem er nic^t auferjogen. ©er alte @olno
fab nun mit ©tauncn, xoai fid) bie 8eute mit biefem armen Steufel

erlaubten, bem aU Cberceremonienmeif^er ein läcberlid^er rotber diod

mit fc^warjen Qluffcblägen angezogen war, ber unter einer weißen

3iegenperücfe fcbwi^te, bie an beiben (Seiten bed Äopfcö bicf h^xah--
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Hng. Sßcil \\)m %a^mann ben Äammer^crrnfd^Iüffcl gejic^Icn, fo

trug er jur ©träfe einen ellenlangen pljernen oergolbcten ©c^lüffel.

2Ööl)renb ber 2;afel njurbe ein natürlicf^er ©o^n oon tfjm angemelbet.

5)er ^rebiger vi^ille tt)urbe öom 9iamen fdjon rot^, wie ftaünten aber

3(lle, xvk Ä^uc^te ©unbling, alö ein 5tffc am ©tocfe l^ereintrat, ganj

\vk er ge!leibet, mit ä^nlic^er ^erücfe wnb ©d^lüffel. ©unbling
bätte bie 33eftic ermorben mögen, bod; l)alf eö hd ber Ungnabe be6

Äönigö nic^t, er mupte i^n alö feinen (Sol)n anerfennen, unb ben

fleinen lebl^aften 9)^ann füffen. Sf^ad^^cr mürbe er betrunfen gemad^t

unb nad^ <f)aufe gef^leift^ Me maren mit i^m befc^äftigt, unb fo

fonnte ®olno ungeftört feine junge ^rau anfc^auen.

-3(16 ber ^önig aufftanb, öcrfid^erte er, bap hü feinen @(^lingel6

ron ^öc&en er nie fo gut gegeffen l)ättt, unb aU ®olno i^m fagte,

baf biefelben SJ^unbföc^e feiner SJiafeftät Ui i^m baö 9Jial)l bereitet

hätten, liep er fie fommen, unb ^ictt i\)mn i^re alltägliche Ungcf(^ic!=

lic^feit üor. 2)ie guten l^eute antmorteten aber breift, menn feinr50Za=

ieftät alleö ^ergeben wollte, mae baju gehörte, mie ber <^err prbcr,

fo moUten fie i^m aUe 2;age eben fo gut fod^en. darauf liep er fld^

b-aö alleö aufjä^len, aber fd^on hd ber ^i^älfte marf er fte jur )l\)nx

binauö, unb fagte i^nen, fie foUtcn i^m mit fo etmaö mcl)t fommen.

5{la ber ^önig fortgegangen (eö mar ein 9}^ittageffen), gab ®olno
alle ©peifen ben Slrmen preiö, bie brausen oerfammelt maren, liep

feine 9kd()barn unb greunbe unb ©efellen mit ^auämannöfoft jum

3(bcnb bemirt^en, unb fagte, bap er Ui ben üorne^men ©eric^ten faft

t^erl)ungert märe. 3)er alte ®olno jog fid^ aber auf fein 3iiii"^^r

jurücf. !Racl)bem er breipig 5«l)re alö ein armer Sagelö^ner in einer

.^üttc gelebt, maren il)m bo(^ mit ben erften <Stral)len beö ®lücf6

alle gjiucfen aufgemadjt, tit ibm in früherer Seit in ben .^opf gefegt

maren, unb bie e^rlic^en l^eute fc^ienen il)m alle ju fc^led)t. @o ma^r

ift'ö, bap etmaö 2)auernbe6 nur burd; ©rjie^ung bcgrünbet ift, unb

bap jebe Sßeltänberung, bie feine innere S3ejiel)ung (maö oon äupe=

ren (krjie^ungöoorfd^riften unb ©^ftemen ganj Derfd;ieben) jur ($r=

i\iel)ung \)ai, mie ein SBolfenfc^atten oorübergel;t.

3Ilö biefe jmeite oertraulid^e ©efellfc^aft fo beifammen mar, l;ätte

fi(^ baö ©prüc^mort leicht mieber bemäljren fönnen, mo einer oer-
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beirat^ct wirb, werben ^wm »erj'proc^en. B^üei braoe junge l^eutc

ließen um Se^ne unb (Sufanna anbalten, beibe lehnten aber bcn

SIntrag mit bcr SSerfid^erung ab, baß fte nie t)eirat^en njürben, um
i^rem ^^inbelbaufe mit ganzer ©eelc unb aller ^kht öorjufteben. ^\r)ax

t^ermunberte biefer (Sntfc^lup, aber er hatte bo^ bie gute 2Bir!ung, bie

©tiftungöfumme burcb einige bebeutenbe S3eiträge ju oerme^ren. ©6
entftanb ein red^t ernftlicbeö ®e[prä(^ über bie ^fli(^t, bie ©yan-

gelifc^e ^^ürften auf fldb genommen, inbem fie bie Älöfter eingebogen,

roenigjlenö bie äuperen ^\o^ät berfelben, (Srjie^ung, ^ranfenpflege unb

©ela^rtbeit auf anbem 3Btgen öffentlidb ^u begrünben, unb tt?ie wenige

baö tf)äten, aU ber ^err öon ©unbling, ber SSorfte^er ber -5(!a=

bemie, weinenb in6 B^mmer trat. (So war ein [cbrecflic^er Stnblicf,

bie ®elebrfamfeit öon ihm bargcjlellt ju [e^en. @r berict)tete, 'i^a^

\[)m ber ^önig [ein ßintmer habt jumauern kffen, unb ba hahc er

fidb tt)obI eine ©tunbe muffen an|lellen, aU ob er bie 2;bür fuÄe, un^

geachtet er ee gleich gemerft, bloö weil ber £önig jugefe^en, unb fid^

belufligt \)aU, ®olno fragte ibn, ob er benn fd)on fein JRäufc^c^en

oerfcblafen l)abe? 5)er arme Tlann fefete feine @eele gum ^fanbe, er

fei fo nücbtcrn gewefen, wie ein neugeborneö ^inb, um aber nid^t i^on

ben ^J^ofleuten mit 3utrin!en umgebrad)t ju werben, Ijabe er fid) fo

aufteilen muffen, unb jefet fei er gefommen, ©olno alö i^reunb bie

Seibcnfabrif ab^urat^en, unb ibm hti einem ©lafc 2ßein bie 5lot^

^u erjäblen, bie er mit ben ©eibenwürmern auöftebe. — -Stile bc^

bauerten il;n, unb er fagte: „5td3 ):va^ beneibe ic^ (Sud), Sbr guten

Seute, bie 3^^^ tn (Surer 5«9sni> t>urd^ ein ^aar faurc l^ebrja^rc ju

einer ^anbarbeit tüchtig gemadjt feib. ^^ ^abc fo öiele ^al)xt i^om

früben 5DZorgen biö in bie fpäte ^a^t unter 33üd;crn öerjlubirt, um
enblid) ein fo faureö ©tüdE S3rob, wk mir beim ^i)nige als vipofnarr

gereicht wirb, ju öerbicnen. hieben !Beute, wa^ bilft eö mir, bap fid>

man(^er arme 5Rotbleibenbe an micb wenbet, unb "oa^ ic^ i^m bclfen

!ann, wer fann mir Reifen, wenn baö ro^e ^oföolf mir balb einen

SSären auf ben l^eib b^fet, ber mic^ erbrücft, balb ein wilbeö ©cbwcin,

ba0 mir mein ^^leifcb aufreiht — unb wenn ic^ jefet fogar alle ©eiben=

Würmer im Sanbe \)t%m unb büten foll." — „Butn 2;eufel," fagte

®olno, „ba wollte i^ lieber mein S3rob betteln!" — „2)aö ifi leicht
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ßefagV meinte ©unbling, „id^ bin einmal entlaufen, ba ^ahtn jle

mic^ mit Sanbreitern jurücfge^olt, unb id) mu^te fro^ [ein, ba^ ic&

nid^t, wie ber e^rli^e (äifcnbläfer, einem 2ßad)tmei(ter unter \)it %u^tü

gegeben morben. — ©ott i^ mid) mie ber @i[enblä[er auö SSer^mcif^

iung aufhängen?" fragte er nad) einer ^aufe. — „©ott behüte, mein

^err ^ammerf)err," öerfe^te ber ^rebiger, „®ebulb fript ben 2;eufel/'

— „®ebulb bricbt 9tofen!" [agte ©olno, unb \ä)li(i) fic^ unter beut

Subel ber SSerfammlung mit ß^arlotten fort. — „2)aö größte

Golücf ift ©ebulb," [agte ©unbliug, „unb ^ätte i6 @lücf, [o foKte

mir ©ebulb nic^t fcl}Ien, ba mir aber ®Kicf unb ©ebulb fel^lt, [o

[d)enft ein; ein Seber für flc^, ®ott für unö aüe, er »erbietet ben

5ßäumen, t)a$ fie nict)t in ben ^immel binein wac^fen, unb [o t^ocfe

ein 5^ogel fliegt, er mup boc^ einen 5([t l)aben, tt)o er [ein Dteft baut:

5luf'ö 2ßol)lergel)n ber jungen (5l)eleute, baö 8ebe^oc^!" — 2)ie Singe-

ubr auf bem 2:l)urme ber ^aro.(i)ial!ird)e liep je^t, mo bie jebnte ©tunbe

au'oge[cl)lagen ^atte, il)r ikh: Mein ®ott in ber ^ob [ei (J^r, irie

eine weibenbe «C>eerbe auf bem ^lau beö ^immelö mit il;ren l;eUen

©locfcn tt)eit burc^ bie fülle 8uft Hingen, unb alle t)ord)ten, at6 mxt

ea jum erjtenmale — fo einfach mar bie 3eit, [o genüg[am mit 2ße--

nigem in ber ^ut^erfic^t beö uncnblicb 33ielen, maö fein 9}^unb auöfpric^t.

5lm 50^orgen, aU ®olno früber aufgeftanben mar, fein J^aud

jum Empfange ber am ;^meiten unb brüten 2;age mieber!el)renben

©äfte bereit ^,u mad;en, fanb er ©unbling im ©peifcjimmer auf

einem ^olfterftuble f^lafenb, ober öielmebr im (Srmac^en. ® u n b l i n g

bot it)m einen guten 2)iorgen, erjäblte, baß er fe^r tief ge[d)lafen unb

oiel geträumt habe, bann bat er i^n, nac^ ber ^eforgung feiner not^=

menbigen ®efd)ä[tc, mit ibm in bae Laboratorium feiner Färberei ^u

ju gei)en, er babe ibm etxoa^ ^u »ertrauen, er muffe i^m etmaö offen=

baren, mie eö it)m im @d}lafe geboten fei. ©olno mürbe bo(^ neu=

gierig, mie ber [onberbare 9}lann [o ernftlic^ rcbete, beeilte [eine ®c=

[d)äfte unb fül)rte ©unbling, bcffen Sßunfc^e gemäp, in fein 8abo--

ratorium. ©unbling öerfc^lop bie X\)üXi, unb fragte ®otno, ob

er bie Flotation bee rotljen Jörnen unb bc6 pbilofopbifc^en 5lbam ganj

fenne. ©olno fal) it)n öermunbert an, unb mupte nid^t, maö er

baraue machen foUte. „Stuc^ nid)ta üom ^^üfa^efi?" fragte ® unbling
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nc(^ me^r öermunbcrt, „t?teUet(^t mollt 2^x mir nic^t eingetreten,

fcap ^hx ®oIb mac^t, aber fapt 3"trauen, wenn icf) (Suc^ [age, baß

i^ ein glä[*^en befifee unb in ber Safere trage, worin eine fo flarfc

2:in!tur, um wenigjlenö 30 5J?ilIionen ^funb (Silber in ®oIb p öer=

manbeln." — ©oino \)atk oft [cbon i?om ©olbmad^cn gebort, unb

glaubte baran, wie [eine 3eit, aber [o na\)t war if)m biefe 2ßunber=

weiö^eit nie gefommen ; er ^ielt eö für eine SJ^orgengabe, bap er biefe

(geltfamfeit anftaunen foKte. ?Run fagte er aufrichtig ju ©unbltng
t)a^ er Sweifel in feine Äunft fe^e, warum er M ül'ci* «^i« fauer er=

worbencö ^rob bef(agen würbe, wenn er fo inele SRillionen in feiner

S:af(^e trüge, „lieber greunb," fagte ©unbling, „meine 5^arren=

fappc f6ü^t meinen Äopf beffer, aB ber ftärffte ^elm, crfübre eö ein

rcgierenber Surft, bap id) Stbept bin, er würbe mic^ jwingen, für ibn

^u arbeiten, x^as ic^ bod^ nadb ber innern 5Ratur unfrer ^unf^ nicbt

barf. ^6) fann nur bcnen üon ber mübfam erarbeiteten 2;inftur geben,

bie felbft baju gelangen fönnten, xok 3^r ©oino, wenn Sbr ni^t

wirüi^ fc^on nac^ bem ©erebe ber (Stabt (Suren OieiAt^um bem ®oIb=

machen banft." — „5iein, fo wa^r (Sbnftue lebt," fagte ®oIno, „ic^

habe nie i^erfuc^t ©ofb ju macf^en, wäre aber ber^Iid[) neugierig, einen

35crfu(^ ber Strt ju fe^en." — „SDaju fann fd)nel( SRatf; werben," fagte

©unbling, „fd^afft mir ©über, aber feineö «Silber; ®ucr ^euer

brennt eben, unb Siegel fielen ^ier aud} bereit, e6 wirb ©udb bod^

merfwürbig hkihm, fo etwaä angefef>cn ^u l)aben. ©lütft'ö mir nid^t,

fo erftec^e i(^ mic^ mit biefem meinem ^Reffer." (£r legte baö 9J^effer

auf ben 2;ifc^.
—

(5^olno glühte oor üleugierbe, er lief in fein 3^i^wer, ba war

aber fein anbreö feineö (Silber, aU neue Ceuc^ter unb (Saljme|en, hk

jur ^o^]t\t angef^afft worben. ©ie traten il)m leib, fo etwaö würbe

bamalö al6 ein Äunjlwerf gead^tet unb »ererbt, er fuc^te im 3i*ni^er

umher, in bem haften nac^ ein ^aar «^embfnöpfen, unb traf auf bie

100 vi^ar^gulben, tk nad^ ber 53erfid)erung feiner ^el;ne, fein Silber

fein follten. 2Qic freute er fic^, biefen Sc^aö feinea fünftigen ^inbeö

am 2;age feiner S3erheiratl)ung ocröielfadjen ju fönnen, xok foUte fid^

biefea Kapital biö ju i^rer 53olljö^rigfeit burd) 3inf^" üerme^ren! —
(Sr lief mit bem 53eutel in groper ^aft nadb bem Laboratorium, unb

%ijim tton *ilrnim. I. 4
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^ab bcr 8c ^ne, bic t^n untcmcgcö mit ©lücfwünfd^en aufhalten

moKtc, nur pc^ttge 5lnttt)ort.

©unbling ^atte untcrbcffcn fc^on 5lllcö bereitet, ba6 geuer

brannte, ber 3;iegel glühte. 51(6 er bie «i^arjgulben betrachtete, unb

über einen [c^war^en ©tein ftrid^, ben er im S^inge trug, »erwunberte

er f\<i), unb [agte, cd fei fein natürlic^cö ©über, benn ba6 fönne

nimmermehr fo öerfeinert werben, um fo ^errlid^er [ei e6 aber ju

[einem S3er[ud)e, hti bie[en SBorten marf er [ie in ben Spiegel. S^^t

jog er au6 einem ®ürtel unter [einem ^embe ein fleineö ge[(^liffned

^lä[(^d^en mit eingeriebenem ©töp[el, ^ielt eö gegen baa 8i(^t, unb

[agte, ba [ei ein dit\^tf)nm, um gegen bie ganje SBelt Ärieg ju [ü^=

ren, barum bür[e eö in feine ^anb, bie ni^t bcjeid^net [ei. (Sr off»

nete ben ©töpfel, [u^r mit einem t)ölsernen 3«^n[tod^er hinein unb

[ü^rte ben 3fibn[to(^er röt^lici^ ge[ärbt ^inauö: „©e^t ^er, ®oIno,

baö ift bie Sinftur, bie ^öd}[te ^lärberei!" — 2)aö mei[le oon bie[em

^uloer n)i[d)te er nod^ an bem ©ngange be^ ®la[e0 ah, unb marf

bann ben ^ahn{to<i)tx , ber faum ein menig röt^lid^ [c^ien, in ben

2;iegel. S3alb ent[lanb ein mäd^tigeö ^raffeln in bem Spiegel, alö

trenn fid) ttwai gänjlid) aufföftc, unb ©unbling [agte, eö [ei ju

öiel gen)e[en, in bem ©c^lacfen mürbe fid^ bie hinlängliche Sinftur jur

2;ingirung bc0 ^Doppelten ftnben. 5f^ad) furjer ßtit gop er ben 2;iegel

aua, unb bat ®olno ein einjclneö ^orn jum Dlad^bar, bem @oIb=

[c^mibt ©teffen, ju bringen.

2)a6 tbat ®olno in atter (Sile, [agte bem @olb[c()mibt, er \)ätk

xo\)tQ o[tinbi[d^e6 ®oIb aua «i^otlanb mitgebracht, er möcl^te il^m [agen,

ob eö fein [ei. 3)er ®oIb[c^mibt t^erfic^erte, er \)aht nie [o [eineö be=

arbeitet, unb ®olno brachte mit einem mächtigen ©taunen bie[e

9Uc^ric^t [einem 9lbepten. ©unbling lächelte baju unb[praci^: „3c^

liebe (Sud), unb möd)te aud) mieber arbeiten, barum [agt mir feinen

2^nt, menn id} (Sud) bie[ee ^lä[c^ct)cn al6 93?orgengabe hei (Surer

J^od^^it t^ere^re. ^l)x f)abt mic^ [ür einen 3flarren gebalten unb boc^

bebaucrt, bentt an mic^, braucl^t'a, aber banft mir nicf)t, 3^r [e()t mic^

[obalb nict)t n^ieber." —
^ei bicfen SDßorten üerliep er ben [taunenben gärber in greper

C^ile, ber gar nietete ju [agen oermod;te, n)eU alleö &IM, waö er in

A
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ber 2BcIt gcfunben, Mca, wae [eine 5(rbeit erfc^wungen , wie dn

tropfen gegen biefen ®Iücf6firom üer[(f)n?anb.

5n biefcr 53ermirrung fanb i^n ithnt. ©ie \a^ baa ®elb ba

liegen, fanb noc^ an einem (Stücfe ba6 ®cpräge ber ^arjgulben, unb

fragte traurig, 2öic er ben (Sc^a^ feineö ^inbeö oerwaltet, mt er

mit ber ®aht ber bimmlifc^en 9}iutter gemirtbfc^aftet ^aht. — (Sr

fonnte nid)t lügen, unb er5ä{)lte ibr bcn ftaunenöwertben Vorgang tüie

ein Ükcbtwanbler, bem ein ©efpenft in ben 2ßeg getreten. ^önig=

reiche tüoUte er faufen, feine Äinber foUten regieren, alleö ttJar aufge^

regt in bem einen 5D^enf(^en, waö baö ®elb in ganjen 9^ationen an

unfeligen SBegierben öerberbt bat. —
Unb mae that Cc^ne babei? — 9J?it itjrem gen)oi)nten (Srnft,

»ic fte ibn einfi alö Sebrburfc^en jum ®uten erma{)nt \)attt, fab fie

i^n an, unb fprac^ ibr gen?of)ntea: „©olno, »erbe (Sr fein 5krr!"

Unb ebne ein 2ßort weiter ju fagen, nabm fte t)ae> ^läfcbcben, baö

@olno, wie bie Sfraeliten baö gofbne Äalb, mit gefalteten ^änben

anzubeten festen, unb warf eö burd^ baö offne i^enfter in bie !?orbei=

fiiefenbe Spree. — ©olno'ö ©efic^t i^erjog f\6) wilb, feine ^anb er=

griff ebne S3ewu|tfein tin SJ^effer, t)a^ ©unbling auf bem Siifc^e

^atte liegen laffen; ob er eö gegen fic^ ober gegen 8ebne gcricbtct,

er wupte eö nic^t — aber bie klinge fiel auö bem SJieffer jur (Srbe,

er füllte am Äopfe einen beftigen ©c^mer^, er fnieete nieber ror

i<et)ne, banfte ibr tk 3fiettung feiner ©eele, unb flebte jie an, aucb

baö !ünftlic^e, Derfütjrerifc^e ®oIb in ben ??lu^ ju werfen. — „5Rein,"

fagte l^efjne ernft, bod) ol)ne (Strenge, „banfe (5r nic^t mir, banfe

Sr ®ott, unb bewabre (Sr ta^ ®olb, aber brauche (Sr eö nid)t, unb

laf (Sr eö feine Äinber mit ber Söarnung bewa{)ren, ba§ ber 3Jienf6

in feinem ^öcbften irbif(^cn ©lücf fic^ felbft am wenigjien

certraucn barf, fonbern am meif^en ju ©ott beten mup,
ba^r t'icirbifc^eöew alt unter fe inen Sßillen bänbige." —

,M^t ^i)x micb in meinem ©lücfe fo allein?" fagte ®bar=

lotte, bie mit ©ufanna eintrat, unb ©olno unb 8ebne um=

armten fic, unb -2llleö war in bem unerfc^öpflic^en ®lücfe ber ^iebe

»ergeben unb öergeffen.



Mxc €l)enfd)miel>e.

1.

®ß war mein ®lü(i, bap id) einer ©c^aar ^oc^länber begegnete;

bcr 2Beg, meldten mir ber 8airb aU ben beften im ^o^lanbe gerühmt

\)atk, fcinb ficE) üon 33ergtt)äf[ern burc^i'c^nittcn, auf einjelnen %t[^--

ftücfen buv^ Sümpfe fortgefü(}rt, oft in SBüfd^en öerftecft, aU ob er

cinft ^um 3rveleiten einbringenber geinbe abgeftecft worben*). 33on

bicfen ^o^Iänbern, eö waren brei SJiänner, oier ^^rauen unb [ec^ö

Äinber, erfuhr id), bap fie glcidH'altö nac^ bcr fleinen ^afenftabt, bem

©ifee beö ^erjoge, l^erabftiegen unb bap id) [ci)on ein ^aar (Stunben

auf 3rrmegen verloren ^attc. ®d)Weigenb gingen wir lange neben

cinanber, nur ber 5lUöater, weldjer üoranfc^ritt, öerftanb etmaö @ng=

lifc^, aber er [pielte lieber auf 'feinem 2)ubelfacf, obgleich niemanb in

feiner 53egleitung mit ©efang einftimmen wollte; bie Sßeiber unb

^inber weinten ^eimlic^, bie beiben anbern 9)^änner fluchten unb

*) <Dic (5rjä:^lun3 tritt ^urüff in bie Beit, tt)o STlaViotcon mit einer Sanbung

bro>te. ®o iinnjeflfam unb ungaftHd) toavtn bie J?cd}tanbe tl)t SÜBaltl^cr @cott
Jtuuflra^tu anlCi]te, elegante 2ßtct]^5^äiifec erbaute unb 3)amvft''bte in ®enjeguuq

fftjte, 6a§ ^ti^t, e^e feine ©(triften ba« fdjottifdje Jpodjlanb jum ^icle ber Sßall'

fal^iten jener SReifcnben erbeb, »cldje burrf) ba3 Einbringen in bie Dertlidifeit fi*

otä ÜJJitbürgcr ber ^j'^antaflifcijcn aBett einjuwerleiben "hofften, ol^ne bicSmat ttafir«

^unel^men, ba9 jene »ereinfamte ^Rationalität @ci)otttanb3 burdi? i^r (^inbrinaen

»i)ltig aufgehoben rourbe.
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jretterten bei jcbcm Heinen STnlap. (Solcher -3fnläffe a,ab ee aber üiele,

Da bie Seute mit niandf^erlei ©epäcf bclaf^et, and) noc^ eine [elt[amc

©cbleife alö grad)tfu^mer! eingerichtet batten, öon ber auf bem ^ol=

perigen 2öege t?on ä^tt ju S^ü etroaa abfiel. 5)iefe <Sd^leifc beftanb

aua jmei vpoljftangen burcb einen ^ol^p^od unten cerbunben, oben

aB ®abel mit einem ©efc^irr au6 geflochtenen SBeiben einem ftrup=

pigen fleinen ^ferbe aufgebürbet, geroip ba§ einfad^fte ^ubrwerf auf

ber 2ßelt, auf welchem bocb eine gro^e ÜO^annigfaltigfeit oon ^an^--

unb Äücbengerätben, burc^ Sßeibenfle^ten befeftigt, fortgefdbafft mur=

bcn. 3Da id) ihnen nac^ Gräften freimilligen 33eiftanb leiftcte, [o er=

fuhr id) al6 2)anf, bap fte bcn geliebten Boben it)rer SSoreltern t>erlaffen

müßten, weil ber «f)erpg, ber J^err i^reö Stammet, feine ^d^af^ud)!

einrichte, mcil ibm biefe mebr eintrage aU tk 5^crparf)tung feiner

Sßeiben für ibr Otinboieb. (Sr batte if)nen ^^ifd^erpufer am Tlttxt

angeboten, um bort bie noc^ alljufehr oernac^Iäffigte ^ifd^erei ju lernen,

unb fic^ bai)on ^u ernähren, aber ju i^rem ©lücf, »ie fie meinten,

hätte je^t ein hod)Iänbifc^er ebler Rubrer fte alö 3(nfiebler für (S^anaba

angeiüorben , loo fie 5ßeiben unb 3^9^ fänben mie in i^^rem alten

5^aterlanbe, wo aud) ber ©djmerj bicfer 2;rennung t?on Willem, i\)aö

ihnen bieher thcuer, fi6 halb in ?uft unb 2öot)lleben auflöfcn toevbe.

9lur it)r altes Jpaupt, ben ^cxi^oc^, wollten fie noc^ einmal fe^en, ba=

mit fte i^n jenfeit beö 5J?eereö nid)t pergäßen, aud) ihrer ^inber wegen,

tamit biefe ft^ noch rühmen fi^nnten, ihren hoben ©tamm^errn gc=

fel)en ju haben, fonft mären fte gleich auf für^erem 2öege j«m Drtc

ihrer (Sinf^iffung gejogen.

5Ra(^ biefem S3eric^tc fiel mir erft ber ganje SÖert^ beö (Smpfeh--

lungöbriefee ein, welchen mir ein naher ^SermanWer beö ^erjogö mit

ber S3erftd)erung gegeben l)atte, bap ic^ 'Mc6 t^on ihm forbcrn unb

erwarten fijnne, waö mir ^ur D^eife nöthiö ober annel;mlid) fei. 3)iefc

treuen ^eute ihm unb bem 8anbe ju bewahren fd^icn fo leicht — mit

(Sifcr fa^ id) nac^ meinem 2;afd)enbuche in ber 33Tieftafd)e, ob ic^ bieg

Schreiben nic^t ücrloren hätte — ja mel}r alö einmal fah ich unter=

mcgeö banach, ob eö mir auch nic^t im ^erabfpringen i^on ben Reifen

entfallen fei. S<^ fprad^ t?cn meiner Jpoffnung, bap ber ^erjog ihnen

wohl no6 ein anbere^ Unterfommen fchaffen fönne, aber fte läd)elten
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unc^Iäubig, ber ©ot)n [et lange in ber ?5rembe gewcfen, f)abe biefc

®e[c^afte übernommen unb laffe fi^ öon [einen 50^cinungen nic^t ab=

bringen, öer[prac^en aber cnblid^ bo(^ einen 2;ag ju öermeilen, bap tc^

3eit \)ätU mit bem «^erjog ju reben. — ©o [c^ieben wir, nac^bcm

fie mir baö ©c^ilb beö ®ait^au[cö ßejeigt Ratten, tt>o^in icb meinen

Koffer ge[enbet, unb baa große «B^lop bcö |)erjog6 unb bae alte

gerftörte ©c^lop, tt)0 i^re SSoreltern grofe 3:^aten öollbrad^t, [o ba^ fic

bic 9Jiü§en mit (5f)rfurd)t baöor abna^mtn.

5)er -Stnblicf beö guten, reinlicf^en ®a[t^ofe6 in engli[(^em ©t^l,

ber (Eintritt auf bem glur, wo ic^ eine 5(uött)a^l ber beften ?^lei[d?=

[pei[en nad^ bamaliger @itte hinter einem ®Iaö[c^ran! jiertie^ audge=

Igelit [ai;, oerIö[(^ten baö 23ilb ber unglücflic^en 5Iuön)anberer, ja wie

öor bem trefflic^ften ^unftwerfe auö ber nieberlanbi[d^en @d)ule [tanb

id) bewunbernb öor bem §Ieif(^[(^ran!e nac^ bem langen %ci\kn. Sßaö

l)atk mir alle ©aftfrei^eit genügt, wenn (le mir nicf^tö aU bürred

»^aferbrob unb mageret .^ammclfleifd^, oom Sorfgeru^ auf bem 3flo[ic

burcl)5ogen, anbieten fonnte. SÖaö ^alfe, wenn ber ^auät)err, ein

ÜRad^fomme alter Könige, öon ben golbncn S^^ronen erjä^lte, bie er in

Dftinbien alö ^riegömann ier[(^lagen, n)äl)renb i^m [elbft aU 2;^ron=

[effel ein eichener Älo^ biente unb [ein ^ala[t aue 9fla[enfiüc!en über

eingegrabene Sßallfifc^rippen gewölbt war. (So [e^te freunblic^ jurücf

iti baö ^öc^fte 5Xltert^um, wenn Äönigötö^ter bie müben güpe beö

9fiei|tnben mit tpmianbuftenbem ^ei§en SBaffer wufc^cn, einen ^eimlid^

gebrannUn unb öerbrannten SSranntwein aU ö^rentrunf frebenjten,

aber baö 5Rcw^tlager blieb barum bo(^ eine ^arte ©treu üon ^eibe^

fraut, bie 2)ecfe tin alter gewürfelter 3}?antel, unter welchem ber ©c^laf

»on bem SKiptrauen gegen ben 2)olc^ ber Slbfömmlinge 5!Jlacfbet^a

befämpft würbe; bie frembc (Sprache, baö ^t^ti^t i^rer S3ewegungen,

bie 8u[t an ben SBaffen in biefen einfamcn ^Bergbewohnern fonnten

leicht [olc^en S^erbad^t anregen, welchen bie ©rjä^lungen man(i^er SBe^

wol^ner ber (Sbenen begrünbet Ratten.

2)oc^ warb bie[er 33erba(^t nirgenb burc^ bie 2;^at beftätigt, ja

\6) möchte behaupten, fie fmb ju ftolj auf il)re l^anbeöe^re, um einen

^remben anzufallen, it)re 5l^orbluft übten fie nac^ meinem JiBorbilbe

an Ääfern, lernten fie auffu^en unb [piepen, ©o brachte ic^ mand^e

J
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©eltcn^eit in meinem S3lec^!a|len ^eim, aber bie größte merfroürbigf^c

^pecieö Don unrcinlid)en Käfern, bie ic^ oorjeigen fonnte, n>ar i^

fclbji in meiner Sfleifefleibung nac^ [o langem Umberflreifen im [(^le(^>

teflen SBctter. 5116 ic^ in [o fc^Iec^tem 5iufjuge üor bem ^^leifc^fabinet

bc0 SSirt^ö im vi^auöflur mit wö^Ienbem 5(uge ftanb, überfcbautc

tnic^ bie[er mit prüfenben S3licfen. ^^ fragte, um x\)m alle ^eben!--

lid^feiten ju nehmen, nacb meinem Koffer, inbem i6) m\6) aU SÖefi^er

burc^ einen empfangenen ©c^ein auöwieö. 2)er Äoffer fanb fid^ öor,

er würbe in ein 3ii"i^^r getragen, baö mit gutem ^o^lenfeuer, jur

(Erinnerung an ben na^enben ^erbfl, burd^wärmt war, in wenig 5röi=

nuten war ic^ umgebogen. ^e^agli(^ legte i^ mein (Smpfeblungd=

fc^rciben auf ben Sifd^, blicfte nacb bem b^rjoglic^en (Schlöffe, wo^in

ti mi(^ fü^rtn foHte, unb gebacbte ber bejlen %xt, wit icb bie (Sac^c

ber 5luöwanberer öortragen fönnte, o^ne ben «^erjog ju fränfen. 8ieb

war eö mir, ta$ bie über ben corintbifc^en ©äulen beö ©^lopeingangö

auögeftecfte gabne bie 2lnwefent)eit beö v^errn Derfünbigtc, Meö fc^ien

t)a0 ®lücf im Sßo^lleben ju üerüinben. SBie im ungeprten ^rieben

bc0 ^arabiefeö würben bie 5)annl)ir[c^e auö ber ^!^anb eincö wtih-

li(ben Söefenö gefüttert, gan^e ©cbaaren Heiner 5}ögel ließen ficb nie=

ber, (Schwäne fdbwammen eilig berbei, überall griebe unb Ueberflup,

»arum foUten bie treuen ©eelen allein ^ier barben. „2öann läpt fid^

ber «Ocrpö fprec^en?" fragte idb ^^n "^i* bem 3}^ittagcffen eintretenben

ÄcUner. „@ie werben ibn nic^t fprec^en," antwortete er entfc^ieben,

„er läßt feit einiger 3cit 5Riemanb üor, alö wenn eö wegen ber Sanbeö»

bewaffnung ficb Ijanbelt, um "i^k er fid} öiele Tlü\)t unb Äof^en gemad^t

bat." — „^cj^ellt nur ben SSrief," fu^r icb jutraulicb fort, „ber SSrief

fommt oon guter ^anb, jugleicb fragt, wann icb ^^inm 33efuc^

ma^cn fönnte."

2)er 5lufwarter eilte fort unb i^ erfreute mi6 be« lang entbehrten

©enuffeö cineö 9JZa^leö, nic^t beffer unb nic^t fc^lcc^ter, )ü>it cö uni»

formmäßig in jebem englifcben S[Birtl?0l)aufe eintritt, aber aU 3ugabc

guter unb wohlfeiler 55orbeauj:=S[öein, eingcfc^muggelt an ber cinfamen

gelfen!ü[te. — ©oUten benn bie gran^ofcn ^ier aud^ ^eimlid^ lanben

fönnen mt bie äßeinfäffer, aUe bie Äüllenbewac^ungen fruchten nic^t

gegen bie (Schmuggelei. 5lbcr auc^, wenn baö nic^t wäre, ifi bodb
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ber frembc l^ujruö baö oerrät5cnf(f;c , trügerifc^e ^ferb, melc^eö bie

Guälgcifter beö fcften Canbeö nac^ biefcr freien Snfcl überfü{)rt.

3)er 9iuftt)ärtcr melbete injwifd^en ben ^auemeijlcr beö «^erjogö

an. ©0 trat ein ernfter, [(^roar^ gefleibeter SJiann tin, beffen SSefen

ctma^ an unfre Ceid^enbitter erinnerte, wtldjt mit angett?D^nter ^üh-

rung i^re taufenbfad; auögefprod^enen (Sinlabungen tt)iebert)olen. (Sr

überbrad^te ein ©(^reiben beö ^erjogö, »orin biejer für ben über=

[anbten 33rief feineö 33etterö banfte, jugleicf) fic^ ent[d;ulbigte, bap er

wegen Unmo^lfein unb bäuölid)cr ^el^inberung 5Riemanb [ef}en !i?nne,

übrigens bot er Meö bar, tt)aö ju meiner S3equemli(^feit unb 33eluftigung

bienen fönne, fein Jrembenljauö iti für mtci) eingerid;tet, fein ^od) erwarte

meine ^efe[;le, ^ferbe, ^unbe unb Säger wären für mid^ bereit. —
2)er üerbinblid;e ^rief ärgerte mid;, nid^t bloö, weil id^ bie gefcUige

Unterhaltung verlor, auf hk i^ rechnete, aU id) bie (Sammlungen auö

aßen ©egenben jur 5(norbnung I)ierl)er beftimmtc, me^r noc^ wegen

ber treuen ^o^Iänber, bereu ©ai^e i^ hti bem «i^erjog führen wollte.

— 3c^ fragte beöwegen nur oberpd^Iid) ben ^pauömeifter ob id) wiffen

bürfe welc^ ein Äummcr feinen ^errn bef^were. 2)iefer antwortete,

bap eö fein ®ef;eimni§ fei, wie bie auö 2)eutfd)Ianb angenommene

23raut fcinee (5ot)n-eö ben ®cwo^nf;eiten beö Canbeö tro^e, bie crnft=

baftcfien 5Berl;äItniffe jum ©d^erj Ijerabwürbige. — ^^ bebauerte ben

alten «f)errn, »erbat alle ®aben ber Äüd)e, audb bie 2öol)nung im

grembenbaufe, ba id) mid; im 2öirtt)öl;aufe rec|)t wol;t befänbe, id;

l)ätte, fagte id;, feine anbre S3itte für mid^, alö bap icb überall Ääfer

fud^en bürfte. — 2)er .^auömeiftcr fal) mic^ an, alö ob er uic^t rccf)t

gel)ört, rühmte baö trefflid;e 2)annwilbpret, welc^eö er mir auöcrwäblt,

\vk cö in ganj l'onbon nid)t ^u finbcn; aber id; war nun einmal

fatt unb blieb bei meiner 3lblebnung, inbem ic^ nur ha\, meinem alten

.^oc^länber 3ol;n mit hm ©einen eine gute 3f^r^n9 unb gürfprad;e

hzi bem |)erjog ju gewäl;ren. 2)er ^auömeifter üerfidjcrte, bap fic

fc^on beim »i^erjog gewefen, bem fte ein feltneö alteö breitet ©d^wert

i^ere^rt, wclc^eö einer feiner S^orfa^ren geführt. 5tud) bei biefer @e--

legenl;eit ^ahc bie beutfdjc 55raut einen i^rer feltfamen ©trcid;e ge=

fpielt, inbem fie, nad;bem ber ^ixj^oQ bie ®aht fc^on fcl;r rcic^lid;

bejal)lt hatte, bem alten 3ol)n für ein f^übfd^eö traurigeö -5lbf(^iebö=
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lieb ein golbne ^ük x^on l>obcm 2Bert^e, i^on ber feltenf^en Qtrbcit,

ein Q3erIobungöge[c^enf ibree S3räutigamö, mit eigener ^anb umgc^

^ängt babe.

2)er SJiann [c^ieb unb [o war icb mit meinem 9kd)ti[cl) allein,

mufterte ^u meiner Unterbaltung [ämmtlid^e (Smpfcblungöbriefe, welche

mir no(^ übrig geblieben, meifl faufmänni[d)er 2lrt, mec^anifd) gleich-

förmig für bie SRenfc^en ber »erfc^iebcnften 5lrt. Unermartet fing je^t

ein ®e[prä(^ an, aU ob eö in meinem 3tmmer gefübrt tüurbe. 3^
badete an ©cb» eben borg, ber [eine crften ^immlifc^en Cffenbarun^

gen nac^ einer DJlabljeit in einem englifcfjen 2öirtbö^au[e empfangen.

2)oc^ erflärtc fid^ mir balb baö SBunber auö ber feltfamen ?age ber

Äaminröbre beö DZeben^immers, meiere in meinen Äamin jiemlii^ tief

gefübrt war, meil eö !?ieUeicE)t tiefer lag. 2)ic (gprec^enben marcn

balb unterfcfjieben , eö waren bie «ipauöbebienten bea ^er^oge, bie fid^

für bie je^ige (Singejogenbeit unb ©efcbäftölofigfcit burcf) ein gefetligeö

®laö ©rogb im 2Öirtb6baufe entfd)äbigten. „©ie bat jweimal beute

loieber OJieffer unb ©abel jufammengelegt, nac^bem fie bie ®abel in

bie rechte «^anb genommen," [agtc ber Sine. 5)er 2(nbre fu^r fort:

„Unb einmal wollte fie gar nicbt DJ^effer unb ®abel wcc^feln." ^er

^Dritte fubr fort: „Unb waö madbte ber alte ^err für klugen, alö fic

ibm obne Qlnfrage fein ?iebling^ftücf üon ber ©cbnepfe jufcbicfte, alö

fte ibr ©lae SBein auotranf, o^ne feine Qütfforberung abzuwarten."

— „3lber fie trinft nicbt oiel," fuf)r ber erj^c fort, welrf)er Äellermeifter

fein mocbte, „faum ein ©las unb Ui ber ^erjogin nac^ 3:ifcl>e auf

bcm 3immer rübrt fie fein ®laö an, worüber fid) bie «i^crjogin ärgert."

— (Sine weiblid^e Stimme fpottete barüber, bap fie fic^ morgenö gleid)

angezogen unb ^um 9}^ittag0effen fid) nid)t umgebogen 1i)ahc. (So

ginge fort mit fleinlicbem Säbel, hxQ eine (Stimme, W bisber ge-

fcf^wiegen, mit )^lüc^en ^erauefubr unb barauf fc^wor, i^k 2)eutfd)e fei

bod) beffer alö alle bie 9tnbern, fie ^abe ficb bod) nod) ber armen 3luö'-

wanberer angenommen. — -Die weiblicbe (Stimme nannte baö Unfmn,

\va6 tk armen ^eute mit ber fcf)öncn ^ette anfangen follten, fie wür=

ben nur barum betrogen. — 2)er ^obrebner ber 3)eutfcben würbe jornig

unb beleibigenb, ber eine jener SJiänner nabm fic^ ber S3eleibigten mit

berbcn ©c^impfreben an. 9Zid)t lange bauerte e6, fo folgte tint 2(uo-
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forberung, balb &örte tc^ btc Sluörufungen, baö puffen, mie U beim

S3oj:en gcmö^nlic^. 2)cr SScrt^eibigcr bcr 2)cutfc^cn ficgtc, bcr ©egncr

gog fid) nac^ ber ©citc bc6 Camino jurücf, meinte ^eimlic^ wegen

einiger fd^merjlic^en pfiffe, »ä^rcnb i^m bie greunbe mit 9ium ein=

rieben unb i^m boö^afte Slat^fd^lägc ert^eilten, tüie er beim nacbften

©ange ben ®egner jufammen[d^mei^en fönne. 2)iefe 33orfa§e tuaren

mir fatal, in @ile ergriff i^ meinen SSünbel (5m^)fe^Iungabriefe unb

ftopfte bamit bie 3(uömünbung ber nac^barlid^en Slauc^rÖ^re p. (S^e

no(^ ber ^ampf neu beginnen fonnte , flagten alle über bcn [c^lec^ten

J^amin, fie müßten erftitfen, alle liefen ^inauö, unb t)it gemeinfame

9iotl; machte ben ^rieben.

2.

2)er ^cberbrat^c«

511*3 ber SBirt^ jur Unterführung ber feltfamen SSerflopfung beö

Ä'aminö in baö Äampf.^immer trat, ^atte ic^ fc^on meine ^mpfcl^lunge-

briefe jurücfgejogen, baö geuer jog n>ieber ruljig, aber bie ®efellf(^aft

!am nic^t mieber, oietleit^t meil fie auf bem ©d^loffc ie|t ju t^un

batten. ^aum waren bie S3riefe möglid^fl gereinigt, alö ic^ im 5Rcben=

iimmer ber anbern ©eite einzelne beutfc^e SOBorte üernal)m. „SRun ^ab

i6) bi(^ gebannt, 5fZapoleon,'' fprad^ eine tiefe 53apftimme, „wie bu

bie 2Belt gebannt ^afl mit beinen Gleichungen. 3fl nteine 9le(^nung

richtig, fo treffe ic^ bic^ je^t mit beinem ganzen J^eere wie 3Ipollo

bie ®rie(^en.'' 3" ^cm Stugenblicfe fc^ienen unjäblige 2ßurfgefd?offe

an bie 2:^ür ju fliegen unb er fang: „SSictoria, ^alleluja, bu bijt

gefallen SBeltocrberber, 2;eufeBwerber, eö oerftummt nun bein ®ef(^wä^e,

falfd^er ®ö^e u. f. w., u. f. w." — 3<^ rief ben 5iufwärtcr, ic^ liep

um (Schonung hitUn für bie 2:t)ür, aber ber SRac^bar hat, wieStrc^i*

mebee, feine Greife ni(^t ju ftören, er trete in ben wid^tigfien SJ^oment,

wo alle feine 23erecl(>nungen fxd} in prüfenber (Srfa^rung bewäljren ober

üernic^ten follten, eö fomme nic^t auf bie JHulje eineö ©injelnen an,

bie Söelt muffe beruhigt werben.

33on bem 3lufwärtcr erfuhr ic^, bap biefer 8anbömann ein ^D^ec^anifer

fei, ber fc^on ^ier feit geraumer ^tit ^aufe, um für 9iec^nung btö
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^crjogö, bcr i^n in Bonbon fennen gelernt, jttjei (Srfinbungen au3=

pfü^ren, über bie er fi(^ patente geben laiTen. — „2öa^r[c^einli6

eine 5trt ^iege[ptel?'' fragte ic^ — „^etneötreged ^err/' fagte ber

Stufwarter, „bie[e (Jrfinbungen finb i'el)r ernftli^ gemeint. (5r ^at ein

2iaud^erboot eingeri^tet, um bie 9luberböte 3Rapo leonö ju verbrennen

unb eine 2Burfma[(^ine, um mit menigen 5!J?en[cl^en fein ganjeö ^eer,

wenn ti glücflid^ lanben foUte, ju er[d?ießen. 2)ieö auperorbentlic^e

5lüfljeug nennt er ttn ^eb erbrachen, meil alle ^raft wie in einer

U^r oon ?5cbern auöge^t, bamit er flc^ nie i?er[(t)iepen fann. vi^eute

l^at er baö SJ^obelt beenbigt unb fd^eint [ebr aufrieben mit bem ©rfolg.

SDßenn bie (Srfinbung einfc^lägt, [o fmb mir oon bem oerbammten

frcimitligen 2)rilten befreit, ^a, baa [oUtet ^\)x jefet [eben, ^err, menn

»vir ba wie bie (Snten mit ibren 3»ngcn in einer ?fitil)t auf ber «!pittl)ung

hinter einanber marfcbiren, bann mieber neben einanber, aU ob »ir

auf ein S3rett genagelt wären. (So ifl ein graufamed (Spiel, einer

mac^t'ö bem anbern nac^ unb feiner weiß ob eö red)t ift. S3alb ^eipt

ti, 9tugen rec^tö, bann lieber, '3Iugen linfö, ^eipt eö ©eme^r auf,

[o [c^meiten wir einanber bie ^üte oon Äopf, mit böljerncn Patronen

wirb gelaben, unb ba^ ifl unfer ®lücf, benn gcwip, fäme ed jum

©(fiepen, bie ^i^älfte ber alten t^linten würben [pringen. SBo ic^ ^in-

fdbiepc, ba jie^t ein ^tn\^ [o fieser wie in Stbra^amö @c^ooß. Unfere

Sleiterei, nun ba mag ficb ber ^immel erbarmen, ic^ glaube bie ^ferbe

geben alle mitten burc^ bie ©c^lac^t, bie ^ält fein 9J^enfc^, tu finb

and Sßettrennen gewöl)nt unb fo benfen auc^ bie Gleiter. 2)er Dfftjier

mag [d^reien [o öiel er will, jeber freut fid^ nur, wenn er bem anbern

üorjagen fann. 5!J?ein «^err unb ber Söunbarjt bie jte^en fic^ am
bejten hü ber freiwilligen Uebung, ba wirb üicl getrunfen, yiel gefoc^ten."

2)er S3ombarbier=Äafer im ^Reben^immer ^atte je^t wieber gelaben

unb bie f)feile trafen wieber wie grope ^agelförncr meine 2;^üre.

(5nblic^ fang iä) ihm ein beutfd^cö (Siegeölieb, er fiel ein, ber Kellner

faltete bie J^änbe unb fd^ien eö für ein geiftlid)e6 8ieb ju balten. SRun

fam bcr SRad^bar, ein fräftiger brauner 9J?ann, um bie angefnüpftc

S3efanntfc^aft fortjufe^en, fic^ ju entfc^ulbigen, feine ßrfinbungen ju

crflären, unter beren 9J?enge gewip einige rec^t auögejeic^nete fein

mochten. 2)ie meiflen ©efc^äfteftellen wollte er burcb ül^afc^incn er=
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[e^en, bie t?on einem '5)räribenten gcbörtg gcbanbf^abt gan^e fd)vetknbe

(Kollegien er[e^en fönnten. „Set) t)in ein 9)^ann o^ne 33orurtf)eiIc/'

jagte er, „moUen ©ie xnid) ocrfteben, [o muffen ©ic eö auct) mcrben.

2)ur6 ®cbutt unb SSer^ältniffe gu ben erften ©teilen beftimmt, madjte

mich bcr ^rieg in 2)eut[cl)lanb, inbem er mein ^.^ermögen raubte, meine

(Altern binraffte, üon allen 2(ngen)i)^nungen frei unb fc^uf mir neue

^e^rjal^re. 2'^ ^<tt)e nickte mit mir genommen, alö ben 3orn gegen

biefcn 9^apoleon unb gegen biefe ?^ranjofen unb mag baö ein 5^or=

urtf)eil fein, id} tann nic^t baöon laffen, eö ift nur eine anbre (Seite

ber 't^itbt für mein 3}aterlanb, bie xd) fonft burd) nid}tö bereifen !ann."

(är befc^rieb barauf hk munberbaren Gebern, bie er erfunben, um
bie ©efabr einer f)ulüererplofion in feinem geberbrac^en ju oermeiben,

er befd)rieb bie SBirfung feiner Pfeile, bie auc^ brennenbe O^afeten

tragen fonnten unb babei mit ber S3eftimmt^eit einer S3üc^fe i^r ^kl

erreichten. Dann gab er bie (Srflärung feineö 2:aud)erboote6 , wie er

burc^ 3}orrätl)c i^erbidjteter 8uft nid)t nur hcn Stoff jum TOmen er=

balten, fonbcrn auc^ burc^ 93^el}rung unb 50hnberung ber Cuft fein

SBoot nac^ Gefallen fteigen unb fmfen laffe. „SJ^it bem einem 53oot

t^erbrenne id) alle feine ^anonenböte" rief er, „mit einem großen

2)rad)en nad> bem 9Jlobcll be^ flcinen oernid)te ic^ ein gan^eö auf=

marfd)irte6 ^eer unb braudje faum l;unbert 5J?ann jur 53cbienung,

i^ereinigen ©ie fic^ mit mir, gemip haben fie ä^nli^e 5lbftd)ten, unb

biee @emürm, meld)eö id) ^ier in 3fleibe unb ®licb geftellt fel;c ifl

nur eine Vorübung für taftifd)e 53en)egungen. Unfere ®egenb bier

ift tt)id)tig, nac^ allen geheimen ^ad}xid)kn »trb fic ein v^auptpunft

für bie feinblic^e Sanbung, helfen ©ie mir, id) fann mid) mit 8anb0=

leuten bod) beffcr öerftänbigen alö mit ben englifd;en 9(rbeitern, bie

gern ihrem (Sigenfmu folgen."

3d) oerfid)crte, fo gern id) eine ^apiermülje wie er unb ein blauet

Unterhembe trüge, id) hätte fein ®cfchicf ju feiner 5lrbeit, aber id)

hätte auf bem 2Öege brei brai^e |)od)länber gefunben, hit auö 9^oth

auöwanbern müßten, hii fich aber gern hier anfiebeln würben, wenn

fte eine mäpig einträgliche S3efd)äftigung fänben. 9iun feien aber bie

Veute feit langer S^it bie geübten 53ü(hfenmadher für bie Sßilbbicbe

biefer ®egenb, mit geringen Sßerfjeugen wüpten fie fel^r üiel ju leij^en.
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(Sr w ax t)öd}ii erfreut über btcfe (Sntbecfung, üerfic^erte, baß i^m biefe

®e[(^ icfltc^feit genüge uitb [c^tcfte einen 5lufmärter foglcid) auä mit

ben ^oc^länbern ju reben, fie für i^n ju getuinnen.

-3Ü0 i(^ if)m bie Unterftü^ung , bie ®abe einer golbenen ^ettc

erjät)lte, ttjelc^e bie 3)eutf6e im ^aufc beö ^er^ogö ben .f)od)länberu

\)ahz ^ufommen taffen, nabm er feine §)apicrmü8e ah unb fprac^:

„Ueber tk 9J?ecf)anif bcr IMebe bin id) noc^ gar nic^t im S^ieinen, weil

fie ein (SIement, bie meiblic^en ©efüblc in fo wunberlic^en frummen

Linien barfiellt, baß ic^ feine Drbnung nietet ju finben weip. C£ö I^ätte

nur einer anbern (Stimmung beburft, fo würbe fie ben beuten irgenb

einen @cbalf»pcifcn gefpicit babcn. ^d} bin obne 33orurtbeire, bätte

id) aber geraupt, \)a^ bicfe 3(ura, tk Xoi^kx eineö beutfc^en ^Profenorö

in ® . . . iid) bierl;ev uermäblcn foUte, i^ t)ätte ben Eintrag beö «^erpgö

meine (Srftnbungen ^ier jum ^ef^en beö l^anbeö aua^ufü^rcn gänjlicb

abgelehnt. Unter uns gefagt, i^ ^aht bae (Sd^icffal öcn taufcnb

5[)^itf^ubirenben im bcutfc^en ^ttben getf)eilt, fd)ma^tete aud) im feurigen

Dfcn il;rer S3Iicfe ; bretjte i^r bie raunberbarften 9labelbüc^fen, ©cbad)--

figuren unb Heine Äegelfpiele, wäbrenb fte mir 9Ufen brel^te, mit

meinem ^er^en Äcgel fpielte unb micb fc^ac^matt machte mit meiner

^^ilofopf)ie. 5lura, fo \)ti^t bie glüc^tige, 33en)eglict)c, ^eic^tfinnige,

\)a^ wabre SöaiJerftoffga^, war enblic^ nacf) Dielem 2Bin!en, 3«lä^eln,

S3rieffd)reiben, womit fte wenigf^enö ein balbeo 2:aufenb in 53erfuc^ung

geführt, einem würbigen greunbc bem Srciberrn üDn@tar!aber fo

gut wie öerlobt, einem Stn^änger beö fategorif^cn SntperatiDö, einem

5!Kanne ber fic^ ta^ ^Itbmen »erboten [)ätte, wenn er eä aU unerlaubt

angefet)en. 2ßte fonnte \6:} glauben, bap fie i^n über bie fcelentofe

©cflalt be6 SoI}neö hk\i^^ •C^erjogö üergeffen würbe, i\)n, ber mir

oft jugefc^woren, t>a^ er fie crf^ aU bie (Seine erfannt, nac^bem er fie

auf ben böc^flen fritifd^en «Stanbpunlt, auf ben cinjig möglichen ber

^P^ilofop^ie gefübrt. (Sc^ön if^ biefcr junge ©raf, idj räume cö ein,

aber \va^ ift (Sc^önbeit? baö 9Hd)tig)le unb 3SergängIicbfte, eine blope

2)ecfarbeit, um itwa^ Untüchtigem ben beuten ju empfeblen. Sencr

gretberr war weniger fdjön, aber üiel bauer^after fonftruirt, mit ben

beften OJ^uöfeln auögeftattet hk mir je porgefommen fmb, ber befie

©^wimmer, geexter, Säger unb 3fieiter, ein Slt^let unb babei oou
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oUcn S3orurt^ctIen S^M ^uHö frei, mit bcnen bcr junge ®raf

gewip [ein lebelang belaftet hkiht. 2)ie[er Ijalb ftubircnbe, ^alb reifenbe

®raf ^at 5(ura wie fo mand^eö fcfeöne 33itb eingefjanbelt, er sollte

fie Ui ber näcbfien ^arlamentöfiöung in 8onbon jitr ©c^au ficUcn,

fic^ biefeö (Sinffuffcö ju erfreuen. S)er ^rofeffor glaubte feinen ^jolitifc^en

Söerfen auf bicfem SBege (Eingang in ©nglanb ^u oerfd^affen, bie

fc^ottifc^en JRecenfenten burd^ bie ^^oc^ter ju gett)innen, er Jjoffte gan$

©nglanb burc^ SSermittelung ber ^lod^ter ju erneuen, weönjegen er t)k

SScrbinbung förberte. (Sine ältlid^e SSermanbte be6 «i^erjog6 na^m bie

Zo^kx mit flc^ fort unb führte fie ^ie^er, ba^ fle oor ber 5Sermä^Iung

bem neuen S3erbä(tniffe fid^ gemö^nen fönne/'

3c^ erf<^raf über ben ^eic^tfmn ber (5(f)önen, aber ber 50iann ofjne

53orurt^eir jeid^nete mit ©infic^t bie Ueberfjänge. „©tarfaber hatk

if)x in p^ilofop[)ifc^er ©roprnut^ in feinen 33riefen üerfic^ert, ta^ er

nur fxd), nic^t aber fie burd^ SSerfpred^ung gebunben glaube. 3ßer mel)r

aU er ibrem Sbeale entfprec^e öon fittllid^er SSoUenbung, bem foUe fic

ben 33orjug geben, nur menn fie beibe einanber not^wenbig, ge^ijrtm

fte einanber. 5(ura t^eilte bie ©emo^n^eit aller 3Käbd^en auf Uni=

üerfttäten in fleinen ©täbten, oon erftcr Sugenb an faft jä^rlic^ i^rc

S3efannten ju »ec^feln, benn menn auc^ bie ©injelnen meift brei ^a\)xt

xoiikn, fo wirb bod^ faft bie größere Hälfte biefer ^tit burd^ grembtbun

ber 9^eulinge öerloren, erfi baö Ic^te Sa^r gewährt 9lnnä^erung enblic^

tt>o^l aucb 33ertrauen. 2ßie foUte nun bie 9}iaffe neuer S3efanntf(^aft

im ^er^en ein UnterJommen finben, menn nid^t ber alte S3orrat^ auö=

geräumt, ücrgeffcn würbe. 5)ie ^^ilofop^ie imponirt ben 5)^äbdE)en,

aber bie Tlott bejmingt unb bie (Snglänber waren eben in bcr 2J?obe.

(Sin englifc^cr ®aül mit fc^önem Steitjeuge fällt beffer in bie 3lugen

alö alle (Kategorien jufammen, ein reic^eö ^eft ju (S^ren Sluraö

oerpflid^tet alle 33efannten ju ®un|len bee reichen ^remben, ber üielleid^t

jiemlic^ eben fo öiel ©cle^rfamfeit unb f^^ilofop^ie bewal^rt, alö

©tarf aber fo freigebig fpenbet. 2;rägt er bo^ nid^t blop bie (53ricd)en,

fonbern auc^ bie i^ateiner burd^ feine 5luferjiel)ung in Djrforb wie baö

trojanifc^e ^fcrb in feinem Mht, fo bap juweilcn ganje (^efd^maber

aua jufälligen %i^cn herausfallen jur ^ewunberung ber ^Ijilologen,

benen bie 2llten in ber fremben 5(u6fpra(^e erft rec^t altert^ümlid)
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c^rcnrocrt^ erfc^cincn. Db meine SrflSrungen ridjttg, weif ic^ ni^t

gewip, aber unläugbar fu^r Qlura na^ fcc^^monatlic^er tonnung

öon ©tarf aber mit bcr Spante bee ®rafen t^te^er, um ftc^ ju cnt[e^en

an bem fieifflelligen (SIenbe einea ed^ten engIt[(^=[(l^otti[(^en @c^lo[[e0,

um Qiüt ju ärgern mit i^rem Söiberfpruc^ageift unb ifjrcm 3)Zutf)n)iUcn,

um öon 31llen t>erläftert ju werben, btc o^ne^in bie[e .^eirat^ mit

einer ^remben für eine 5(rt SJ^aulefeljud^t au0[(^rieen. 2)er ®raf

tt)ürbe fte längft aufgegeben ^aben, mt fie t^m benn fc^on oft fein

2Öort o\)m alle (Sntfd)äbigung jurücfgab, aber fein ftörriger ©inn

ftnbct ft(^ ge!ränft, menn er bem würbigen SSater nad^gabe, feine

©iteüeit fänbe fic^ ocrleöt, wenn e§ öffentlid^ funb würbe, bap feine

S3raut i^n aufgegeben \)ahc, enblic^ mag fie ibm au(^ gefallen, wie

benn no(^ feiner fte mit ©letd^gültigfeit anjufc^en wagte, aber bic

eigentlidb^ 8eibenfd^aft ifl in ben ?iecfcreien untergegangen, bie fic ftd^

gegen alle feine 5Reigungen erlaubte, öö fte^t ber (5a(^e eine Ärifiö

beöor, öon ber i(^ aber nic^tö erwäbnen barf, obgleich @ie mir babei

nü^lic^ fein !önnten." — 5(^ s^erfic^crte ba^ i^ fd^on ber gefeUigen

Langeweile wegen, ba mir baö ^auö be6 •^erjogö je^t öerf(^loffen

fei, il)m gern beij^eben wolle, er möge immer bag ©e^eimni^ bem

3wedfe unb beffen görberung aufopfern. — 3fla(^benfcnb griff er nac^

einem S3leiflift, fd^rteb einige Formeln auf feine 9^ägel, inbem er

behauptete bic 2öabrf(^einli^!eit ju beredbncn — „(Sbe ©ie ttvoa^

erfahren fönnen, baö crfe^e id) \)itx auö meinen Formeln," fut)r er

fort, „mup i(^ ©ie mit einer 33ittc auf bie ^robe flellen. ©ie finb

unabhängig üon allen ^iefigen ^er^ältniffen, ©ie ftnb ben mcij^en

Leuten l)ier nocb oöllig unbcfannt. 3D^ir traut man nicbt, ber alte

5Jiac^(Scblingel, ber ben ©arten bewachen foll, aber 5Rac^te nic^t

aufwachen fann, weil er 5Ibenb6 ju öiel trinft, ^ält mic^ für ben 2öilb=

bieb, ber bem ^arf fc^on Dielen Schaben getrau, er t)ält mein ^a--

rometcr, obgleich) ic^ cö \t)m gejeigt, für eine ^eimlid^c S3ü(^fe, mic^

aber für eine 2lrt tauberer, bem e6 am beften fei, wenn er fo rafc^

mt möglich inö SJieer geworfen würbe. 5)er SJ^ann ftecft üoll S3or=

urtbcile, benn einmal weip i^ nocb gar nid^t, ob baß Sßilbpret au(f>

für ben SJ^enfc^en gefc^affen, e3 würbe fic^ fon|l gewip bem (5ommanbo=

wort beö ©c^ijpferö fügen, bann aber ^alte ic^ eö jeßt für ^flic^t jeben



64

^d)up ^ulüer jur 3a9^ gegen bte f5ran^o[en ju [paren. ®er ^on=

monb jieigt empor mit einem gan^ neuen, etwaö [(Riefen ©efid^te, bort

beleud^tet er ha^ alte 3fl^n[tücf oon einer gej^ung, in beren 91ä^e mein

2;au(i)crboot liegt, bort grünt eine ©eiöblattlaube mit ^errlic^er 5Iu6fid)t

übcrö 9Reer, bort erfc^eint Slbenbö, wenn "oa^ SBetter eö gej^attet, jene

liebe, liebe 3tura unb empfängt üon mir 9kc^rid^ten, wenn bie alte

[(^warjlocfige Sfliefm, il)re [c^ottifc^e Äammer^ofe auf bem ^olfterftfee

einge[d?Iafen ift unb wie eine alte -Drec^fclbanf fc^narc^t. 2)iefe0

©c^narc^en warten ©ie in ber ^eftung ah , cö tritt fo regelmäpig ein

wk bie ^lut^ nad) bem ^alenber. 2)ann werfen (Sie ben S3rief in

t)k J^änbe ber ©c^öuen unb fpringen wieber jurüd in bie geftung."

— 2tber woran foU kl) hk ©c^i^ne erfennen, eö fönnte boc^ einmal

eine anbere in ben ^ar! fommen nac^ ber [d}önen 5(uöficf)t. — „®ott

bel)üte," fuhr er fort, „bie l^ieftgen 5fJ?äbc^en unb 5Iuöfi(^ten, baö papt

nid)t jufammen, ja wenn 9lum im 5tbenbtl)au nieberfiele ober bie

?5lafd)cn!ürbiffe mit f)orter gefüllt wären, bie alte 9^uine eine <jpü^ner=

paftete wäre unb baö ftürmenbe SJ^cer ein ftebenber 2;i)eefeffel, ba

würben fie auc^ jufe^en, bap fie il)ren 2;^eit oon ber ^<?(u0fK^t befämcn.

?5rembe fmb weiter nicht bier, baö rvti^ i^, weil i^ wegen meiner

®el;eimnif|e [ogleic^ benad)rid;tigt werbe, wo einer anfommt, [onft

wären fie gewip bort ^n finben, weil nun einmal ©itte ift alle gremben

im 5iJlonb[d)ein na^ ber ^luöfic^t ^n führen, feit ber berül^mte 9latur=

bicbter 9Jlapf)r um

p

engreg or (Srellp fic in 9)^Dnbfd^einbeleud)tung

befungen l)at. 2)em alten 3}^ a c - 23 e n a cf unb bem uralten D b r e i ^ a n

werben (Sie nic^t auffallen, wenn (Sie in biefer ^dt luftwanbcln, jierlic^

angejogen mt (Sie fmb, ^um pro^eftirten ^efud)e im Sd)loffe, werben

Sbnen beibe alö echtem ©entlemen ergebene 33licfe ^utüenben."

(S^e id) nod) \a gefagt, batte ber eifrige 9Jie(^anifer mir fc^on

feine 2)epefd)e in ben Sflodärmel gefcboben, ic^ fc^ritt gum ©arten,

mebr angelocft burd> .^erbthiere, hk i^ nagen ^örte, alö burd) bieö

2lbentl)euer. S[Öie id) aber ber S^iuine mi^ genäl)ert l;atte ol)ne eben

öiel in bie gerne ^u fe^en, ba warb mir boc^ ganj eigen umö ^er^

Daö enblofe Jßellenblinfern unb über bemfelben bie einzelnen Signal

fc^üffe ber 2Öad)tfd}iffe, SBolfen wie ein aufgemad^tcö beutfd^eö ^^cberbett

unb ic^ felbft fo mübe, bap ic^ mid? l)inein ^u ftrecfen ^uft gel;abt.
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trenn i* nic^t auf baö (Scfcnarc^en bcr jRiefm bätte warten muffen.

^0 ging icf) umkr unb [uc^te bie öerfd^iebenen yorragenbcn fünfte

ber 9ütöficl)t auf, alo t6 in einer 9[nnäherung jur ®eieblattlaube, tk

i)tn fc^önften (Staub bezeichnete, micb i^on feinten an meinen ^änben

feftgebalten fanb, btc id) befd^aulic^ auf ben Stücfen gelegt batte. 3c^

füblte meine &anh nicbt blo^ feftgebalten, fonbern auc^ gefußt, mit

Ibränen betraut; eine weiblicf^e ©timme fprad) Icife: „2)u !annft, S)u

fannf^ mir üer.jei^en, fannft ben!en, ta^ aUi^ ^m]^mUtQcni)t nur ein

Sraum gemefcn, eine (Srftarrung unb S^erftcinerung meineö ^cr^enö?" —
S)iefe SSorte ücrftanb i6 unb megcn ber !Iar au^gefprocbenen

5>er|ieinerung mußte icb yermutben, bap eine bcr marmornen ©artcn^

ftatucn f\6) auä Siebe ^u mir belebt, bcrabgefprungen fei, nod) um
33er^eibung hitk, baß fte fidb mir in fo cntbloHtem 3uftcinbe gezeigt

babe, ein ©efübl, ha^o gcmiß ein großer 2;f)eil bcr bargeftellten (Göttinnen

^aben mag. d^twa^i l'inüfcbeo batte aber bie ©ijttin, 'oa^ fie immer

meine «^änbe auf bem Dlücfen feft^iclt, id) modjk mic^ breben, wie

tcb mollte. ^ahd crfd)oII jmar ^u meiner 33erubigung baö öom DJ^ccba--

nifer befd^riebene i2cbnarcf)en, alo ob ber 2ßinb einer 2Sinbmüble

aw^qtht, fo baß icb auf ben 5^amen ber unbefannten SÖobltptcrin

fd^Heßen fonnte, aber taufenb 53ermutbungen burrf^freu^tcn ficb unb

lät^mten meine Bunge unb biefeö ,zärtlicl)e (2cl)mcicbcln tl^at fo gut, baß

icl) gar feinen @runb batk eö i^orjeitig ]ix unterbrechen.

(Snblic^ batte i<i) m\6) bod^ in fo xmit loögemac^t, bat) fte mir

gegenüber ftanb unb ta^ iij aU ein ebrlicf;er (Si^ulbner bie ÄüiTe mit

ben laufenben ^initn auf tbre Jpänbe, unb ba fie mir ben 9)?unb

näberte, auf bcn?Ohmb, gleirbfam in ©elb unb o!^nc 3[nre(i)nung beö

5(gio iurücf^a^Ien fonnte. — 5l(ö ict) fpreci^en unb micf) erflären wollte,

rief fie: „,^cine 33orn)ürfe, icb habt mein Xlnrc6t crfannt, bicr beitt

nur 3]ergeffen, ift i)aK> ^oot bereit, fo fönnen wir f!iet)en, feinen

5tugenblirf wollen wir fäumen, wir muffen rafd) unb für immer ^cim-

febren ^u bem alten l'anbe, ju ber alten Siebe." — 5^un wurDe mir

bie <S^ad}^ bebenflicb, war bie arme Qlura wabnfmnig ober monb--

fü(^tig, rebctc fie im 2:raume, glcicbfam alö eine obligate (Stimme ^u

ben 5lccorben beö ©runbbaffeä, ber ani ber alten ^ammerjungfer

fcbnarc^te. 2Bar eä DJ^ut^wille unb würbe icb W^ «fö ^^rcmber genecft?

Vldiim von 5lrnim. I. 5
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— ßtwaö üon ber le^tercn 5Irt jeigte fni) mitten unter ben %\)xäntn

beö fct)önen ©efirfjtö, aU ob eö beim gelten ©onnen[(^ein regnete, eine

güKe übermütbigcr ^raft unb ©efunbbeit mad^te bem [(^önen Äinbc

vielerlei Unterhaltung mögticf;, mobei ein nerüenfc^wac^cö Söej'en üer=

jweifelt märe; entließ bemerftc ic^ ein 5{ugengla^, ta^ an i^remS3u[en

an einem Äett^en bing unb nun glaubte ic^ bie 5^ermi(!elung Iö[en

,}u fönnen. — „Unüergeplid)/' jagte idb, „[ei mir biej'er (Smpfang, ein

©e^eimni^, baö i(i) oljm 3^rc ^rlaubnip ni^t öerratt)en mtU, aber

ic^ bitte, nel}mcn ©ie ^l)x 51ugenglaö ju ^ülfc, ©ie werben balb

erfennen, ba§ id) ber (Erwartete nid^t bin." — „2)urd;bot)re mein ^erj

nic^t mit S^erfteKung," fu|)r fie fort, „id) lebte in biefen 2;agen nur

oott bem 33erfpred)Ctt 2)eineä 33riefe^, ba^ 2)u ^eute fommen, mid^

I)eutc befreien mollteft." — „3c^ burd)bot)re nur Ääfer," antmortete id),

„fein 50ien[d)eni;era, jum Befreier bin id) fd)on barum nid)t geeignet,

weil id) mie ein angetjenber ©c^mimmer auf Olafen ge^e, bie id) mir

auf bem meitcn SOkrfc^c gelaufen, id| fann nur mit -5(nftrengung geben,

bie ^ü^rung eineö @eefd)iffeö l)abe id) nie oerfuc^t, ^ferbe mürben

hier fdjmerlid) ju bekommen fein, id) fann burd)au6 l;eute feinen ©ebraud)

mad)en yon ber (Sl)re ber (5ntfül)rung ; bagegen aber erfülle id) gern

ben 3{uftrag eineö i^inbomannö ^l)\Kn bieö ^riefd)en ^u übergeben."

— (Sie griff l)aftig nad) bem Briefe, ber il)r auö meinem 9iodärmel

in bie ^anb fiel, fie na^m ibr 2(ugenglaö unb [a^ mid) an, [d)üttelte

mit bem Äopfc, fonnte üor ^ad)en faum ben S3rief im 5(J?onbfd)ein

l)erauöbud)ftabiren. „(So gel)tö mir bod) immer,'' fagte fie enblid),"

„faum ift ber genauefte 33cfannte einige 3cit entfernt, fo benfe id) il)n

mir gan^ anberö, alö er injmifd)en geblieben ober gcmorben, fo l)abe

id) einmal nad) längerer ^itbwefcnl)eit meinen £)l)eim für meinen 53ater

gebalten. SÖeld) ein üortrefflid)er (Spcftafel, menn unö ber »^ergog bier

jufammen gefel)en t)ättc, gemiß mir l)ätten unö l)eirat^eu muffen." ^ei

biefen Söorten bebedte fie il)r ^^(ntlili mit beiben ^änben unb lief leid)t--

füßig ba'oon, alö ob fie baburd) au6 aller Unanne^mtic^feit biefer Wli^-

üerftänbniffe errettet mürbe.

3d) t)ätte i^r nic^t folgen fönnen, bie 5[Rübigfcit übermältigtc

mic^ mit ^icfenfraft, baö <Sd)narc^en ber üerlaffenen Äammerfrau

mar gleid)fam ein 3kd)tftänbd)en, baö mid) einfang, id) lief? mid)
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auf bie anbre ®eite bcr 33an! lüeber, wo fie [ap unb mußte in wenig

5tuv3enblicfen nirftto mehr i^on mir unb ber 2Belt.

200^1 ein etünbcfien mochte i^ gefc^lafen haben, aU mic^ eine

raube Stimme anrebete, inbem fie me^rmalö bie englifc^en Söorte

mieberbolte: „gräulein, eä wirb 3cit, ta^ mir nac^ bem <Sd)Iof[e ge=

ben!" „©ott i^erbamm mic^," antwortete ic^ balb im (Schlafe, „wenn

i(^ noc^ einen Schritt geben mag." — ^d) \a\) boc^ wie fie erfc^rocfen

auffubr ycn ber bequemen 33anf, e3 war \vk fic^ yerfte^t bie rie[en=

bafte ^ammerjungfer, wie fie fid) ^u ben (Sternen wanbte, auörief:

„2)aö graulein ^at fi^ in einen SO^ann yerwanbelt, id) bin oerloren,

wenn iinö einer ber SBäc^ter bier jufammcn fc^lafenb gej'e^en!" —
50?ir fiel O^omeo ein unb id) tröftete bie Barte mit benSßorten:

„2)cr 9lad)t ©ewanb iH'rf;üUt mid) ibrem 33 lief , wenn ®u mic^ liebft,

fo lap fie bier mic^ finben; id) [terbe bener bann bur(^ i^ren^ap, aU
wenn id) lebe ungeliebt." — „®ott fei beiunö," rief bieD^iefm, „gar

ein (iomöbiant/' gelinber fubr fie fort: „ 5U?ein vi^err, wenn fie reelle

5tbfi(^ten l}aben, fo fönnen fie mic^ morgen 9(benb bier finben, id)

bei^e ^^nnp, ^eute aber ift e^ ju fpät, id) bore ben Söäc^ter, iia^

'X'i)ox wirb gcfd)loffen. G)ute 5(^a(^t, fleiner Unart." — „IHc^ gute 9lac^t!

ÜBie fü§ hit 3:rennungöpein, gern fagt' id) gute d}.ad)t hit^ nJ?orgcn=

fdjcin!" — 2d) aber ful^r in meiner dioUt fort: „2)er ©d^lummer

wobn auf ©einen 5lugen! triebe in ©einer S3ruft. D war id) (Schlaf

unb triebe, fo fü^ ^u rubn!"

2)ie jKiefm i^erneigte fid; wof;lwoHenb, unb ba 3wna nid^tö me^r

^u fprec^en ^at nad) biefen Sßorten, ging fie ftillfc^weigenb ab, id)

aber bad)te beö ©lücfä einer ^cation, bie einen ©id)ter wie (S^afeö*

peare fo inne bat \x>it t^m (5ated)i5muö, ba füllt fid) jeber mübe 3lugen=

blicf beö Unbebeutenbflen mit (2inn unb ®eift. ®äh'i hod) and) 'B^aU-

fpcare=Ö)efellfc^aften me jeBt S3ibelgefellfcbaften ^ur (Sprad^e fommen!

Unter fold^en ©ebanfcn binfte id) beim unb würbe fd^on yor bem

Jöirtböbaufe :?on bem 93?ed)anifer mit ber grage begrüßt, ob nic^t

'^inva mit mir eine Öiebfc^aft angefangen, ba id) fo lange geblieben,

er fd)Wöre barauf. — 2;reulic& beriduete id) ibm ibr 5!}^iß!ennen, meine

Sc^laffud)t unb mein Slbenteuer mit ber ©c^narcberin 3ennt). —
(Sr war ent^üdt über alleß unb freute fic^ befonberö, bap er fo flug
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gcwcfen nid^t [elbft ju gel)en, benn er ^ätte bie ©ad^c ni(f>t [o leicht*

fmntg \vu i(^ aufnehmen fönnen. „2ßenn id} ganj o^ne S[^orurt[)eil/'

fagte er, „bicfc -Stura anatomi[d& befici^ttge, menn ic^ fie mit ben beften

©tatuen a(ä plaftif(^er ^ünftler ycrgtei^e, wenn tc^ bie ^-ärbung ibrer

v^aut mit ben beften 5Bilbern (Sorrcggio'ö jufammenftelle, fic ficgt

über alle, ic^ möd)te öer^meifeln, 'oa^ fie fterblic^, bap fic üiclleic^t

fdjon morgen ni^t me^r ganj baö ift, wae fie ^eute mar, H^ ic^ meber

mit bem ^infel, noc^ mit bem 5JleiffeI, nocfe in SÖorten, noc^ in \kh-

lieben Svenen i\)x ^ilb ober ben (Sinbruc! ben i^ empfange yeremigen,

ta^ i^ mein ©efü^l nic^t in foId)em 2öer!e bamit öermä^Ien itnb

mit i^r auf bie 5ikcl)tt>elt fommen fann." — „3efeer bema^rt fic^ etmaö

für bie (Smigfeit, jeber fc[)afft fid) feine fleine ©migfeit," fagte id),

„ber eine in einem 3}orrratf) feltfamer ©efc^ic^ten mie ic^, um ficb in

Sßintertagen bie 3^tt ju ocrtreiben, @ie aber feltfamcrmeife in projef-

tirten Präparaten auö fd^önen Icbenben Körpern, in ungcmalten -^Bilbern,

in ungemalten Statuen. 2Benn aber jene flücbtige @d)öne ^u 3^nen

träte unb fragte: „5(^ ober ber f5eberbrad)e?" — „(Sine fd^mere 2ßat)(,"

fprad) er, „jmei CSmigfeiten, ^mci unenblic^e ®rö^cn, bie einanber

berauöforbern. 9hin, entfc^eiben fann icb nid)t, aber id) f)abe mobl

©elegenbeit, (Sie in biefen 2;agen ^u überzeugen, "oa^ id) and) baö

(Smigc ber ^reunbfc^aft erfannt \)aU. 2)er ^Brief beö ^^reunbeö, "otn

@ie abgaben, ^eigt it^r an, ba^ id) einen 2Beg ermittelt f)abz, fie ol)ne

5luffe^en auö ber i^elfenenge biefer in leeren ?5örmli(^feiten s.'^erfunfenen

l^o^cn Käufer ju fteuern. S^nen vertraue id) alleö, ic^ t?erfd)Iieße

mein Sitttmer unb eine SRafc^ine, bie ic^ erfunben, mu^ abmed^felnb

Hopfen, fägen, brc^en, alö ob ic^ anmefenb märe, mein Sffen laffe

id) auf 2^t 3immer bringen, bie ?eute fmb fd^on gemöt^nt, \)a^ id)

mid) fo abfonbre, menn id) etmaö 9lcucö fertige, mein ^unb öerje^rt

für mid) bieSpeifen, bie Seute meinen, bap id) noc^ anmefenb, menn

tc^ fc^on meilenmeit fortfd^iffe. ©oltte id) gan^ oon biefer Srbe t)er=

fc^minben, fo erben fie meinen 5Rad)Iap, ber <^erjog ift für feine Unter:

ftüBung fd)on burc^ mebrere 3(rbeiten reic^lic^ beja^lt. 3Jieine Schriften

mad)en 3t)nen alleö bcutlic^, Sie erben mü^eloö ein gropeö Untere

nehmen, Sie merben fic^ hahti einig unb üerbunben finben mit allem

©roten, maö je|t bie 2öelt bewegt. Sie lächeln; id) l;abe aud^ ge=
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lächelt, tenn trf) fürdjtetc ten ©rnfi bcr ©etanfcn, bte ftd) meiner bc=

mäc^tigien."

33ei bte[en ^Sorten nabm ber 5J^afc^tnenmetfter faft gerül^rten 5lb=

[cfjieb, e6 mar ale ob tcir unä feit 5a()i^f" gcfannt.

3.

!Jag 2?au(öcrboot.

5(m 5}?orqen belehrte micb ein S3rief, ben ic^ üor meinem ^tttc

fanb, ba§ mirflic^ ieneö vipämmern unb Klopfen in [einem Bn^i^^t

öon ber 5[)la[c^ine fomme, er felbft fei t^erreijt, ot)ne bap eö jemanb

im ^aufe mifit, bie geftern angegebene ÄomiJbie l)abe fd^on beute i^ren

5(nfang genommen.

53alb üerfammelten fic^ bie ©cbloßgeifter im 5Uebenjimmer, fte

waren unter fic^ üerfi)bnt aber fei)r befcbäftigt mit einem großen (Streit

ber «perrfcbaft. (Sie fc^woren 5[ura fei närrif^, fo obne allen ®runb

ber «ipeiratb ^u entfagen, bem (trafen ben 9ting unb alte feine ®e=

fcbenfe jurücf^ufc^icfen. 2)er ®raf löiffe nid)t rec^t maö er tf)un foUc,

halb trinfe er eine ^^lafcbe ^^ortraein, bann mieber eine ^^lafc^e ^a-
bcira mit bem £)errn Hauptmann, feinem SSetter, juerft habe er einen

serfi?bnenben ^rief an ben (trafen gef(Brieben, beffen 3:;od)tcr il)m

burc^ bie 3(eltern früher beftimmt mar, bann \)abi er fic^ mieber um--

geftimmt unb motle feine Otechte auf5(ura geric^tlid) verfolgen. „2)er

J^er^og," erzählte ber ^ammerbiener, „mar gan^ glücflid) burcb ben

Gntfc^luß be6 t^räuleinö, er fd)icfte il)r burc^ mii^ cingefiegelt eine

gro^e (Summe in einem 2öec^fel aU 9leifegelb, fie lachte, jerrif ben

SBecbfel, fc^rieb einige 5öorte, fiegelte bie (Stücfe ein, fo mufte \&>

bem ^öerrn feine ©ropmuth jurücfbringen. (5r mürbe ganj bleid;, alö

er bie ^apiertumpen in bem 33riefr erblicfte , ein 9Rann wie er, ber

fo ben ^(nftanb htcha(i)tit, fonnte nid)t bitterer gefränft merben."

%m 9)^ittage fpiclte id) ba0 oerabrebete (Spiel, baö (Sffen be^3

93kfc^inenmeifterö mürbe hd mir aufgetragen, blieb ftehen unb t?om

.punbc nac^^er meift aufge^el^rt. 2)cr Kellner fcbüttelte ben ^opf über

bie feltfame 9J?anier mie !:on ben (SAüffcln gegeffen unb fonnte eö

nicpi laffen ju bcmerfen, ba^ ein großer 5Jlann bod) in allem, maö
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er tbue, eigcntbümlid} i^erfabre. 9'iac^mittagö njurbc im Mub bcr

^au^genoffcn bcricl^tet, baß Qtura [eit fic bev ®raf mit ben ©eric&ten

bcbro^t, alten Umgaiuj mit ber gamilie abgebvod^en unb laut erflcirt

habe, baß fie jebe erfie ©eleqenbeit, bie if}r i)ortomme, benuöen werbe,

um abjureifen. 2)er ®raf habt im erftcu 3orne 9}lac = S3enacf unb

Obrtan yor i^rem 3ii^nier aufgeftellt, um biefe 5tbrei[e ut binbevu

unb öon bem (Sd}icf[afe einer 23raut gefprod^en, hk im (Sdiloffe i>or

ütelen bunbert 3af;ren burc^ langet ßinferfern i^um ^eiratben ge^mungen

[ei. — 2)ie 5tuögcbcrin fagte f)ier mit weiblicl^em ©tol^e: „©eiuiß

f)at er nid)t t)abü gefagt, lüic biefe 53raut xljxm ®emabl in ber erftcu

5l^ac^t erwürgt ^at, ganj wie einem 5iJZäbd)en i^on (S^re jiemt." —
5)ic Unterrebung ftörte ein ^aftig eintretcnber ^ammerbiener, ber lad^enb

erjäblte, wie er auö einem ^erftecf hinter ber Zl)üxi bie 5Xrt gefeben,

wtc5[ura bie beiben ernften 3öäd}ter befämpft unb überwunben habi.

— Meä brängte fid) it^u i^m, bie 5(uögeberin [d)Wor, baö [et i^r erfter

fluger (gtreid;. — „3« t>cnft ß«tf} «^ie ^ift/'' futn* bcr Äammerbiencr

fort, „mit einem ©traup i^on <£trol;^almen tritt fic ^inauö auö ibrcm

3tmmer wie eine wabnfinnige Ophelia. 5i}i:ac = 33enac [teilt bie

^elleparbe il^r quer öor, baß fie burc^ bie Xf)üx beö 33or[aale6 ^u

gelten bc^inbert i[t. 9^u^ig nimmt fie eine 5tel)rc unb fifeelt bamit

[eine grope rotbe 91a[e. SBaö erfolgt, er mußte [o gewaltig niefen,

bap er [a[t ju[ammen[tiir5tc unb ba6 gewanbte gräulein mül)cloö über

\)k ^elleparbe tnö %xm [prang. @o weit l}ätte iä) nid^tö bagcgen

gel}abt, aber nun [ang fie laut baö ab[d)eulic^e franji3fi[d)e Äopf:

ab[d}neiberlieb „pa ira" unb i<S)xitt fiegreicb frei nad) bem ©arten."

— „5lb[d)eulid) l" riefen alle. 9tber in bicfem ^^tugenblicfe würben alle

abgerufen, weil ein .^nabe mit erfd)rodener ©timme i^erfünbigte , baö

beutfcbe gräulein l)abe ftd) ine ü)^ccr gcftür^t, ber betrunfene Cbrian
behauptet cö gefeben ^u l)aben, auc^ [et fie wirHid; nicl)t ^u finben.

„ephelia, £)pl;elia," rie[en fie unb liefen fort bem @tranbe ^u,

tt)ol)in [d)on ^eute yon allen Seiten oorauögeeilt waren.

50^ir war bieö Unglücf l}öc^[t unwal}r[d;cinlid;, wegen ber t;eim^

ticken -^lbwe[en^eit beß 9}^cd)aniferö, bod^ würbe tcb ^wei[el^aft, alö

'ok beiben (£cl)iffßleute obne bereu ^eil}ülfe nac^ feiner (5r^äblung er

bae 2;aud;crboot gar nid;t regieren fonnte, aud) inß 2Öirtl}ö^auö ge--
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laufen famcn, an [eine Sbür pccf)ten unb ihn aunorberten, mit if}ncn

ha^ Sauc^erboot ^u befteigen. 2)ie 50k[d)ine flopfte rubig fort

unb fic cjingen fcbon !opf[ci)ütteInb ah mit bem 23emcrfen, cö müije

tt)ieber eine neue (Srfinbunv^ im SBerf fein, benn fo habt er e6 au6
bamalö getrieben, alö er baö 33oot im kleinen anögefü^rt; ba trat

tc^ ]u if;nen unb fragte, ob fie mit mir baö 33oot befteigen wollten

bie 5}erfcbn)unbene auf^ufucben? «Sie erflärten, ha^ ec fein ®ebeim=

ni^ fei xoo er traQ ^oot einfenfe, eben fo and) \vk er ee wieber em-

porbringe, baö ^abe er niemanb f^ertraut, ba« i^oUbringe er jebeömal

fclbft, mcnn er Probefahrten aufteile, aud) in'rftänbcn fie wo^l bie

gü^rung ber 9luber unter bem SföaiTer, aber nidjt baö ©ebeimniß mt
er baö ^oot fen!e, erbebe, bie Suft auölaffe unb erneue. 9hm lief

ic^ fclbft mit einiger 33eforgnip bem (2tranbe ^u unb fprang mit ein

^aar fremben beuten in ein fleineö 33oot, auf welchem fie ein fleineö

(Segel, faum fo groß wie eine (Sc^ür^e befeftigt batten, um mit bem

fd)wachen ^anbwinbe yon ber ffad)en Äüfte ab^ufommen. -5llö wir

auf bem OJieere waren fiel unö freilid) "oa^ S]crgcblid)e bicfer ^c=

mü^ungen ein, aber bie Hoffnung ift im 9}^enfd)en unbegrenzt, nid)t

yer^wcifelt er unter bunberttaufenb doofen einen ©ewinn ju Rieben

ober auf bem enblofen 53Zeere einen windigen l^nd)nam ^u entbecfen.

©aö DJ^eer war wellenloö unb völlig flar, ber ®runb nid)t febr tief,

had wir bie grünenben 5D?eergewäd)fe, aud) manche lebenbe 9)^eer=

bewobner am 33oben beutlid) ernennen fonnten, aber fein menfd)lid)er

Körper geigte fic^ unferen forfcbenben 33licfen. ©nblidi befamen meine

S3egleiter eihen ©^recfen, fie behaupteten einen Söallfifd) unter fid^ ju

bemerlcn, aud) fab ic^ baö 5(uffteigcn i>on ßuftblafen. ^m 9(ugen=

blicfc war ©teuer unb (Eegel gewenbet, bie dinhzx arbeiteten mit '21h-

ftrengung, fie ließen nic^t nacb in ber 3lrbeit hi^ fie bie Äüfte erreicht

batten. 2)a würbe mir ein feltfam gefleibeter DJ^ann aU ber ^erpg

gezeigt, ein großer ^err in leinenen Unter^ofcn, mit einem gcfticftem

^offleibe angetban, ber ^art l)alb eingefeift, axi] bem ,ftopfe eine

^od)länbermü&e. 2)ie t^eute er^äljlten, ha^ er im 5lnfleiben geftört,

nad) Kleibern ^u feiner Jöebecfung in ber .^Iciberfammcr umberge=

griffen, wo ibm bie feltfame alte (Sbrentrad)t in hu ^anb gefallen,

er aber fehlen eö nid)t ju bemerfen, fonbern beflamirte öon feinem
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9}^itgefüblc übemäfttgt latetnifc^e ^erfe auö bem Os?tb, bie ®e[df)i(f)tc

ber 9^j)mpbcn, bie fid} ine 9)Zeev ftürjcn unb üemanbclt werben. S[Öäf)renb

biefer fDeHamation f;attc fxd) bie ^crjogin, meld;e häufig in if^ren ©e--

fc^äften einen faft männlichen 5tnjug trug, ju ^ferbc i^m genähert,

unb ba er auf if)re fragen ben ©rgu^ [einer Oj:forber ®elef)r[amfeit

nid)t gicid) f)emmen fonnte, feltfame 2Jieinung öon [einem ®ei[te gc=

^a^i, bie [ein ^tnjug unb hk Slicfe ber Um[te^enben nur aUju[e^r

beftätigten. ©ie [prad) p bem alten ^auömeifter: „Um @otteött)iUen

ber ^er^og üt ra[enb, fübrt üjn [ort, binhtt if^n, legt i^n in ^ctkn,

bei [einer <ipeftigfeit ift er in [old)em 3uf^«nbe ju Mem fäbig." 2)er

^erjog mod^tc biefe 9tebe belau[d)t l)aben unb [prad) nun abfi^tlid)

immer [elt[amcr, gried)i[d)e 3^er[c auö ben Sßolfen beö ^(ri[topf)aneö.

£)ie Jper^ogin ergriff in i()rer 33elegenl)eit einen 3:a[d)en[piegel, ben

fie im 3)ccfel il;rer @(^nupftabaföbo[e hzi fid; trug, unb l;ielt i^m bie[cn

t?or, alö ob er ein ^afiliöf geii^orben, ber bayon [terben müf[e. 5Ißir!=

lid) war ber 3tugenbli(f [eineö ©inblidenö ent[d)eibcnb, benn ,^cr[treut

wie er obnebin mar, burcb bie [elt[amen 9kdKid)ten ycrmirrt, nod)

me^r aber burcb bie güUe [einer (5!)clebr[amfeit, [;atte er bie DJ^ängel

[einer Sßefleibung gar nid)t bemerft, anbere flc aber nic^t ju rügen

gewagt. 2ßie mupte er, ber [trengftc SSere^rer aller äußeren an[tänbigen

5ßerbältnif[e, über S3art, 3«<ff^cib unb Untcrbofen erftaunen. „2)a=

von wci^ id) feinSßort," rief er, „[d)nell ein ^Feigenblatt ber, ha^ icb

mic^ bcbccfe!" — S3ei bie[en Sßorten nabm er einem ^pod^länber [einen

5Jkntet ab, wicfclte ficb "oaxin, berid)tete ber -^rau ^lersogin i)a^ ®e^

rüd)t über 5lura unb lief nad> bem ©d^loffe. doppelter <Sd)recfen

!am jeöt über biefe, bie einem ^Briefe, weld;en fie morgenö ber fünf--

tigen (£d;wiegertod)ter mit mancbcn [d;arfcn Cebren gefd;rieben, baö

Unglücf bcimap, .^ugleid; ^örtc fie üon 33ielen ben ©obn ^c\t\Q hx=

bammen, ba^ er eine [o cbelmütl)ige, gnabenreid^e, milbe grcmbe jur

SSer^weiflung getrieben, heftig ritt fte am Ufer auf unb nieber, fragte

mit Ungebulb nad; bem bcutfd)en 5}^ed)anifer, üernabm mit Unwillen

ba^ er [ein Sitnmer niemanb öffne unb befahl e6 mit (Gewalt ju ijffnen.

2)ie ^eute [d)Wiegen er[t, id) warb [ebr bc[orgt um baö ®ebeimniß

bes ?lreunbeö, bann ge[tanben fie, baf3 fie einen [old;cn (Eingriff gegen

bie ®efc^e nid)t ouöjufü^ren wagten — worauf fic ungebulbig nad)



73

Dem (S(f)IoiTc ^urücfrttt. ©lücflirf^eö 8ant, iro noc^ im abgekgenftcn

SSinfel baö ©cfefe mäcbtiger als bcr ^i\lt berer, i'^ou beren ©unft

unb Sieirf^thum 2(lte leben, ^efcbauenb, beratl^enb mit ben beuten i^cr-

ging ein 2;heil bea 2;ageo, mein ^ebauein tt)ud)6 mit jeber ©tunbe.

3d) bacbte bee [c^önen 3ufaKö, cer fie mir am vergangenen 5tbcnb

näherte, bittere S^ormürfe macfite mir mein ©emiffen, bap id) bieö ^li^--

*jerfiänbni^ aufgeüärt, i^ fönne nid^tmiffen, maö bieij ju ibrem (Snt=

fcöluffe beigetragen. 2)iefe ^eforgnip unb ein [efjr fpäteö gemic^tigcö

9)^ittagöeiTen erregten mir dla^H [cbn?erc 2;räume, cö mar mir, aU
bätte irf> biefe 5(ura uni^erfebenö i?cri"d)Iucft, alö id) fie nur üiffen

moltte, nun [c^er^te, tankte, fang bk Sc^ijnc in meinem 5D^agen, enblic^

nabm fie fogar S^citflunbe, öieUeic^t meil id} bie «^crjogin ju ^fcrbe

am i^orbergebcnben 3:age gefeben batte. 3* füblte mic ihr -Jup gegen

bic SSänbe ber ^a(}n [cf)lug, id) füllte jeben Stritt bcö be[d)lagenen

^^ferbeö, enblic^ aU fie aud; über bie SBarriere [pringen moKtc, rip

id) micb empor, mad)te mirüic^ auf unb bemerfte ein fc^recftid^eö ^odicn

am 5iebcn^tmmcr, mclc^eä mir biefe Sräume gegeben baben mod)te.

3d> prte bie <8timmc bcr .iper^ogin, bie buri^auö meinen abmefen-

ben 5'i^eunb fpred^en moUte, feine ^ülfe jum 3(uffuc^en bcö üerforenen

fd)Di(en Äinbeö anrief, \t)eil fie in (Sorge unb 5(ngft nid)t fd)Iafen

fönne. 2öie fottte baö cnben? konnte id) feine Stimme nadjabmen?

i^icKeic^t; fein Sieblingömort gegen bic ?eute, „lapt mid; in di\i\)t\"

mar ki6t na(^^ufpred)cn. 3^^ befann mic^ nicbt lange, benn baö

2;9ort mar aud^ ber einzige (Sc^u| meineö (Sc^Iafeö, id) rief: „8apt

mid) in 9?ul)c!" bur6 fein (Sd)lüffeltDd;, alö ob eö auö feinem ^im--

nier fomme. 2Bie mar id) aber t?on «Sc^auber übereifi, alö feine

Stimme öon bort ermicberte, unb fic^ meiner 9Reinung mit ben Sßor^

icn i^creinigtc: „greilicb, laßt micb in Stube, id) gebe (Sud) mein SBort,

baö 5}^äbd)cn kht, ift frifc^ unb gefunb, fie ift baöon gelaufen, ic^

babc fie brüben fenfeit bcö 5)teerbufen6 im 2Birt^ö^aufc ^ur guten

-J^rau am S[öirtbötifd)e fpeifen feben." — 2)ie «C^cr^ogin mollte ^meifeln,

ber SUitomat, bic Spracbmafc^ine gab ibr (Sbrenmort, baß Sllleö fo

fei; bie Wiener laditen Icife, bie ^erjogin fcfjien befc^ämt, bann lad)te

fie and) unb fc^mor, ba§ e6 recbt gut fei, mie e6 gefommen. 2)ann
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jo(; ftc fid^, fcicrlid) üon fielen ^acfeln umleuc^tet, nad^ bem ©d&lofie

^itrütf.

9lacf>bem baö crfte (Staunen übeviDunben, plagte mic^ bie 9leu-

gicrbe, jene (Sprac^mafc^ine fennen ju lernen. 2)en @(ftlüf[el beö

äimmerä ^atte ic^ für au^erorbentlid^e ?fäUe erhalten. 3Sar bieö ein

außerorbcntlic^cr gall? 2ßav icb nic^t [traffäUiger alö bie ^er^ogin,

iDcnn xä) öffnete, ha iä) eö t)cimlic[), o^ne i^on irgenb femanb bemerft

;;u merben, yollbrtngm !onnte? 2)aä beftimmte mic^, id) banb mid)

feft an mein 33ette, um nic^t ctira alö Dkd^twanbler meiner Dicugierbe

nadi^ugeben. (So mar mein ©lud, benn id) märe fdjredlid) befd)ämt

morben. 5lm 5D?orgen trat ber 9J?ec^ani!er, maö foll id; länger feinen

DZamen jurüdbalten, er l^iep ^ennmagen, tac^enb ein, mir gu be--

rid}ten , mie ihn bie ^erjogin biefe 5Rad)t gequält l}abe, alö er eben

nad) großer Sinftrengung beö Siagcö im erften tiefften (Sd)lafc gelegen

'i)aU, !aum miffe er, maö er gefproc^en, aber meine Stimme meinte

er aud^ gel;ört ju baben. 9lun er^äblte er fein Slbenteuer, mie er

meine beiben il)m .jnr -.Arbeit empfohlenen ^od^länber, aU menig be^

ad)tete, im (gtäbtc^en unbefannte ®rößcn, jur @ntfül;rung 5turaö

benu|t l)abe. — „(Sie l)aben mein 2;auc^erboot gerubert/' fu^r er fort,

„inbeffen bie beiben angenommenen SJiatrofen l}ier blieben unb nid)tö

ol}nen burften. >!^ätte ber trunfene Dbrian, bcr fic^ ben Äopf am
OJieermaffer füblte, nid}t fo etmaö oon ibr gefe^cn, 5Iura märe oon

mir entfül)rt morben, obne ba^ irgenb ein SJ^cnfd) geahnt, auf n)el=

d^em SBegc fie it)rem Werfer entfommen fei." — „•^ai öuc^ bcr grope

Söallfifc^ nid}t in (Surer 5al)rt geftört, ber meine Otuberer erfd^redte?"

— jRennmagen lad)tc unb rief: „2)aö maren mir felbft, id) fal;

red)t gut öuer ©d^reden, aber id) muptc nic^t ben ©runb unb mar

gar bange in bem 5(ugenblidc, baß mein 33oot i^on ben l^cuten er:

fannt unb hzi ber geringen Siefe beö 9)ieereö mit ben Säubern ange=

galten mürbe. Sc^ i^^r in^mifc^en nod) in anbrer 5trt beflemmt, id)

t)attc für 5Xura in ber großen 5]äl)e unfreö gefc^loffenen ^aumeö, ber

faum fo grop mie ein englifdjeö (S^ebett, ein unfeligeö i^orurtl)eil ge--

faßt, id) entberfte für bie menfc^lic^e Buneigung baffelbe ®efeB mie

für bie -Jtn^ieljung, ftc mäd;ft im umge!el)rten Q3erbältniffc bcr Dua=
brate ber (Entfernung." — „5öielleid)t gilt ^ier auc^ baö 5DUriottifd)e
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®e[c^ für bic ,3wfommenbrücfun(^?" fragte i*. — „(Si," fubr er fort,

„au^ (Bit eiferfüd)ttgl ^d) n^eip ntd^t, ob fie eö allen 5[Ren[(l)en an=

tbun tt>itl, ober ob fie e6 nic^t laffen fann. 33ielleid}t tt)äre eä unö

beffer gemefen, mir wann Uiti crflicft unb bie ©efabr irar nabc. <Ste

fprac^ [o angenebm unb öoü (Sinfi6t über mein ^oot, baf id) einen

^abn ^um 5luölaffcn ber i^uft ^u flarf einbrebte unb \)alh im (Srfticfen

mit bcr legten angftöoUftcn 5(n|trengung i^n faum ^u offnen t»crmocbte.

(Eie mar injmifdjen balb obnmäcl)tig mit bem äop\ auf mid; gefunfen

unb nur ein (2tral)l eingelaffeneö !alteö 93kermaffer brad)te fic loieber

^\x fi6). (So if^ ein eignet ^anb folc^e gemeinfamc ©efabr, beren

©(^ulb mir bcibe trugen. 5116 ftc bic -klugen öffnete, mußte i6) fic

!üffen au3 S)anfbarfeit, bap fie nod) unter unö fortleben mollte, fie

münfc^te, baji bie Oleife emig bauern möd)te. ?ölix festen fie einzig,

obgleich id:} mat^ematifd) gemip bin, ha^ annäljcrnb tbr fe^r Diele ä^n=

lid), ein Sbeil 93^äbd)en i^r fogar überlegen ift an «Scbönbcit unb (35eift.

Sßay mürbe auö allen meinen (Srfinbungcn, menn id) fünftig mie beute

burd) folc^e yerbrießlid;e, bem 9Jienfd)en mit Unrecbt aufgcbürbcte

(Sebnfuc^t geftört mürbe, immer benf id) mie iib unter bem 50^ecre

mit ibr fal)re, immer i^erbrel; id) ben ^aim, immer bre^ id) i^n mie=

ber auf, ermecfe fie immer mieber mit foltern «Strahl, füffe fie mieber,

unb menn ic^ bicfe 9ici^e fummirt ^aht, I6\t i<S) fte mieber in i\)xt

©lieber auf unb beginne meine Operation Don neuem, aU ob eö iiai!>

crfte Wal märe, mo xä) fo etmaö gebadbt hätU. 3Sabrlic^>, mabrlid),

mie ber Fimmel burc^ unjäl^llgeö freffenbeö Ungejiefer unö i)zn %xü\)-'

ling öerlcibet, [o mirb unfre Sugenb oon bcn Faunen ber l^iebe^fteber

.^erftört." — 3d) hat megen bes Ungejieferö im 5Ramen beö »^immeB

um (Sntfd)ulbigung, ba iii^ gerabe mein größteö §rül;lingöt?ergnügen

fei, unb ic^ jebeö S3latt barauf anfe^e, ob eö einem mir befannten

Snfefte gut fd^meden merbe, ba id^ in ber (Stelle beö «Sc^öpferö bcn

ganzen ^rübling auöfd)lieplicb für bie 3nfeften geftiftet unb bie Wm-
[c^en ungefc^affen gclaffen bätte. „2)ie 5}ienfd)en," fagte ic^, „geben

öiel fci^limmer mit ben S5äumen unb mit ben ^flanjen um als alle

Snfeften. ^^ällt es i^nen ein, bauen fie mit großem öefmge alleö

©rün nieber, alö ob fie ber (5rbe mit ibrem Subel einbilben moUten,

fie folle ju einer geftlid^feit neuer, fcböner gcHeibet merben. 5lber baö
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[c^öne rcid;e ^rad^tfleib ift faum angett)an, [o fahren t>ie 50?enf(^en

\)tm unb übcrUiffcn eö bem Sßintev, ber (Srbe ein S3ettlerfleib ocn

(Schnee überjiimerfen." — „34) glaube," rief O^ennmagen, „irir

werben noc^ am (5nbc beibc i^crrücft über baö 9]^äbrf)en, [prad;en

geftern noc^ bic i?ernünftigften S)inge unb i)eute fül)rt unö alleö ju ben

[eltfamften 5tnfic^tcn; [tatt ju arbeiten, möd)te id) mir einen ^ithi^--

roman auö ber 8eibbibliot[;ci t;oIen laffen, fiatt ber SJiafd^ine l)aht

iäj jc^on t^erfudjt i^r ©efid^t ^n jeid^nen, aber [o lieblic^ ee in meiner

(Seele [tei;t, auf bem Rapiere gleicht eö einer teuflifdjen ^e;ce; unb

bann finge id) ibr nad) unb eö flingt, aH ob ber 33är üom «C>onig=

bäum fommt t)cr." — „^ber ©ie ftecfen mit i^r noc^ immer im

Zaud^txhoot," unterbrad) iä) i^n, „wie fommen Bit irieber anö S;ageö=

liebt?" — „(So ift \va\)x," fprad) er weiter, „©ie miffen \a nod) gar

nidjtö. £er greit;err ©tarf aber, i^r alter pbilofopbifc^er 33räutigam,

mit bem fie fid} lieber burd) S3riefe üerfö^nt l)attc, wartete unfrer

brüben jenfeit ber 50Zeerenge im 2Birtf}ö^aufe jur guten grau. 2)a

wir unter bem Söaffer ful;ren, !onnte fein langeä gernrobr, baö er

i\um genfter tjinaue^ielt, il;m feine^unbe bringen t^on unfrer 5Rä^e.

vipinter einem i'fclfen liep id) ba6 ^oot auffteigen, ftieg unbemerft mit

-^(ura aue. 3)ann fül)rte id) fie inö SÖirtbel^auö, ging bie Sreppe

l)inauf nacb bem bcjeid)ncten S^ntmer, war wieber ganj ^jreunb, fül)rte

fic unbemerft in feine 9Ml)c, ^a er nod) immer mt ein blinber 8ieb=

l)aber mit bem gernrobr jur ^jerne btidte. (Sie mochte il)n etwaö

tinüfd) umfaffen, baö gcrnrot;r fiel il)m auö ber ^ar\\> jum genfter

l)inau0 unb e^e er fic^ beftnnen unb umfefjen fonnte, ftiep er fte wit

eine iener ©efc^öpfe i^on \\d), bie in unfern ©eel^äfcn f\d) l}äuftg gegen

junge rcid)c l^eute nur allju ^ubriuglid) iä([,in, unb flud;te über feinen

treffliAen 2)ollonb, ber gewip ©^aben gelitten Ijabe. ^lö er fid) um=

wanbte, erfannte er mit Sc^reden fein SJ^ipoerftänbnip , boc^ war eö

ibm nü§lid>, bamit er ein gleid;eö ©d)rec!en, baö 5(ura wie ein Oieif

befallen, nid}t bemerken fonnte. Starfaber war in pl)ilofop^ifd)en

23etrad)tungen , bic il}n gleidjgültig madjen gegen äußere (Sinbrüde,

öon einem 9)^ücfenfc^warme fd)red(ic^ l^crftoc^en, fein ©efic^t war

mit fleincn Cirböbungen bebcdt mz ein flanbrifd)e0 ^ferbegefc^irr mit

meffmgenen 5iägelfnöpfen, er Ijatte in (Sorgen ^aQ 3lafiren oergeffen,
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fo ba§ btcfc röt^Itc^en ^crge mt auf i'cbmar^cm ©ammct glänzten,

er mar ftarf gegangen unb son bem mit 9}^arofin befehlen neuen Joutc

mar ihm hit Stirn gerötl^et, aU ob er eine Dornenfrone getragen.

3n feiner ^iebesfebnfuc^t ^atte er ha^$ alleö nic^t bemerft, ic^ aber be=

merfte ben 5tueruf 5tura'a, bap fie ficf) geirrt, ba^ bie» nicht ibr ^arl
[ei, ic^ trat bajmift^en, macbte ibn aufmerffam auf feine (Sntftetlung,

inbem i^ ibn bei t^r mit feiner ^ubt entfcbutbigte, bie ihn für fidb

unb anbre geblenbet habe, ^(h hatte noc^ bie 33eruhigung htii)t ]n

ücrföbnen, übergab fie bann ber Söirthin, bie alö eine (ehr ehrbare

§rau ber ©egenb befannt mar unb it)r ein abgefcbloffeneö eigenem

3immer neben bem ihren bereitet t;atte, unb fd^Iicb bann heimli6 fort,

micb mit bem Soote einjufcbiffen, um hier unbcmerft t»cr bem Vln=

brucfK beö Jagee einzutreffen. S)aö aüeö gelang öoKfommen; mein

^auofc(;Iüffel, ben ic^ mir ju meinen Probefahrten fd)Dn lange madhen

lauen, führte mic^ unbemer!t ^urücf, ba alle ^auegenoffen im feften

Schlafe lagen, nur baä Öärmen ber ^er^ogin bra6te micb ^u einem

53cfenntniffe über ben Qtufenthalt ber fcbönen 5(ura, uomit ich ihre

Sorgen cnbete, macs öielteic^t nod) üble ?^olgen haben fann. 5)er ©raf

unb ber Areiherr [tehcn hier in einem befonberen 35erhältniffe gegen

einanber, icb ahne Streit unb Äampf, bocb baö märe alleo früher ober

fpäter benno6 eingetreten, märe aucb jefet ber 3[ufenthalt 5iura''3 i^er=

fchmiegen geblieben."

Unfre Unterrebung mürbe geftort, ba ber fogenannte lahme X')aupt=

mann ben 3)lecl)anifer allein ^u fprechen münfcbte. „Sehn Sie," fagte

er, „baß irf) gut porauefagen fann, ber fäme ni(f>t über meine Scbmellc,

menn nic^t folch ein ©efc^äft ihn triebe." 9^ach einer längeren Untere

rebung gingen fte mit einanber fort, ic^ aber blieb biö ^um 5lbenb in

meinem (^efd)äfte, ungemip, maä ber 2;ag für Ü^euigfeiten bringen

merbe. (Srft am 5(benb erl)orc^te i6) auö ben ©efpräcben ber 8eute

i-»om Sc^lone, bap auf 5tntrieb be6 .öauptmannö ein Bmcifampf ^mi^

fchen bem ®rafen unb bem ^reiherrn anftehe, maö 9(lte mij5billigten,

ha ber ©raf jenen ^uerft gefränft Ijabt, aU er beffen 33raut abmenbig

gemacht, biefc le^te (Sntfüt)rung aber baö geftörte ^öerhältnip -Silier

mieber in ürbnung bringe, fogar ben ®rafen, ber jefet mit ber 2^ocl)ter

beä benachbarten ©rafen perlobt fei, au6 allen höcbft bebeutenben
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@nt[c^ä^tgung6fIagen rette. 2)er Jpamjtmann, fochten fie, bättc nun

einmat [eine einjige ^riegöfrcube, feit er fa^m flefd)offen, in 2)uenen

gefunben, [ein Söort gelte mebr in 33ej5iet)ung au[ (S[)ren[a(^en atö

alle ®e[cöe unb alte 3}ernunft.

5ct) !onnte ber Unterrebung nid)t ^üetter ^u^ören, weil id) burc^

ein ©einreiben beö ^er^oga, üom alten ^au6mei[ter mit öielem ^^In^

[tanbe überretd^t, jum 5^ad^te[[en eingelaben tüurbe, nacftbem alle v!pinbcr=

nt[[e bc[eitigt wären, bie i^n biö^er abgebalten, grembe in [einem

.pau[e 5u [el)en. 2)er »fper^og lebte nac^ ßonboner ©itten, bie ©tunbe

ber 3w[ai^n^en!un|t n)ar be[t{mmt, icenn 'oit mei[ten ^ett)ol)ner beö

(Stäbtc^enö ^u SSette gingen.

4.

^Die Einrichtung beö ©(l)lo[[cö war gem{[c^t auö 9lltem unb 3ikuem,

aber allea bezeugte ben altbegrünbeten 9fteid)t^um beö ^au[e0; jebcr

33efi6er ^atk ttxoa^ ge[cbajfen, weil er in ber äwö^t-ftc^t lebte, bic[en

33efiö auf eine enblo[e 9ieil}e i)on 9kd)!ommen ober ©eitenüerwanbten

ju vererben. 2)er «C>erjog imb hu |)erjogin [apen [c^meigenb am
2;beeti[c^e, ben eine iunge Pflegetochter, eine entfernte SSerwanbte, öer=

[orgte. 2)ie ^erjogin erflärte mir, bap fie mid) am SJieere ge[el;en,

bap fie mir 2)an! [d)ulbig [ei wegen meiner ^emü^ungen, bap fic fxd)

and) für meine S3efc^äftigungen mit Siaturgefc^ic^te intere[fire, unb

mir auc^ eine ©ammlung [eltener 9}iu[c^eln geigen wolle, wie fie in

gan^ (2d)ottlanb nid)t ju ^nhcn. ^d) öcrfid^erte öergcbenö, ha^ id)

fein Äcnner yon 50^u[(^eln [ei, id) burfte ntd^t [agen, bap mir bie

g}Zu[(beln [o gleid)gültig fmb, voiz bie ocr[d)iebenen ^^ormen t)on ^or=

;5ellantaffen, wenn nid)tö barin aufgeti[d)t wirb, ta^ mir l)unbert frifc^e

Sluftern lieber al^ alle bie[e rie[en^aften 33arbierbecfcn , weld)e baö

a)ieer mit [einem ©d)aum auswirft. 3um ©lücf mad}te mid) ber

j^er^og frei oon ber Ükmenlitanei, alö er Don [einen Steifen in 2)eut[d)=

lanb anfing. (Sr gab ju »erfteben, baß er ba üoUfommen ju ^au[e,

ta^ er g-ut 2)eut[(^ [pred^e, ba^ er gan^ baö äße[en eineö 3)eut[d)en

angenommen l)abe, wobei er auf einen bicfen Bopf beutete, ber in
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[einem ^larfen perpenbifelte. Uebrigenö perftanb t* fein 35>ort, loenn er

2)eut[6 rebete, eö wax nun über breißig ^a\)xt ^cr, aU er in &ÖU
tingcn GoUegia borte, ^m ®e[präcbe führte er mid) nact> einem er^

leuchteten ?ieben[aale, wo er bte S^ilbnine mebrerer beutfdjen ©elel^rtcn

aufgcftellt hatk, yerfic^erte, "ca^ er in 2)eut[d)lanb geblieben [ein würbe,

tt)cnn bic Jperjogin ftd) an [rembe Sänber bätte gemeinen fönnen, bie

(Strenge englt[(ber äußerer ©eiüobnbeiten [ei ibm oerbapt, nur bie

Uebcr^eugung, ta^ fie ber ©eftnnung 33ieler «)e[entlicb not^menbig

luären, babc ihn ^um @flayen bie[er fleinlicben @e[eBgebung gemacht.

„-2(uö bem allen/' [u^r er [ort, ,,fönnen (£ie mo^I !?ermutben, ha^ icb

e^er eine S^orliebe aU einen 2Biber[prud; gegen t)k oon meinem ©o^nc

gemäblte ^raut hic\tt; bo^e ©eburt i[t hü unö obnet)in fein «)e[ent^

lic^e» (ärrorbernii, wie [on[t in 2)eut[c^Ianb, unb ber ^ater, aU ein

auöge^eid)neter ©elebrter, genießt aud) hti um ber 3td)tung aüer 2Öo^I=

unterrid)teten, er fann in 2)eut[d)Ianb rcid) genannt werben, [o bap

fein äuBercü 3}erbältniß, nur bie f)immli[d)e 5'ül)rung gcgen[eitiger

9^eigung ben ^unb abge[d)Io[[en ju ^aben [c^icn. 3d) [reute mid)

au[ meine beut[c^e ©c^miegertocbter, wie au[ eine tbeilnebmenbe 33er=

traute meineö filtere, wo bie ^er[^iebent)eit ber ^^(nfid)t febe 9)litt^ei>

lung mit ber ^erpgin t;iubert, icb ^orfte au[ ben (Srn[t beo Jper^enö,

au[ ba^ 3«trauen eineö gebilbeten um[a|Tcnben @ei[teö, auf einen

^)J^en[cbenrinn obne beengenbe Ol^einungen, wie i^n hk «f)od)[c^uIe ibren

53htbewobnern leicht »er[(^a[[t. 5(ber wit mü[[en ficb tk beut[d)en

^^rauen üeränbert baben, wenn ic^ nad) bic[em einen SJläbdjen auf alte

[daließen wollte. iÖanbelbar unb flüchtig xok bie[c habt id} feine ^xan-

i'öfm ge[unben, [elt[am unb außerorbentlicb ju er[(^einen war ibre ein=

jigc Siegel, fie [c^cr^te nid)t auö innerer i^u[t am <Sd)eri, [onbern bloä

um ftd) über 5llle ju ergeben, man fonnte wobl über ibre Einfälle

lachen, aber fie erfreuten 3^iemanb, eö war nur baö 3i[<i)en, wenn \>it

gu[t in eine leere ©lodc bringt, nad)bcr i[t eö in ber (^locfe wk außer=

balb bie[elbe i'u[t. ganb id) mid) auö alter S]ertraulid)feit , t)k mid)

hd 2)eut[c^en leicht anwanbelt, ju einer innigen DJ^ittl^eilung üeran=

laßt, [o [anb ic^ bic[e [dwn am näc^[ten Sage parobirenb bei ben

93ieinen ausgebreitet; fie batte burd;auö feine Bartbeit ber ©eele, \va^

ic^ Äunüfmn im lieben nennen möchte unb barum ^atte fie auc^ feine
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5tbnung oon einem [d)Dnen Q)ebeimni|Te, no^ weniger üon bem 5}er^

brufie, bcn fie bitr^ ihx 3öieber[agen ftiftetc, eö war ibr nur barum

ju tbun, ha^ ein 5(nbrer fie einzig barin fänbc, wie fie Urt^eile, Wü--

nungen unb Seobad^tungen wiebcrbole, bie febe 5tnbere in ftd) t)er=

[cbliepen mürbe. ®etDi|Terma^en mar fie ber -^a^quino im »fpaufe, bem

alle Sabren angeheftet mürben, ber öon ben mciften faum ben <2inn

ai)net, aber alle verbreitet; fie glid) au^ mobi in i^rer rei^enbcn

8ebenbig!eit einem ^lütbenbaum, ben glei(^ gefärbte bepgelte (Spbe=

meren bebecfen, fo ha^ unfer 5luge nur in ber größten dlä^c untcr=

fc^eiben fann, maö eigene^ S)afein, maö frember -9(nflug, ^rücbte aber

[e^te fie nie an, mit bem 5(bcnb marcn bie ^lütben gefallen unb bic

geflügelten ^^emblinge entfc^munben unb taufenb ©rillen fangen auö

ibr bie alten leeren 2:rauerliebcr, ta\i ni*tö fte befriebigen fönne. -^n--

bem fie mit jebermann, [omol)l 9)iänncrn mie ^^rauen, eine !ur^e

^iebeöbiftoric anzufangen fcbicn, »erlebte fie burcb ibr (Ermüben in l)te=

fem ©cberj alle nadi einanber, i)erf(beucl)te mandie auö unferem Jpaufe,

fo ha^ id) niemanb mebr auf^unel^mcn magte. !Darauö erflären Sie

fid), ba^.icb aud) für 3bre Unterbaltung in meinem ^aufe nidbt forgen

fonnte. 3e leidjtfmniger fie alle <2d)ranfen ut überfpringen bemüht

mar, befto biJber muftc idj biefe aufrid)ten. 5«bem icb fie hd ber

.^er.jogin unb anbern bamit entfdbulbigte, alö märe fo etmaö beutfcbe

ganbeefitte, mürbe id) i>on ibr auögelad)t, ba^ id) beutfcbe (Sitte fo

menig fenne unb bod) fo lange in 5jcutfd)lanb gelebt bätte, fie üer=

fieberten bann mir unb ben S^crmunbcrten
, fie fei einzig, moUe einzig

bleiben, mcr fie oerfteben moUe muffe fic^ ju ibr erbeben, fic fönne ficb

nid)t berabftimmen, berablaffen ol)ne in 50Ziftönc ^u i^erfaKen. 3"

biefer föefmnung ^og fie ben Umgang einer alten ^ammerjungfer, bie

ibr (2pufgcfd;id)ten eri^äblte, unfrer ^Ibenbunterbaltung vor, ja felbft

ber alte 9)^ac-^ena(f muitc mit feinen .^riegögefd)id)tcn auöbelfen,

menn mir fie langmeilten." 5^ei foldien ©efpräd^en ergrimmte id)

gegen Ulura; ber alte ^err rerbiente jebe (5rmicberung feiner !greunb=

fcbaft, fie batte biefe bem lecrften Ueberbruffe geopfert, eö !am mir ber

©ebanfe, aB ob fie auc^ mid) nid)t zufällig, fonbern abfid)tlid) mit

jenen Äüffen ;^um 33eften gehabt.

5116 id} inö J^eejimmer jurücffebrte, fanb id) hk ^erjogin in
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einer 33en)ei;uiU] , bie and) bem ^per^Oy^e auffiel, bereu Urfacf> fie aber

uic^t angeben wollte. 3i« bellerleuc^teten (S;ß3tmmer bemerfte id) erft

rec^t tav iHiefenbafte t^rer ©efialt, [c^on öfter mar eö mir in ^d)ott=

lanb, wenn id) Die garten 9)^äbci}en mit ben großmäct)tigen älteren

grauen serglid), fo i^orgcfommen, al^ oh ha^i n)eiblid)e ®efd)lecbt ba

länger unb jwar nad) allen SDimenfionen n)äd)ft aU in anberen ©egen=

ben, in jebem ^aU ütel länger aU baö männlid^e ®t\d)kd)t, \a faft

biö 5um errcid)ten fed)5iv3ften ^ahxi. 3^ro§ i^rer ©emütb^beujegungen

ftanben i^re Äinnlaben beim (Sffen nie [tili,. hdi)t Bewegungen fdnenen

äu cinanber gepaart, fie freute bie glafc^e fo wenig wie ben Üöilb^

braten, ^hx ©ebäc^tnif war bewunbernewürbig, beun ungeaditet ibrce

Sl^iberwillcnö gegen frembe ^-änber, batk fie bod> alle 5amilien=

gef(^ic^ten berfelben aus ben (Srjäblungen ii)xcv 5)tanney bebalten, fo

ta^ id) felbft über meine ©egenb 9Rand)eö bei i^r lernen fonnte. ^ie

^V^^g^tocbter war i^on il;r genau abgerid^tet jur (Sinl)ülfe, xoo irgcnb

eine (Erinnerung ibr feblte, ^ur ^luslegung jebeä leifen .^orteö, jebeö

Söinleö, fie tbat ^iKeö, fie wußte Meö, fie war baö gan^e <öauö unb

^atte feine 5ll)nung iljrer 53erbienfie. ^Hec^ne ic^ nun ba^u, tvrp nie

eine 3(eußerung i^on ihr leer, {*a^ fie in ber Literatur fo bewanbert

xi^ii in ber ^lüc^e war, bai} fte, mit ©efd^äften i:ertraut, bie t'aft beö

Brieffd)reibenö in ben 5tngelegenl;eiten be^o ^erjog6 unb ber »öer^ogin

übernahm, "oa^ fie bei allen biefen 33erbienften fogar fd)ön, wenn aucb

ni6t rei^enb ^u nennen, fo begriff id) tii S^erbknbung beö Sobnec

ntd)t, ber biefe trefflid^e ^3eben6gefäbrtin, neben ber er aufgewad^fen,

bie tl)m frül)er beftimmt gewefen, auö ben 5(ugen verlieren fonnte.

(Eie würbe mit ber -D^eigung beß lahmen Jpauptmanny genccft, bor

täglid) fd)Wöre, DItemanb m\)t roit yx, eine gute ^übnerpaftete ^u

bereiten, aber fie wieö biefe @d)er,5e obne (Srrötben mit größter ^ube

*jon ftdi, fo baß fein gunfen in ihr gefaßt ^u l;aben fd>ien.

Ser 5lbenb war angenehm inn-gangen, idi wollte nad) ^öaufe gehen,

froh ber erneuten Jöeobac^tung, baß bie meifien I)?ienf6en bod) beffev

unb geiftrcic^cr fmb alö ba0-@erebe über fie; ba bat ber ^erjog um
Gntfdmlbigung, i^a^ tic Jper^ogin meine Sad)en ohne fein unb mein

^orwiffen aufö (Bd^lo^ in baö mir beftimmte 3inti^^ei^ 'O'^'^hi bringen

laffen, ich mü|Te eine feltene ®abt l)aben, ihren SBiberfpvucb g^g^n

5ldjim »on 2lrnim, I. ß
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alle grembe ju bc[cbtt)id)Hgen , fclbft t^n in SSorlicbe ^n ücmanbcin.

3(^ äußerte meinen Danf, fo gut id) üermoc^te, ba mid) eine geheime

-2tngft wegen meiner ^äfer burc^fc^auerte, nur im Mgemeincn liep

i^ eine Stnfrage über meine natur^iftorifc^en (Sammlungen falten, bic

bie ^flegetod)ter [ogleid; mit ber S3itte beantwortete, mir bie[e in einem

eigenbö ba^u beftimmten 3inimer üorjeigen au wollen, ©ic [elbft er-

griff ein 8ic^t, id) folgte, fanb Meö mit ber größten (Sorgfalt aufge-

Igelit, würbe aber nid^t wenig überrafd^t, aU bie fc^öne p^rcrin mir

leife fagte, fie l)abe biefe ®elegent)eit aufgefud^t, mid) ju warnen, baß

ic^ mid) \a nid)t mit gewiffcn 3(ufträgen befaffen möd)te, weld^e bie

Jperjogin mir jugebac^t, ic^ möchte mein Zimmer feft üerfd)liefen, unb

fein 5(n!lopfen beerten, ber (Sd}laf würbe mic^ entfd^ulbigen. ©ie

hörte nicbt auf weitere 5lnfrage, ba ber ^erjog fid^ aud^ genaset ^attc

unb meine (Sctten^->eiten muftern wollte.

@0 war injwifd)en ^tit jum (2d)lafen geworben, ber alte «f)au6=

meifter geleitete mid) nad) bem (Schlafzimmer, baö wal)rlid) mit fönig=

lieber (Sinrid)tung prangte. (Sin 2)iener bot mir ben 5Ra(^ttrunf in

großem filbernen pumpen bar, ein anbrer jeigte [xd) bienftbar beim

(5nt!leiben, ic^ fd)icfe bcibe fdjnell fort, um mid) ben feltfamften 53er--

mutl)ungen ju überlaffen. 5(n eine ^iebeö^iftorie war ^ier nid^t ju

benfcn, baö ^attc id) wobl am ganjen Qtuöbrucfe ber J^erjogin bemer!t,

fie bätte mic^ e^er burd) einen geheimen (Srnft, burdt> ein l)eimti(^eö

^eftigeö forgenöotleö 5iad)benfen mitten in ber greunblid)feit an hk (§e=

mal)lin 5!)Ucbetl)'ö erinnert. llnwiUfüt)rlid) i^erweilte id) bei einem

Äupferftid)c, eö war 9J?acbetl), wie er öom 50^orbe jurücffel^rt, bic

SKorte glaubte id) ju pren: „<Bd)ia\t nid)t mel)r, 5Uiacbet^ erwürgt

il)n ben fd)ulblofcn (Sd)laf, ber baö öerworrene Knäuel ber (Sorgen

entwirret, ber wunben 5(rbeit 33ab, ber 33alfam beö »erlebten v^erjenö,

ber erneute Öauf erl)abener SRatur!" — 2)ie Sßorte ftanben unter bem

33ilbc. — 2)ie 9kd)twad)e t>or bem ©c^loffe rief bie Stunbe, ber

2Bäd)ter auf bem ®ange antwortete mit einem: „5llteö wol}lauf!" —
3e^t erft folgte id) bem 9latl)e ber Pflegetochter unb t?erfd)lop bie S;i)ürc,

ic^ legte mict) nieber, ic^ wollte fd)lafen, aber nun tonte eö mit aUer=

lei !0?elobicn in meinem ^irne, id) oerna^m bie Sßorte beutlid^:

„®lami6 erwürgt ben (Schlaf!" So mochte ic^ ein ^aar Stunben
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ge[d)Iafen ^abcn wä^renb i<S) ju wachen meinte, aU midf) ein ^eftigeö

Älcpfen an ber %bnx emecfte. 3* ^^gte, )t)er an Hx 2:t)üre [ei

unb erbielt jur Qtntwor: „5Diac = S3enaf, ber (Suc^ jur vf)erjogin

führen foU, aud) ein S3Iatt oon i^r überbringt." 3^t)eifelnb, ob ic^

bem diaif)c ber Pflegetochter folgen foUte, bewegte ic^ micf) heftig im

5Bette unb bemer!tc nnn erfi, 'tia^ biefes nac^ einer neuen (Srftnbung

wie eine SBiege eingerichtet, aUmäf)lig in ftarfe (Schwingung geriet^.

SöoUte ic^ I)inauöfpringen, [o mehrte bicö bie ^Bewegung, idb fürd^tetc

mit Wärmen t^erauäjufaUen, ba icb bo^ for alten 2)ingen burc^ t}a^

©cf)lüffellod^ bie 33erfammelten t?or bem än^nrer beobact)ten wollte.

SBanbte id^ mic^ redbtö, brängtc fic^ baö ^ette um fo l)eftiger linfö,

wanbte ic^ mic^ linfe, ging bie ©cfjwingung nad^ ber redeten (Seite

über, icf) fül;lte [c^on bie Scefranfbeit im 5tnjuge unb brummte enb=

lidb, al6 ber S3ote mit feinem 5lnflopfen nic^t nac^liep, "oa^ id^ in

meinem 53ette (Segenwinb l;ätte unb laöircn mü^k. — „^err," [agtc

ber 2)iener, „icb mi^ fd^on, Sie ^aben jufällig ben Änopf aufgebrücft

am Äopfenbe, jieben Sie bie feibene Sd^nur an, weldbe an ber 3öanb

berabl)ängt, fo wirb "üa^ ^unftbett in ^^ube fommen."

3c^ »erfuhr nac^ biefer 5(nwcifung unb würbe plö^lic^ mitten in

bie Stube gefd^nellt, boc^ ol;ne midb ,^u »erleben, ba bie S3etten mit

mir biefe ^uftreife mad)ten, jugleid^ empfing i^ brei Söafferftra^len

auö einer diöl)xt am S3ette, bie mic^ völlig mit ei^faltem 9tegen bur^=

neeten. 9^un war i^ munter, fluchte auf alle ^unflbetten, 9J^acbet^

war rergeffen, ic^ warf einen 9J^antel über, öffnete bie 2;l)ür nnb fragte

ben eintretenben SJiac^^enaf, ob alle ^^remben ha^ falte ^grübftüc!

genicpen müpten. (Sr bat taufenbmal um (Sntfcl)ulbigung , iä) l)ätte

bie unrechte Sd^nur angezogen, jene anbre baneben fei bie redf>te, unb

biefe nur ba^u beftimmt, wenn jemanb burdTiaus auffielen muffe, il}n

Durc^ baö «i^erauawerfen unb 33egiepen mit faltcm SBaffer gänjlic^

ju ermuntern. — „Sßer 2;eufel," rief i6)
,
„^ai benn bie »erflucl^te @r=

^nbung gemad^t." — „(Suer 8anbömann," fuf;r jener ru^ig fort, „ber

.perr Sflenn wagen, l;alb Sd;ottlanb lief l)erbci um bie serfluc^te

(Srfinbung ju bewunbern, 5^r aber feit freilid; ber (Srj^c, ber fie an

fid) felbft probirt \)ai." — „Leiber," fagte ict>, „mir war \Q\t einf!,

alö eine eble Seele mir eine 2:rauermufif auf bem -Jortepiano t>or=

6*
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[picitc unb ftatt beö tief gebämpften Bugee bte 3aniti"(^arenmufif loa--

liep unb biefe nun grimmig ^ineinbeHtc tüie ein ^öUenbunb ; idi träumte

nod) eben fo prct^tig, [al; bie gan^e 9^eit)e [d)Otti[cl)er Könige auö

bem^e^enfeffel emporfteigen, ba mürbe icft [o yom 2:^rone gefto^en."

3njwi[(^en {)ielt mir 9J^ac = 53cnaf baö 23Iatt ber ^er^ogin auf ber

©pi^e feiner ^elteparbe üor unb leud)tete baju mit ber Laterne, ©ie

hat um meinen S3eiftanb in einer f)öd^ft n3id)ttgen, pd)ft gefäbrlic^en

gamilienangelegent)eit, bei meld^er t{)r jebe Unterftüöung üon iftn ^\)xt\\

öerfagt fei, bie bebeutenbe (Stunbe nal)e fid), fie muffe bitten, ha^

i^ fogleid), aber fo leife unb unbemerft lüie möglich .^u if;r fomme.

— „3f)ve ©tunbe ift na^e," fagte id) leife, „l)ält fic midb für einen

©eburtöf;elfer, fo irret fie tld;, aber i(^ nnü !cmmen, baö ift (3briften=

pflid)t unb ber ^erl rennte mir, menn icb mid) weigerte, ben ©piep

burc^ ben Mh. ®ewiß erbalte id? einen 3^"iuberring jur .33e(o^nung,

benn ber Seufel nur !ann ber Sieb^aber biefer alten S)amc gewefen

fein." ©egen biefen ftedte id) eine üeine Oteifepiftole iDäbrenb beö

5ln!leiben6 in bie :}tocftafd;e, infofern er 8uft geigte, mid) ju boten,

menn id) mein ©efc^äft nid^t orbentlid) öotlbräd)te.

®em 9}?ac = ^enaf folgte id) noc^ bi^ ^ur 2;^üre ber ^erjogin,

wo eine auö ben Unterl)altungen Im D^ebenjimmer mir iroblbefannte

Äammerjungfer mir bie 5lugen ~ nicbt inrbanb, aber mir fet)r un=

angenehm in bie 5tugen fiel, »eil fie geblcnbet üon ber Saterne aus-

gleitete. <gie führte mic^ burd) mebrere bunfle 3ii^»ter ^ur .f)er^ogin,

bie auf einem t)ol)en breiten iHrmftul^le faß — aber o Si^unber! nid)t

^um ©ebciren, fonbern mie eö fd)ien fic^ ju i^erpuppeu, ^u öermanbcln

fd)ien fie fic^ ta niebergelaffen ju hahi\i, unb jmar i^ermanbelte fie

fid) völlig in einen 9J2ann. ©cbon wax il)r y^up gcfticfelt unb gefpornt,

ein weiter blauer Uniformüberrocf bedte it)ren Körper, il)re grifur jeigte

einen militairifd)en 3opf unb o Sßunber! eben fpropte ber fc^marje

53art über il)ren Sippen. Dbcr l)atte id) biefen ^art geftern 5lbenb

überfeinen? ^atte fte üergeffen ii)n jur gemobnten ^]ät abnebmen ^u

Uiicn?' 2)ie Umgebung war ganj, aU ob ^ier ein ^riegöbeer fid;

burc^ ^erwanblung in ^r^iten^immer Derwanbelt l)ätte, t)ii abgelegten

Sßaffen lagen uml)er, grauen trugen fie jur «iperjogin, trugen fie mieber

fort. 2)ie .^erjogin bantte mir, bap id) gefommen, fie wolle mir alleö

J
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crflärcn
,

fte würbe glci* mit einer fleincn 9(rbcit fertig [ein, ^df» [^^^

tiefe 3(rbeit bcftanb barin, i)a^ fie i^on allen ihr bargebotenen ^iftolen

bte ^äbne ah\^xoh, ober wo biefe fejlgeroftet waren, fie mit einem

<öammer abfd)Iug, ju zertrümmern.

„91un i\i feine ^^ifiole mebr im ganzen (Schlöffe branc^bar," rief

fte enblid) mit einer 5lrt Sriumpb , wie ihn wobl bie 33elagerten feiern

mögen, bk baä ©efcbüß ber ©elagerer in ben Laufgräben »ernagclt

haben unb nun auf ruhigere 3eit hoffen fönnen. — „9hm \\t feine

^Mftole mehr im ganzen (gtäbtc^en, alo (Sure ^^err, i^ie gebt \)zxau^,

i6 mil fte nidht ^erftören, nur t»erfchlte^en, eö fönnte wieber (Suren

^Bitten ein 50f?i^brauc^ mit bem Sßerfjcuge gemacht werben. — ^^
woKte meinen fleinen «Sacfpun^er verleugnen, aber fte wanbte ftcf; an

bie .i^ammerjungfer, welche mir t^or^'i^ "^ bie 9(ugen gefallen war.

„j^reilid)," fagte biefe, „l}at ber ^err eine ^ierlic^e fleine ^iftote , wir

muRten oft lachen, wenn wir burch baö 5tfilocf) an ber Shürc in fein

,3immer fahen, wenn er feine fummenben ^äfcr bamit bcbrohte." —
5[(fo währenb t(^ laufchte, waö jene fprachen, würbe ic^ *jon jenen

Seelen im ^^ebenjimmer belügt, wenn i^ ben Käfern brohte, bie mit

ihrem (Eummen midh am «öortften hinberten, id) larfite über fie, fie

über mic^, t^a^ Äinb fpielt mit ber Äa^e, bie ^aöc mit bem ^inbe,

ber metfte «Sd^er^ tjt gegenfeitig, ein ©emeinfameö, wir l^aben unfern

(Spap an ben (Sc^aufpielern, bie Schaufpieler an un§! — ^Billig gab

ich meine JReifepiftole hin, geft attete ihre Bovicgung fein* gern, unb

fah bann \vk hk gan^e 9}^affe yon gähnen von ber ^erjogin üer^

fc^loffen, hk ^iftolen aber wicber öon ben grauen in ber S^üftfammer,

fccnn barin befanben wir unö , orbentlich aufgehängt würben.

9Zun berichtete bie ^er^ogin, wie biefer 5}?Drgen für einen ^wd--

fampf auf ^ijlolen ^wifd^en il)rem «Sohne unb bem beutf(^en 'grei=

herrn anberaumt fei, bap co bem letzteren an ^ij^olen fe^lc, bie il}r

(Sohn au^^ beo 5Satcr3 reicher 9^ü|tfammer ^u liefern lun-fprocfKU. Sie

fluchte anii^k ehrenfritifc^c S3emül)ung bcö lahmen Jpauptniannü, welcher

aud) i^rc f)flegetocf)ter übcrjeugt ^ahc, bap ftd^ niemanb in bie 3(nge^

legeuheit mif6en fönne o^ne bie 6hre beö Sohnes ^u iH'rlefecn. „3öäre

nur ein 2;ag gewonnen." fagte fie, „fo glaube idj alleö rücfgängig

machen ^u fonnen, inbcm ic^ ben ^^reiljerrn ald einen t^erbäc^tigen
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^rcmben mit bcm fönigltc^en ©c^tffe fortfdjaffcn uub in feinem 5Sater--

lanbe auöfe^cn liepe.'' 2)er B^eifampf fei Iä(^erli(^, benn i^r @ot)n

^abe bie bummen (Strei(^e angefangen mit 3Xura unb muffe fid^ nun

beleibigt anließen, ttjo er i^rer na(S) Sßunfd^ entlebigt, bie ^flegeto(i)ter,

trelc^e i^m fo lange beflimmt gemefcn, bie na^e ^ßemanbte, 2;o(^ter

beö befien greunbeö in b.er ?Rä^e, ^eirat^en fönne. — „©c^öne ®e=

fc^ic^ten/' rief ic^, „eben moKte i^ meinen Eintrag megen ber ^flege=

toc^ter machen, "oa muß ic^ ^ören, bap fie fc^on öcrfagt ift, ic^ aber

foü tt)o^I gar biefen äi^ei^anipf f>inbern, ber mic^ leidet üon meinem

beglüdten 5RebenbubIcr befreien !ann." — „(Sc^erjcn @ie nid}t/' ful^r

fie fort, „benn ganj ol;ne S3Iut ge^t eö nic^t ah, Sie foUcn mic^ be^-

gleiten, ic^ bringe bcn beiben ein ^aar gute breite ^od^Ianbäfc^mertcr,

mein 9J^ann fagte, bap fie auf ben beutfd^en Uniöerfitäten au^ ber-

glcic^en fül^ren, fo bap ber ^3reit)err fid^ über bie Söaffen nid)t befd;tt)eren

fann. 2)ie ©d^wcrter tt)ill iä) bringen, mill fagen: dlnn ^aut auf

einanber loö nac^ altfc^ottifc^er 5lrt, id? mill felbft meinem ©ol}ne fe^

funbiren unb biefer frembe ^err mag feinem Sanbömanne, bem beut^

fc^en grei^errn beiftet)en, aber baö oerfluc^te knallen leibe idf nic^t!

2)iefe bummen S3leifugeln fmb gar nidji in ber ®ett)alt beö SJienfc^en,

balb ift ju yiel, balb ^u n^enig ^uber ba^inter, balb jünbet ber ^^unfc

p langfam, balb gar mdji, furj baö ©c^iepen ift Seufelöwerf ; ha^

Parlament foUtc längft bagegen ®efe^e gegeben ^aben, aber bieö

5Rarren^auö fommt immer ju fpät, bie ©cbmä^erei nimmt ben »Ferren,

bie barin fi|en, alle 3eit, 'i^a^ Parlament wirb nicfjt etjer flug hi6

tt)ir ^^i^auen auc^ barin (Sife unb (Stimme erhalten."

33ei biefen Sßorten übergab fie mir jrnei grope fd)i)n gearbeitete

lieber unb naljm jn)ei anbere in il^re vJ^anb, mollte aucb nic^t bulben,

ha^ id) i^r biefe 8aft abnähme. „53iellcid)t werben fic ficb wunbern,"

fprac^ fie weiter, „bap ic^ @ic ju folc^er Stngelegen^eit erwählte nac^

fo fur^er 33efanntfd;aft, mir aber lag baran, bap mein 5)Zann nidjtö

wiffen follte üon ber -^(ngelegent)eit, feine <^eftigfeit ^ätte auc^ il;n in

bie gleiche ®efa^r geprjt, alle ?cutc aber in ber Diä^e fmb i^m fo

ergeben, bap fie il;m mein ©e^eimnip öerrat^en l)ätten, <Sie allein jlnb

\)m unabhängig unb o^nc 33erbinbung, auc^ l)abe id^ ein Unterpfanb

3^rer ^erfd>wicgenl)cit in meinem «i^aufc, 3f;re Ääferfammlung, bercn
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S}crnid)tung icben 3)crratl) ftrafen würbe, ja loabrlict), tüte ber 33(iB

an ben S)rät^en [(^meljcnb niebergebt, [o mürbe biefer ßute 2)egen,

ben 3bre [c^ottifd^en ^^reunbe neulich bem «C>crjoge oerebrten, bie Oleiben

3^ter Dkbeln föpfen, an benen bie armen gepichten Ääfer ihren legten

SU^em mit glücken gegen ^hxi ©raufamfeit auöl^auc^en." — „5)a

©ie [o aufrichtig üon meiner ©raufamfeit fprccben," fuhr id) hinein'

„midj aber jugleic^ an jene ^oc^Iänber erinnern, fo ma^e id^ mir

3ur 55ebingung, loenn \<i) hier \)d'^m foll, tia^ bicfe in ihrer Cebenä--

weife graufam ©efiörten i{)ren alten 5Seri)äItniffen , ^^obnungen n?ie=

bergegeben mcrben." — „3c^ räume biefe S3ebingung ein," fagte fie

nad) einer ^aufe, „feit ber »^erjog bie 3Sert^eibigung biefer Äüfte

übernommen, finbet er ohnehin, bap biefe S3crgben?obner i^m nü8=

lieber fmb jum ^riegöbienfte aU alle biefe ©täbter, gifcber unb 5lcfer=

Icute, in welche er einen 2;^eil öermanbelt bot auö ber guten -2(bfi(^t,

fie auö ber gewohnten 9lot^ in eine ihnen freiließ ungewohnte 2;hätig=

feit unb burd; biefe in einen bauernben Sßo^lftanb, wie er Snglanb

beglücft, ju yerfe^en. @cl)en fie je^t yoran, ber S3ertrag ift abgc=

fcbloffen, in ber alten 33urg finbcn wir unö jufammen, eine vertraute

^ammerjungfer wirb (£ie begleiten."

^k\t tarn unb wir fc^lic^en burch "oat» ^au^. Sie ^ielt mic^ auf

einmal fef^, wir jogen unö in eine bunfle 5}ertiefung ^urücf. 2)ie

"Pflegetochter ging bem lahmen Hauptmann entgegen, ber eben an^

gefommen ju fein fc^ien. (Sie fragte il)n: „5tlfo ^eute 3D^orgcn, bleibt

cd babei? — „Unabänberlic^," antwortete er, „wenn ftc^ ber ©egner

[teilt." — „(So bleibt eö auc^ babei," ful;r fie fort, „wenn Unglüc!

gefc^icht, fel)e ic^ (Sie nie wieber, nie foUen (Sie wieber «!pül;nerpaftete

yon meiner Äunft effen, iia^ fd^wijre \<i) 3^nen unb \d) i)alu 2öort." —
@ie wenbete fic^ fort, ber Hauptmann blieb ganj oerf^einert, brummte

öor fic^ : „^ätte ic^ ha^ gcbac^U, baß fie eö fo aufnehmen würbe, wai

ich ^ur (äl)re bea >^aufeö t^at, ic^ ptte mic^ nid^t barein gemifcfjt."

ÜJiit biefen 2Borten ging er feiner Söege unb ließ unö bie Freiheit ben

unfrigen ju oerfolgen, ber und unbemerft ju bem alten geftungdwer!e

am 50^eere Einführte. Dort ließ fie mic^ allein, bad 9)Zeer ging nod)

boc^ unb ^erarbeitete fich an bem 2örac!e eineö Scbiffcö, baö in ber

SRac^t auf bie na^en Reifen gerannt unb gefc^eitert war. 53on ben
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(Sdnffcrn voav md)tü mel)i- ^u crbltcfen, tt)abr[d)ctnnd) Ratten fie ftd)

gerettet, aber nicht nacb bie[er M\k, [onft würben bie ^Bewobner auf

btc an[rf)iinmmenben tiefte ber @cl)iffölabungen aufmer![attter gewefen

fein. D^ne Ttühc barg ic!) I^inter bem 2;f)urme, maö ba auögemorfcn

untrbe, mand;erlet Giften mit au^geftopften 53ögeln, eine mit ben

Jpäuten oftinbifcl)er inerfü^iger Sf)iere, enblicb inbifd}e Schmetterlinge

unb Mfer, julefet oier lebenbige gvo^e weftinbifc^c (Sd)ilb!rÖten. Dffcm

bar tDar bier ber (Srtrag einer müf)eooKen naturbiftorifc^en S^teife ben

SÖeUen preisgegeben, wer I;at nici^t 9J?itleib mit ©eineögleic^en.

.3n ber eiligen Unterfud)ung überzeugte ic^ mi^, bap ^ter ein

(Sad)*jerftänbiger nur 5^eueö aufgenommnn, baö ^e!annte t)erfd)mä()t

habi, baJ3 id) mit biefem ^-unbe unftcrblic^ werben mü^te, infofern ber

Sammler nid)t me[)r unter ben Scbcnben fic^ bcfänbe, ja in ber 33e^

ma^rung biefer ©ntbecfungen baö ^kl feiner 5(nftrengung erreidjte, fein

^(hm frönte. S[öeld)e fdjcne ^Bcfiimmung unb meldye fatale ftanb mir

bier bet^or, mogu mid) bie «ipcr^ogin eben mit raul;er ©timme berief!

dlod) einmal dn 33Iicf nad^ meinen @d)ä&en, bann war ic^ mit einem

(Sprunge in bem 3:i)urm, wo bie ^erpgin if)re Minge in ber ?u[t

übte, (^in öerbedter haften ftanb neben ibr, fte fagte mit ^tübrung,

cö fei eine ®abc beö 93?afd)incnmeifterö .^u ibrem beutigen ©eburty=

tacii, ein geuerbradjc, ber crfte ^erfuc^ ber 2)arftcWung feineö ^geber=

brad)en eine Q6abc besj v!^immcl3, "oa^ fte beim /^ortge[)cn in i^)rem

Bimmcr üorgefunben, wo eö fie beim J^rü()ftücf überrafd^en foKte. „Jpier

i)cibi id) ben vipauptmann in meiner Gewalt," fagte fte, „wenn er boc^

^Feuerwaffen aufgetrieben t)at, id) treibe fic alle bamit auöeinanber»

9flenn wagen f;at mir fo oft biefeö furd)tbare 2[öerfjeug erflärt, "oa^

id) mid) feiner gcwi^ mit gutem (Erfolg bebiene; fmb aud) tiz Pfeile

beo geberbrad)en in biefem 9i}lobel(e noc^ fd)wad), ha^ v^euer brennt

unb mein ^ibcn adjk id) md)t, id) ijabi ben ©rafcn in bie 2ßelt gefegt,

id) will ibn auf ber äi^elt er(;altcn, fo votit meine ,Mfte re{d)en!" —
Sd) mupte biefe ©efinnung e^ren, fte batte "om 5(uöbrud: geiftiger

Ueber^eugung, erbaut auf einem ^Naturtriebe, ber bie @efd)lcd)tcr alter

2;l)iere gegen ben überall in ber Vüterfd)Wäd)e brobenben Untergang

fc^ü^t, aber freilid; ber öraf war lange über biefeö Filter binauö unb

bicö Snfirwntent am einer gropen ^a{)[ fleinerer jinnenter 9^öl}ren ober
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'SiM'i^en ^ufammengefeöt, Kitte ober ta6 -3(n[ebcn einer 2!9af[ercrv]el,

benn etneö .^cttungeapparato für eine bebro(}te [chotti[cl)e Jpcr^ciisfamilie.

Sn^mif^cn mar e6 gan^ bell geworben, cö nahten fic^ yier ^crfoncn

im ©ci'präcfte, Die mir fogteic^ alä ben C^rafen mit bem lahmen ^avDpU

mann, a\Q ben 53Zafc^inenmeifter mit einem ?5remben erfannten, bcr

fein anberer alö ber ^veiberr (Starfaber fein fonnte. 2)er labme

c^auptmann [(Sien fic^ nacfj bcr DJlctnung bcr «i^er^ogin jur gtucbt, menn

ein unglücflicber ^tnögang erfolgte, fcbon i^erprot^iantirt ^n l)aben, grcpe

^akk ineUeicbt mit italienifcbcn SSürften, i^k er febr liebte, füllten

tk ^afchen unb bic iörufttafc^en beö Ueberrocfö unb fa^en überall

beraub. O^ennmagcn trug jmci alte gro^e SO^ilitairpiftelen, an bcnen

er ^on 3cit ^u 3fit ettuaS feilte. a)er ©raf fpracb feine 53ewunberung

auö, mic er in fo fitr^er 3t'it ein ^aar alte t?erroftetc ^iftolen in

<Stanb gefe|t habe. — „9J^öge ibn bafür &oü emtglicf) yerbammen \"

flüfterte bic ^er.pgin unb feöte ibr ^euerinftrument nacb ber freien

Seite be6 >^eftung6graben5, mobin fid) alle ^i^iere begaben, um i^rcn

ernften 53orfaö auü^ufübren. ©er Hauptmann beftimmte alles mit

feiner 5(utorität, er räumte ein , e?> fei hier mcl)r bcr ^^orm mcgen, alö

ber ^eibenfc^aft ^u genügen, bva§ biefer ^ampf nötbig fei, beömcgen

foUten aucb bic Kämpfer nic^t ^u nabe gcftcllt merben, bie (3)raben=

mänbe mciren ibre ©renjen, fte follten ficb einanber nic^t näbcrn, fonbern

tut 3(ugenblic!e' ^ugleicb feuern , menn er fein (Scbnupftucf; fallen laije.

SSer fpätcr feuere, alü fein (S^nupftud) gefallen, fei ebrloö unb merbe

inö 9}^ecr geftür^t, menn er ben anbern yermunbe. — 2llö er fiel) nacb

biefer (Sinrid^tung umbrcbtc, fagtc er öor ftc^: „3<fe ^<ibe getban, maS

icb fonnte, id) babe mir gemi^ eine ^übnerpaftete yerbient." 9^un

ging ber ^öauptmann mit ülennmagen nad) ber anbern ®eite hH
©rabenu, mo mir in ber (Scfe fte mo^l feben unb boren fonnten, bie

.^ämofenben aber i^on i^nen getrennt, um fid> an^^uftellcn, als ob ibnon

bao Sterben gan^ glcicbgültig, über bic unbebeutenbften 5^euigfciten

fcbmaBten. öS fanben 'ok beiben Sefunbautcn beim 2-aben ber ^iftolcn,

baR fie nur eine Äugel mit fic^ genommen, eS mußte ibnen ein S3eutel

mit Sd^icHbebürfniffen s.'^erloren gegangen fein. ®leic^ mupte fid) 9^cnn=

magen ^u bclfcn unb balbirtc bie Äugel auf feinem Jafcbenmeffer

mit einem «Scblage bco ^iftolenfolbenS. 3llS nun jeber ber beiben
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©cfunbantcn, Otennmagen unb ber Hauptmann, bte ^älftc bed

2;obeöloo[cö in »f^änbcn \)atk, [agte jener: „^a\t, je^t ein 5^or[(f;lag,

e^e wir laben. 2öir beibc f;abcn eigentlich me^r ^nti)eil an bem 2)ueK

aU jene, t)it etnanber bie «^äl[e brechen wollen, iä) ^aht bie [c^öne

5lura \)kx fortgeführt, ©ie l;abcn i^rcm greunbe biefe (Sntfü^rung

alö eine ehrenrührige 35eleibigung vorgerechnet, wir laben ju gleid^er

3cit, wer jucrjt fertig, [c^iept ben anbern niebcr, unfre ^^reunbe mögen

nad^^er machen waö fie ?ufl ^aben, wer übrig bleibt [oll bie ^flicbt

t)aben, fie nad; befter (Sinfic^t ju öer[öf)nen." — „(Se^r gut erfunben,"

fagte ber Hauptmann, „id) fann Sie um ben (Einfall beneiben. (So

fommt ^iebei auf (Sc^nelligfeit an, ba ic^ öiel mit ^iftolcn gefc^offen

l^abe, fo fönnte ic^ Icictjt eine gropc ^ertigfeit im gaben l)aben unb fo

ift ee in ber S^at, ic^ biete ^unbert ^funb alö 2ßette an, bap iä) in

fünf 9)?inuten boppelt fo oiet ^if^olen labe tvk (Sie." „^ann fein,"

[agte er, „hz^ iMelen, aber bie erjle labe ic^ gcwip fd^netlcr." — 2)er

Hauptmann [a^ i^n öerwunbert an unb [prac^ bann mit 9lül}rung:

„©ie ftnb ber braüjle 50^ann in (Sc^ottlanb, id) xoii^ etwaö, baö «Sie

nic^t wiffen unb rva^ i^ ^^mn nid^t [agen fann; id^ fann, i6) mup
etwaö für ^l}xm ^^reunb tbun, );oa^ ic^ noc^ für niemanb getban \)aht,

nie wieber t^un werbe. 3(^ ii?erfe meine ^albfugel inö 3JZeer, feuern

(Sie auf mid^ nad^ ©efallen. 31^ hk^ aber nid)t ^l)xt 8ufi, [o laben

wir bie ^iftolen mit ^uloer, ber 3^^eifampf ber ?^reunbe wirb baburd)

^u einer leeren ^orm, wer aber etwaö bason [agt i[t beö 2;obe6." —
„2)er ®raf ^t geforbcrt," fprac^ 3flennwagen, „warum [ollte id)

nid)t allea t^un, iljm [o wenig ©enugt^uung xok nur möglich jn oer=

[(Raffen!" — 33ei biefen Söorten war[ er bie anbere «fpalbfugel fort,

beibe luben bie ^^iftolen mit ^uber, bie «!^erjogin wanbte i^ren wilben

^licf gen Fimmel unb [teilte lei[e bie beiben (Sd^werter in eine 9Jiauer=

c(te, id) folgte it^rem 35eifpiele.

Unterbeffen waren bie ^iftolen ben ^ämpfcnben übergeben, ber

Hauptmann gab mit ernfter 5lufmerffamfeit baö Snc^c"; ^i^ ©c^üffe

fielen fafl gleid^jeitig unb beibe Äämpfenben fa^en einanber üerwunbert

an, bap fein (Erfolg n^n bemerfen. 2)er Hauptmann na^m jc^t beibc

Äämpfenbe beim 2irm unb [agte, bap er i^nen ein &tl)dmm^ mit=

^utl;eilen tjabe, baö nur 9lenn wagen noc^ »erborgen bleiben muffe.
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2)ie ^cr^ogin \»urbe beforgt, fie griff [cfeon nacfe ben ©c^iüertern, fie

jDoUte nacheilen, aB tin ©eläi^ter ber 2)reic üon ber 9)Zccr[eite bcö gortd

fie beruhigte. (Sie führte mic^ burcf> einen anbern 2Beg l^inauö, inbem

fie mid) hat, bie jurürfgelaffenen (Srf)n?ertcr, menn alle fortgegangen,

[elbft ab ju^olen, baö Ääjtd;en mit bem gcuerbracben na^m fie aber

i>erbecft unter i^ren 3Irm. S3alb famen mir unbefangen öon ber @arten=

feite, alö ob wir gar nid^tö ahnten nac^ bem @tranbe, lüo bie brei

^a(f)enben noc^ oerfammelt ftanben, wä^renb Otennmagen fic^ über

bie äi\ttn mit 3RaturaIieH freute, meldte ic^ mir in ©id^ert^eit gebracht

ju {)aben glaubte.

„Sßorüber lac^t ihr fo entfefelic^?" fragte bie Jperjogin. «Sie fonnten

nid)t fprec^cn, fonbcrn jeigten nac^ ben (g(^ilb!röten, bie ic^ yor^er

am (Stranbe mir gefid^ert ^atte. ^wti biefer gropen 2:^iere turnierten

gegen einanbcr heftig, ba^ ©tücfe ber (Schalen abfprangen, wäbrenb

ber ©runb bcö «Streitü, bie gefeierte (Srf)öne, inbem fie auf i^re 5(n=

ftrengungen unb kämpfe fc^iebörid>terlid^ ju ad)ten fd)icn, einem britten

(Scbilbfrötenritter jä^rtlic^e 3lnnäberung ge|lattete. 3)ie beiben ^ämpfen-

ben, oon Siebe unb (S^re geblenbct, fc^ienen feine 5(t)nung biefee S3errat^e3

ju baben, bie gegcnfeitige S}ernic^tung fc^icn if)r einziger ©ebanfe, fo

bap eö ber ®eliebten auc^ nid)t ^u !?erben!en war, wenn fie nic^t boppelt

ju öerwittmen ober einem Ärüppel jur S3eute ju bleiben, fid^ s?ertrauungä=

öoU bem britten ergeben, ber öon bem .kämpfen gar nidjtö ^u galten

fc^ien. 2)ic «^erjogin unb i(^, wir »erna^men nun Dom ©o^ne leife

ertlärenbe 2Borte, ha^ %uxa beute bem Hauptmann erflärt \)aU, fie

möge weber ben ©rafen nod^ ben grei^errn mit i^rer ^ubz beglücfen,

Sie nn wagen fei i^re einzige ^ithc, er bürfe aber nod^ nic^tä baüon

wiffen, weil er bie ikht für ein 33orurt^eiI \)alk unb gewip nac^ S3otan9=

S3a^ flüd^te, um it)r ju entlaufen. „3ft ^a^i nun nid>t gleic^eö (gd^icffal

Xük \)kx bd ben ©d^ilbfroten?" fragte ber @o^n. — „Dlein, — nein,

— nein," fagte ber Hauptmann, „ee fönnte fo fein, barum ift eö lullig,

aber biefer iRenn wagen ift ber brayfte jRitter auf ber (Srbe, o^ne

Weber mic^ noc^ (5uc^ beibe auöjune^men. 3^fet ift nic^t B^it baju,

aber dn anbermal will id^ e6 6uc^ erflären."

3(ber foU benn bicfcm einen 5[)ienfc^en aUce jufallen, (S(^önt)eit,

9tut)m ber (äntbecfungen, fagte i^ in mir, trat ju ibm unb legte bie
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&ant über bte Giften. „2)a6 tft mein ®ut," faßte ic^, „in bev SBiffeu--

[cfeaft gilt bat^ (Stranbrec^t unb jum 3eic^en beö erften ^^unbea unb

bap icf) btefc Giften in ©ic^er^eit gebracht, ^abe ict) ^ier meinen ?(^amen

eingcfc^rieben." — 9*lennn?agen \al) mic^ öerwunbert an, fprac^ bann

nacbbenfenb: „©aö ^nfcften^eug ift mir ganj gleid)gültig , aber wie

unb wo biefe Okbeln gemad)t fmb, momit bic @cf;metterlinge aufgefpicpt

mürben, ha^ mödf)te i<i) wiffen, [o [(^Iecf)t arbeitet feine einzige mir

befanntc ^abrif." — „©o tbeifen mir," antwortete id), „bie 5kbeln

gel;ören 3()nftt, bie @cf)nietterlinge mir." — Sßä^renb bie[e§ 35ertrageö

mar ein plöölic^eö ®e[d)rei beö ^ntfcüenö unter ben Sac^Iuftigen au6=

gebrod)cn. 2ßir blicften f;in unb fa^en einen braungelben ^op] mit

feurig blinfcnben klugen, mit meit aufge[perrtem 9tad)en, soll ^meijölliger

meiner 3«l)ne über ein ^elöftüd broben. ©in 2;iger, ein grofjcrbengalij'djer

'Xiger! 2)er Jpauptmann l}atte [einen 2)egen gepgen unb fprang feit=

märtö um bem S:l)icre in ben 3Rüc!en ,^u !ommen, ber ®raf Ijaik fid>

mit (Steinen bemannet, ber ^^reiberr eine ©d)ilb!rötc ergriffen, bic

v.f)cr3ogin aber il)ren geuerbrad^en niebergefefet unb gerid)tct. 2)er %cmv^

bradje begann jucrft ju fpietcn, aber in [einer 2ßir!ung ftd) auöbreitenb

traf [ein geuer mel)r ben Hauptmann, ber fic^ bem ;5:i)iere öon leinten

näherte, ale ben 2;iger. ©er 2;iger mad)tc ein h'au[eö ©efid^t unb

brücfte ben ^opf ein, ber Hauptmann bagegen fing ^euer, [ein ^crj

fnallte, nod) lauter [eine 9locfta[d)en, [ein 3tocf platzte überall, \nmn

<6o[enta[d)en ent[tiegen @d)märmer, [einem ^aud^e 8eud)tfugeln, ^röfd^*

l)üpften au6 [einen SBe[tenta[d)en, ber [elt[ame Qlnblicf übertäubte alle

@efal)r, be[onberö aU er [djrie: „2)er 2:iger tl)ut (Sud; nic^tö, er

bat ^er[cbmetterte S3eine, aber mir belft, id) mup inö 50her [pringen."

Tlit bie[em ^tuörufe [prang er in bie brau[enbe ^lutl) unb budte hi^

5um Äinn unter, aber bae ?^eucr mar barum nod; nid)t erlo[d;en, er

[c^rie üoll ^er^mciflung, "oa^ je^t aud; bie redete 91odta[d)e fid; an ber

recbten ^o[enta[d)e ent^ünbe, unb hk .'•Kafetcn [eineö 33u[en0 ju ^^iidjtn

anfingen; eö puffte unb plal^te unb marf baö Söaffer in bie ^^pö^e, er

[c^ien ein 33ulfan im 9J?eereögrunbe, mo^l gar eine untergegangene

ober auftaud)cubc 3n[el. — (Sr[t alö bie[c (S^rploponen i^orüber ober

mv"nig[tenö hin auf einzelne noc^ auffteigenbc '-Bla[cn erlo[d)cn mar,

fonntc ber Hauptmann t)k X\x\aä) bte[er (Sr[d;einungen erflären. (Sr
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l^atte ntc^t etma, mt t>k ^erjogin üermutkte, ein [elt[ame6 (S^teß=

pubergcric^t gegenen, baö fict) in feinem 93Ugen ent^ünbet, inclmel;r

xoav cd eine Qtrtigfeit, bie er ibr felbft für bcn 2lbenb ^u obren i^reö

©eburtötagcü vorbereitet hatte, inbem er frül) biefeö geuermerf von

feinem ^^erfertiger abgef)olt, um es? im ©arten an ^wecfmä^iger ©teHe

hv5 5ur rechten Stunbc ju bewahren unb ee felbft ju ^HUer Ueberrafd^ung

abzubrennen. 3(uf bie Br^^^ ob er ftarf i^ermunbet fei, antwortete

er, ta^ er bis auf einige ^i^rner *»Puloer, bie it)m auf ®eftd)t unb

^i^änbe gefallen, ftd) un*jerfel)rt \ühk, aber feine \5^leibung Inibe ftarfe

53leffuren, er gleicbe einer in ben ^ol}len aufgeplafeten ^^aftanie. (Bdjxid--

lic^ mar biefe S3ermüftung ber Kleiber an^ufc^auen, ato er bcm Gaffer

entilieg, um bie 2;igeriagb nid>t aufzugeben; er felbft war tbeily ge=

tigert, t.^eilö geflecft wie ein l^eoparbe. 5)ie ^er^ogin fd;ien gerübrt

t>on bicfem Slnblicfe, fie i^erfprai^ baö v^errli(|>fte, waö i^rc Äücbe oer;

möd)te, für i^n bereiten ^u kffen,* er aber bat wie ein Siogeneö
befd)eiben nur um jene üicr (2dnlb!röten, Uc ber (Stranb ^eige, er felbft

wolle fie bereiten, er felbft wolle alle 5lnwefenDen a\v ©afte ju biefer

©c^ilbfrijtenfuppe einlaben. 3njii>M<^cn ^atit ber 3!}?afc^inenmeifter fd)on

bie 3^g^ g^ö^» L)en liger !unftreid; mit einer .öarpuue eröffnet, bie

er fc^nell verfertigt ^atte auö feinem 2;afc^enmc|Ter ocrbunben mit einem

Stocfe burd) ^inbfäben auö bcn Giften. (Sr warf fie bem 2;iger in

ben geöffneten 3tac^en nac^ ber 8uftröl)re mit fold^er ®efd)icflid)!eit unb

[old)er ©cwalt, "oa^ biefer, ber olinel^in f*on übel jugericbtet war, hk

©elegenbeit bcnufete, oon ber Suft biefer Sßelt ju fd^eibcn. Slliä wir

unö §u na^en wagten, bemerften wir erft, ta^ ein tobter Söwe unter

il}m, ben er waf)rf(^einlid) im Kampfe erwürgt ^atte, aud) ibn am
Ik'ibe unb an ben ^!)interfü!3cn fd)recflid^ verlebt, fterbenb feine Prallen

in feinen ^Äücfen eingefc^lagen, ibn alo ©efangenen ciugeflemmt batte,

woburd) ber 2;iger unö unfc^äblic^ würbe. 2)ie ^äjtge bciber, tk

wabrfd^einlid) auf bem 33erbede bee @d)iffeC^ geftanben, lagen zcrfd)mettert

am Ufer; ben erften Sprung inö Jreie auö ber langen eflaverei Ratten

fte einzig ba^u benu^t, ber uralten geinbfc^aft, weldje bie Fütterung

auf bem ©c^iffe wobl nod) vermehrt batte, fid) gan^ ju überlaffen.

„QSerfleibete granjofen fmb baö," fagte 9ienn wagen, „benn wenn

mic^ nid)t -Meo taufest, fo ift biefeö 2öraf bae tjeimfcl;renbe ed)iff
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bcö 8a ^eprcufc, unb bte ^f^iere ^aben f)ier bic 9leoolutton unter

ber ©(^iffömannfc^aft tx)teberf)olt." 5" ^ct^ 5üigenbft(fe öerfan! ber

Icöte dit\t beö Sßraf^. — 2)ie ^ermutl;ung blieb uncntfd^teben, id^

hatk feinen ©runb bic ©ad^e aufjuHären, ba mir alle ©ntbetfungcn

jugefallen marcn, ber 9Jla[(^incnmeifter \)aUt genug mit feinen eigenen

ßntbecfungöreifen ju tf;un.

deiner backte an bie großen Sßirfungen biefeö 2;a[c^enfeuertt)erfcö,

bie fic^ unö nur ju balb funb traten. Um fie ju erflären mup id)

baran erinnern, ba§ ber «^criog mit bem @eneral, ber an ber Äüfte

bk gefammten 9^egimenter ber freiwilligen befehligte, in einem feltfamen

^^erfe^re ftanb. 2)er ^tx^og^ ^atte bie (Sinbilbung, feinem 3[Jlilitair=

poften, obgleich er ber ^adjc fremb, boc^ mit großer militairifc^er

©nfic^t öorjufte^en, tücil er lange in bcutfc^en militairifd^en <Btaatm

jugefe^en, aud) einen ächten bicfen 5!J?ilitair,^o^f fic^ ^attc anttjad^fen unb

anmicfeln laffen. 2)er (General, mit biefer ©rille befannt, ftellte fein

3^alent auf allerlei groben, überrafc^te ibn öfter burd; fleine Ucberfällc

unter bem Q^ormanbe bic ^ereitmiltigfcit feiner freiwilligen ju prüfen,

eigentlicb um i^m irgenb ein öer!el)rteö ^ommanboiüort ju entlocfen.

2ßie nun ber «5erjog erft bic einzelnen ^iftolenfd^üffe, bann baa inel=

fac^c fleinc feuern bcö 5)ra(^en, cnblid) hk fielen Änallungen auö bcn

9^ocftaf(^en beö Hauptmannes im @d)loffe ücrna^m, liep er fogleid^

®eneralmarfc^ fc^lagen, wä^renb er felbft nac^ feiner Uniform fuc^te,

fcft überzeugt, baß ber ®eneral i^n burc^ eine 8anbung t^om 3J?eere l)er

prüfen mollc. 2)er(Sturmmarf'i) wirbelte, bie ^^rci willigen liefen jufammen,

er felbft nur !onnte nic^t erfc^cinen, ba bie ^i^er^ogin ben Uniform^

überrocf angezogen ^atte, felbft fein (2d;wert ju i^rem S3or^aben fid) an=

geeignet hatte.

Um fid) bewaffnen ^u !önnen, eilte er enblid^ in fein 2ßaffen=

jimmer, aber welc^cö ©c^rccfen, alle (Sc^iepgewe^rc flnb unbraud)bar

gemacf)t, faum !ann er nod) einen ©äbel unter ber unorbentlid)en

^a\\i l)erüorfud)en. 9iun fällt cö il)m aufö ^cxi^, ob e6 wol)l gar

(5rn|^ fei, ob bie ^ranjofcn bur^ gel}eime 53erbinbungcn il;n erft cnt=

waffnen ließen, um bann otjne Söibcrftanb i^re Sanbung ju bewirfen.

^]Run beachtet er nic^t länger bie Uniform, in einem 9J?ilitairmantel

fe^t er fic^ ju ^ferbc, befiehlt ben freiwilligen alö ©d;ü^en bcn ©arten

1
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ju burc^[u(t)en, wä^renb er [elbj^ an ber (Spi^c bcr ganjen Wa^^z t^or^

rücfte. 2){e jungen Ceutc Ratten ^eute jum erftenmal [cftarfc Patronen

erhalten, münfc^ten gar [e^r fie ju brauchen unb fc^offen auf S3äumc

unter bem SSorwanbe, baß fte granjo[en ba^inter [äf)en. 2)a6 mad^te

einer bem anbern nac^, bcr v^erjog meinte nun fidler, bap %t\n't>t fi(^t=

bar iüürben, baa ganje 53atailIon mußte ftcb jum geuern bereit machen,

aU unfre DJ^orgengefetlfc^aft unter ^ü^rung beö ^auptmannö fic^ iijm

eben nabte. „8anbeleute," rief ber «Hauptmann, ,/^cinbc fmb ^ier ni(f>t

ju finben, aber (Sure gnäbige milbe ^erforgerin in allen Dlötben, bie

^erjcgin ift ^eute öor @ott meiß mie langen 3(t^i^fn geboren, ibr

ju obren fcbreit ein breifac^ .C>urra^ unb fc^ieft (Sure alten ?llintcn

lo0, aber nac^ ber «Seite, baß bie Äugeln un6 nidbt treffen." „^urra^,''

riefen fie alle unb feuerten jnfammen, fo gut fie e6 öermoc^ten.

^ad) biefem Wärmen unb (adjießen wax eö nic^t ju oerwunbern,

baf bie SBacbtfd^iffc auf bem SJ^eere unb bie S3atterien auf ben ^ox-

gebirgen (Signalfanonen abf^offen, um eine 8anbung ju oerfünbigcn.

53alb {türmten bie ®loc!en in allen 2)örfern, 5lllee lief ju ben SBaffen

unb mürbe in feiner 5}ermutbung megen einer Canbung noc^ me^r

beftärft, ale ber ^tx^o^, um auc^ Don feiner (Seite ber ^crjogin eine

militairifd^e (Sbre ^u bezeugen, fämmtlic^e Patronen ju (S^rcnfcl)üffen

i^erfc^ießen ließ, fo baß ber Carmen in ber gerne tk ganje Tonleiter

eines l)i6igen ©cfec^ta ju burcblaufen fc^ien. ©ieömal führte er ben

(General, welcher ihn fo oft auf bie ^robe geftcUt, in aller Sßabrbcit

an, bicfer fammelte, orbnete alle anftrömenben ^teimilligen mit größter

3Sorfi(f)t, ließ recognoöciren, eilte bie bebeutcnbfien fünfte ju gewinnen

unb langte enblic^ in unferm Greife an, alö eben eine diä\)c Tonnen

bcö beften ^orterö, auc^ ein ^jäßc^en ^um ^ur geier beö 2;age6 in

ber ^auptbatterie aufgefahren unb abgeproöt würben. 2)er (^fJeneral

ließ ficb nid^t lange bitten, mit feinen beuten tu 33atteric ^u fiürmen,

tk greimilligen rerbrüberten fic^ hd ber f>orter!anne, bie Stegimcntö^

mufif fpielte fröblid?, bie 9}iäbd)en auö bem Stäbtdjen üerfd^mäbten

cö nid)t mit ben fremben .gelben ^u tanjen, bie ben 3^ren fo tapfer

^u ^ülfe geeilt waren. 51ie l)ätte ein fünj^lid) !?erabrebeter 5^lan ein

fo frobeö ©eburtötagöfeil ^ufammenbringen fönnen. 2)er ®xa\ oer=

lobte fic^ am ©cbluffe mit ber fd^önen f)flegetoc^ter, bod) unter ber
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einen ^ebingunc;, bap fie unb bic (Sltern einwiKi^ten, ba§ er mit il)x

nad) einer bamalö nod) neuen enölif^cn ©itte auf einer Sicife ^pod}--

5eit fcive. 3^«^ i« (5I;ren [c^offen hk greiiüilligen noc^ breimal, bann

ruhten bie .gelben unb il^re Söafien, mir anbern ruf)ten aud), id; hti

meinem Äaften mit 3n[c!ten, bie mir ber Sag fd)cnfte, ber «Hauptmann

bei [einen (Sd)ilbh-ötcn, bie er mit in [ein ^ette naf)m, in ber Md--

nung, i)a^ bte[e S^^iere in 2öe[tinbien an ein marmea Älima gcmöl^nt

Ieid)t (Schaben leiben fönnten in jefeicjer falter Jperbftluft.

5.

^ic Gljenlt^micbe»

-2(m anbern 93ior(}en mar ber 2)^a[d)inenmeifter abgereift, mir

überließ er mie biöbcr bic ^en)at)rung [eineö äiwi^si-"^ li«"^ ^^^ ®^'

beimniffe med)ani[d)er (Srfinbungen, bie eö enthielt, fein 5[b[(^iebäbrief

klagte, baß er öom S^orurtbeile l)iugerifien mcrbe. äßir fanntcu bic[eo

S^orurt^eil burd; ben greiberrn, ber in pt;iIo[opbi[d;em Stolpe ha^

ganje meiblid^e @e[c^Ied)t gering[cbä^te, meil il;tt -^tura nid^t md)v

liebenömürbig gefunben f)atte, er [c^mor, ha^ er }eöt nur beiratben

moUe auö ©ropmutl), mo er mit [einer ^anb irgenb ein un(eiblid;e'3

(Slcnb abmenben fijnne. Sie iBcfi^ung beö <C>eilogö in (Snglanb, mo

bie S3ermäf)lung beö ©rafen gefeiert ober Dielmebr in reifenber (Site

obne alle 5eievlid)leit abgctban merben [ollte, lag unfern ber berül)m=

ten (£ben[c^miebe t»on ®retna = ®reen, bem 3uflii<-"^t0orte bebrängter

Gnglänber, bie fic^ bort nac^ fur^er, in [d)otti[d}en ©efe^en begrün^

beter 50ictbobe, burd) eine (Srflärung üor bem griebenöricbter, bat) fie

nod) lebig, baji fte fid) i^ermäl;len mollen, mirllid) vermöbtt [cl;en. ©er

©raf fc^lug üor, bort eiu^ufebren , inellei^t fübre baö ©efc^icf il)nen

ein ^eiratl)ebebürftigei3 ^paar ,^u, ha^ üjmn angenebm t)k ßcit vertreibe.

2)er Hauptmann mar gan,^ C^r, er fdimor feine (^ßluft .^u befämpfen,

feine (Sd)ilb!rbten für biefen iöc[ud) in ©retna-'öreen auf^ufparen, in=

bem er 5llle ]u bie[er üon tbm bereiteten (2d)ilbfri?ten[uppe einlub.

3llle [agtcn ^u, nur ber ^^^reiberr ent[d)u(Digte fid), meil er nur üble

^-aune bei Dem ^^efte auöfäen mürbe, er reifte nad) menig ^Binn--

bcn fort.
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^(i) benu^te bcn D^eft teö SageS meine eigenen (Sntbccfungen unb

meinen fremben ^unb in Crbnung ju bringen, [o gingö and) in ben

beiben folgenben. 2)er ^eqog gab mir einen gefc^icften 33erpa(!er

jur S3eif)ül[e, [o bap bie (Sammlung nac^ breien 3:agen in einem

mäßigen jJ^effer mir na^ l^onbon nad)\d)Wantk , aU ii) im Sßagen

beö «^erjogö bem großen gej^e nac^ ©retna=@reen jufu()r.

2Iuf bem Söege erjä^lte mir ber ^erjog bie ©eltfamfeiten, »elcl^e

er in ben legten Ziagen an bem vipauptmann n)af)rgenommen, feit [eine

^[legetocbter, auf meldte er früher wegen i^rer 2Öirtf)[ic^feit unb

£rbnungöliebe feine 5lbfic^ten geric(}tet, bem (trafen i^erlobt fei. Gr
habt nämlic!^ genaue 9kd^fcrfd)ungen angeftellt, ob 5)aura, bie fc^Ianfc

2:oc^tcr beö X">o*Iön^crö; i^it tüelrf)em id) ücm ®ebirge ^erabgeftiegen,

tk f)eitere (Eeelc, wddjc mir fo manchen ^äfer gefangen, ob biefe

iyir!Ii(^ auö reinem 23Iute ganj üon' bem ^lan abftamme, auö bem

auc^ ta^ Jperjogöl}auä üor 3öl)'^f)wnberten entfproffen. 2tlö er tk^

t^ernommen, babe er i?erlangt, baß ber ^^erjog fie aU S3ern)anbte an=

erfcnnen muffe, wogegen ber «C)erjog nid^tö einjumenben gehabt, bod^

o^ne begreifen ju fönnen, waö barauö folgen fönne, weil in gleicher

-5trt mehrere 2;aufcnbe mit ibm ücrwanbt wären. 2)arauf ^aht er ge--

fagt, c6 fei ibm ^u feinen 9lbfic^tcn genug, jugleic^ gerühmt, wie

2)aura fo vortreffliche ©runbfä^e ber ^oÄfunjt l)ahi, alleö auf bem

9tcft brate, waö aucf) freiließ nidji ^u üerwunbern, weil hk ^ocblänber

fein anberea 59er!jeug fennen. 9iccbne er nun noc^ ^inju, baß er für

2)aura einen prad^troUcn -5(n5ug habt machen laffen, baß er fte unb

ihren 33ater auf bem Äüc^enwagen mitgenommen nad^ ©retna=®reen,

ben er fldj felbft eingerid)tet, fo woUe er wetten, ber Hauptmann

woEe baö gute Äinb l;eirat^en, nac^bem er in \\)x feine ^eftegerin

serebren gelernt.

Dlic^t o^ne (Bc^abcnfreube, wie eö gewö^nlic^ ben ©efangenen

5Imor^ üon (Seiten ber greien ergef)t, ergö^ten wir unö an biefer

fpäten (Sntfd^eibung feine» (2(^itffalö, aU unfere ^ferbe nid^t weniger

wie unfer ^utfc^er beim Söenben um eine (Scfe oor etwaö 2ßunber=

barem jurücfbcbten. 2Bir erfannten balb einen (5Iepbanten, ber t>ott

jwei frembartigen oftiubifd^ in D^anquin gefleibeten bräunlichen t'euten

gefüt)rt würbe. 2Bir ftiegen auö, um bie f)ferbe ^u füf)ren, beibc

2Ic^im ton Slrnim. I. 7
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überzeugt, eö fei eine ®c[ellf^aft öon beuten, btc mit bem 5[uöfteIIcn

frcmber Shtcre t^r ßebcn friftcn. 5lber [c^on bic ^rad>t bcr golbgefticflcn

rotten 3)e(Jen, bic fünftlic^e ^IxMt beö St|eö auf bem (^kpljankn

bezeugten eine anbere 5(rt üon @igentl)ümern , nod) mel^r bie Kleiber

ber 3){cncr, i^rc §r entbleit, enblid) erfuljren mir öon [c^ottifc^en

guf)rleuten, bie jn?ei Sßagen mit ben [d)önften inbifc&en Faulbetten,

mit ^ij^en unb haften fortfcf) äfften, "oa^ aücö ein ©igent^um ber jungen

Cabi (55urlt [ei, bcr 2;od[)ter eineö inbifc^en ^önigö, beren «Schiff an

ber Äü|le gefc^eitert unb beffen Sßraf, nac^bem nur ein 3;^eil ber 7^rarf)t

gerettet, lieber tnö Wccx getrieben unb in einer ^aäjt !?crfd)tt)unben

|ci. ®u S^^Ö^cn unö bie 33cfi6ertn in ber j^ernc unb bericf)tetcn, ba^

fic üDKfommctt gut ©nglifcf; fprec^e , ba if)r SSater ein (Snglänber unb

nur bie 5[)f?utter eine 3nbicrin geivcfen. Sbeilnc^menb nabten wir unö

ber Unglücflicficn
, fat)en ftc aber forgloö befrf^äftigt mit einem Ääfer,

ben fie auffpicptc unb auf bem ^Ijawl, ber tbren ^opf umn^anb, feft=

fiecftc. Siöir fa^en jefet, ba^ i^r 33ufcn öon aufgefpiepten ©d^mettcr-

iingen unb Käfern umgeben, mir wafö aU ob iä:) bic ©öttin meiner

©tubien mit ©djaubern ber (Sl^rfurc^t enbtic^. erbficfte. 2öeld^e gro^c

brennenbe -SCugen, unb bod) [c^mar^ wie bic Slac^t, welcbe feine ge^

jirfeltc Stugcnbraunen, welcbe lieblidje ^arbe, gelb unb bocb ntc^t oer=

mUt, üielmebr üoU freubigen 8ebenö in ben SÖangen, golbenc ©pangen

mit bunten (Sbelfieinen umbogen bie Strme, ein Oling öon 2)iamanten

war t^r ©ürtel, prangen oon !leinen 3flubincn befefeten baö leidste

wcipe Äleib, bap eö nic^t im Sßinbc flattern foUte. 2)cr ^erjog bot

t^r feine S)ienftc an, [einen 2öagen, atlea waö er befiljc, fein J^auö

um auejurubcn oon ben S3efc^mcrbcn einer unglücflic^en Steife. „3a

wobt unglücflid)/' fagte fie, „ift biefe D^eife ju nennen, ^u weld^er

mid) bcr SBille meineö ftcrbenben SSatcrö öcrpflicbtctc, ber für mic^

in bem 9ieic^e, bem er fo lange üorgcftanben, feine ©icber^eit ju finben

glaubte, ©in ©türm t)at unö nörblic^ getrieben, wir fd^eiterten, tc^

warb ol;nmä(^tig anö ?anb gebracht. 9üö ic^ erwadjtc fanb id; meine

Rapiere, meine ©djä^e gerettet, aber wai mir baö 8iebfte war, meine

I)errlic^en ©ammlungcn jur 91aturfunbe, unfc^äpare ©eltenl)eiten, bie

mein SSater mit mir gefammelt, bie ic^ unter [einer 5luf[i(bt erforfdjt

^attc, bie waren t^on ben ©innlofen alö unbebeutenb jur Slettung auf
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bcn närf^fien 9)?orgen auagcfe^t, auf tcm 2©raf geblieben unb i)k\t^

in ber dlaäjt fortgetrieben." — „5(ud} ein Cöwe, ein 3^iger i^ielleic^t?"

fragte ic^ eifrig. — ^reilic^ auc^ ber treue ^iber unb ber ftarfe

Sflam! — „«J^iber unb 9^ am," fagte \<i) traurig, „^abcn einanber

erwürgt, aber jene ©c^ä^e für 5Raturfunbe fmb gerettet." — ©ie \a\)

midj t^ermunbert an, fie meinte xooljl, ha^ id) i^rer Reiben fpotte, aber

mit einem ©prunge toax \6) hd unferem nadige!ommcneu SOBagen,

öffnete bcn .Koffer unb flcUte tf)r fd)n)eigenb bie fd^cnfte ber ^ifien ge=

öffnet i^or 5[ugen. <Sie jtel auf tf}re Änie niebcr, fie fd^mor ^um «Fimmel

empor mit begeiftertem 5[uge, ta^ fie ibr 2Bort halten, bap fie i^r

©elübbe erfüllen moUe, toelc^e^ fie gefd^tüoren am 2)Zorgen, aU i^x

ber 3}erlufi btefer *!perrlid;feit inbifd;er D^atur angezeigt tt)orbcn. —
„2Beld)ee &tlnhttV' fragte ber «i^er^og ängftlic^. — Sic fprang auf,

lel)nte fid) an fein 0\)x unb fagte i^m ttwav mit leifen, bangen ^Sorten,

baß ber fof^bare ©ürtel, ber i\)xcn ^tib umfcblof, ü^on bem eingezwängten

3(tl}em gefprengt würbe. — S)er «f)er5og rief freubig: „5(mcn, ba6

!ann gefd)eben, aber je^t fein Sßort, id) muß erft forfd^en, ob fein

anbereö ©clübbe entgegentritt. 2)ort liegt ®retna=@rccn, bort finben

wir un^ jufammcn."

Tlit barter ^anb riß er mid) lo6, idi war rvk verloren im (Sdiauen,

unb quälte mid) auf bem diz\ic bee SBegeö mit unleiblid;en ^J^ragen,

cb id) t>erbeiratbet, ob id} t^erlobt, ob id) öerliebt fei? 3d} antwortete

mit furjem „5tein, nein" unb fab mid; um, ob bie grembe auf t^rem

(Slepl)anten unö nid)t folge. 9lad) einem 2)u^enb fold}er fragen

brad)te er aud) bie Unterfud}ung t^or, ob wol)l ein europäif6er ^JJ^enfd)

folc^ eine bräunlidje inbifc^e vi^aut leiben, ober wo^l gar lieben fonne.

— 5* \d)\vox il)m, bap icb fogleid^ meine eigene ^aut, wenn c^ an=

ginge, abjiel)en unb foldie inbifc^e annehmen würbe, ba fuhr er enblic^

^erau6: „9htn fo !ann ic^ eö 3l;nen nid;t länger üerfd;weigen, bap

jene tnbifc^e D^aturforfd^erin in i^rer SSerjweiflung gefd)Woren ^at, ben

50^ann ^n bciratbcn, ber i^r jene (Sammlungen wiebcrbräd^te, unb

wäre er aud) garftig \\>k ber 2;eufel unb alt wie 9}^etbufalem. Slber

noc^ eine, aU id) ihr fagte, ftc wären fein ©nglänber, fonbern dn
2)eutfd)er, ba flüj^crte fie mir ju: „(Sa ift meineö 5Sater SDBunfc^

gcwefen, ic^ foUe einen 2)eutj(^en f)eiratl)en, ba er mid^ wegen eineö

7*
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bcutfc^cn (Sc^aufptelö, t)a^ i^n na(^ Sttbien gefül)rt unb baburd^ rctd^

gemadU, ©urli genannt, mir bte ^rci^eit gelajjen \)C[ht, mic^ obne

3wang in ber Söelt auöjulaffen, njoburc!^ mir öon ben ©nglänbcrinnen

in (Salcutta baö [d^öne auöbrucföoolle ^eimort, ber naiüen ©urli

geblieben." — „®urli, ®urli/' rief id) mit ppfenbcm ^erjen,

,,^ätte icf) boc^ nimmermel;r gebaut, ba^ bieö fatale ©c^aufpiel, bie

3nbianer inönglanb, mir eine [o liebevolle, fc^ijne, ^errlic^e, l)imm=

li[(!^ S3raut jufü^ren follte." — 91un fu^r ber <f)crjog fort: ,,5)ie

Slä^e üon ©retna=®reen mirft magnetifc^ auf bie ©geringe. 5tber

nod^ ta^ (Sine gcfteljen ©ie mir, l;atte bie fc^öne ©urli 9lecf)t ©ie

für ben beutfc^en 9ieifenben ^u l)alten, welcher fo lange fd^on in Oft--

tnbien ermartet mirb, ifi i^r 5Rame nur angenommen? ^aht id^ bie

Gbre gehabt ben berül;mten 9kturforfd^er unter meinem 2)a(^e ju

fel)en?" —
3c^ muj^te hk (S^re öon mir ablel)ncn. „5d; hin tciber," fu^r

irf) fort, „biö je^t nur ber Unbefannte auö 5U?enfc^en^ap unb 9leue."

— „2öic? waö?" rief ber |)erjog, „alfo traren ©ie fc^on ein Jpanre^?"

— „®ott fei gelobt, nein," ful}r id) fort, „id; meine nur, bap i^ in

ber Sßelt ber ©ele^rten noc^ ein Unbefannter bin, ha^ mein 9iu^m

nocb an ben 5i^abeln meiner ©ammlung fd^mebt, ia bap nur ber 9ieid)=

t^um biefer inbianifc^en 33raut cö mir inelteid^t möglid) mac^t meine

großen S^id^nungen üon ben ©ingemeibetoürmern ber SJiarienmürmer

im 2)rucf berauöjugeben. ^6) \)d^t njirflic^ Slobtnfon unb bin

tüirflic^ ax\^ 33raunfd)tt)eig gebürtig, tvie 3l)ncn bie öerfprocl^ene ©enbung

e6ter 9}?umme unb 3J?ettmürfte balb benjcifcn foU, aber i^ freue mid)

ba^ ^ofeebue in (Snglanb fo gead^tet, fo befannt ifl mie ©^a!eö-
ptaxz, l)ier gel^t feine Slnfpielung auf i^n öerloren." — „^aö 3}er=

bienfl," fu^r ber -^erjog fort, „gebort mir jum 2;beil, i(^ tDar ber

crfte, ber jum Ueberfefeen aufforberte; feitbem [Inb unfere jungen 2)id)ter

nteifl alle ein ©emifd^ au^ ^o^ ebne unb ©^afcöpearc, mit einem

trefflichen (SettJÜrj auö bem Dppofitionögeifte, bem aud^ ic& angehöre,

unb bem lebenöüberbrüffigen .^ängeftoffe, ber nic^t jur Zl)(it gereift

tft unb barum auc^ anbere eon fold)er 3:^or^eit obplt."

3nitt)if(^en maren mx in @retna-'®reen eingefahren, mo ber

^utfc^er gleich am Sbore nad; ber (S^efd^miebe fic^ erfunbigte. „^i
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fmb jeöt ^mei," ia^k tin Ttann, „bie einanber 'oa^ ^rob auö bem

5D^unbc nehmen. 2)er ältere ec^te mintfterielte ipof)nt ^icr quer über,

an ben v^ammer[d)lägcn, bte ba fallen, ^ören @ie [d)on, bap ej? ein

®rob[(i^mteb ifi. ©rob ijl er auä) mxtlid), tüeil er [o lange ber einzige

trar, mit bcr (Sc^miebe tüürbe eö aber [c^lec^t [teilen, menn [eine

Xod^tcr nic^t ber <Ba(i)i i^orfiänbe. S)er neue (Sl)e[d)mieb 'oon ber

Oppofition arbeitet nur in ®olb unb (Silber, ift ^riebenöric^ter i)om

näc^fien ^ejirfe unb wol^nt beömegen jenfeit nic^t meit üon unfevem

Drte. (Jr ift dn l)öflic^er 50Zann, locft bie ^unben, meil er fünf

(Suincen weniger nimmt, alfo nur je^n für feine Eintragung frember

(Sbeleute, aud^ \)at er ftd) einen neuen längeren getftlid)en Spvud?

machen laffen, ber fo red)t tief mit feiner tiefen (Stimme in bie Obren

gel)t, ha^ tx barin fo feft fi^t mie QSaumwclle beim S^f^n^^k^b." —
„33ielen 2)anf/' rief ber «öerjog, „aber mo fmb wol;l l;eute ^iebeapaare

eingefe^rt?" — „53ei beiben (Sure ^errlidifeit, bod) meine ic^ beim

®olbfd)mieb finben (Sie bie öorncbmften/'

^eim ©olbfc^mieb fal; atleö red^t ^ierlic^ auö. d'Jlit großen SBud;-

fiaben war angefd)lagen: „(5^e !:^on gremben für jel}n ©uineen." 3»
einem @laöf(t)ranfe am ^^enller maren golbene Sf^inge in mannigfaltig^

fter (Srnnbung, Jrauenfc^mucf, filberne (^erätl;e, wie fte neue SÖirtl;-

fc^aften brauchen, auögcftellt. 2)er SBirt^ trat un6 fro^ entgegen, er

hoffte nac^ bem ^(nfeben beö SBagenö auf dn fe^r üornef)me6 ?icbeö=

paar, aU er jmei 9}^änner auefteigen fa^, trat er erfdirocfen jurütf

unb ahnte einen jornigen 3Sater , ^'crmünfd^ungcn, 5lrretirungen. (Sr

verleugnete [eine @äfte, üerfid^erte baf fein ?^rember hd il;m eingefe^rt,

aU ber @raf aua bem oberen ^-enfter bem 5}ater franjöfifc^ jurief,

fie wären großentl)eil0 ba yerfammett. So adbteten wir weiter feiner

jReben, fonbern rücften in ben großen Qtl)ffaal ein, ber jur (Sr^öl^ung

ber ©irfung an einem ©nbe mit einigen Säulen von ^olj oeri^iert

war, ber i^n einer 2)orffird)e mit bem 3lltare äbnlid) madite. Söir

fanben ba tm (trafen mit ber ^er^ogin unb feiner ^raut, aber ju

unferer 53crwunberung auc^ 5(ura, bie mit einem jungen DJiannc

unb einer alten "svan in tiefem ©efprädie \id) befanb. 2)en (Sinbrucf

i^reö ganzen SOSefenö fonnte man glän^enb, fiegreic^, ja 3llleö i>er--

lö[(^enb nennen, fie allein [d)ien bcr 93iittclpunft um tm fid) 5Ulcö
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breite, fic alUin wn^k biefe einanbec fremben 9Jhn[c^en ju einer

@c|cK[cl;aft 311 machen. 3)ie 33raut beö ©rafen empfanb babei fein

9)hf befragen, \>tnn 5(ura t^at Meö fle i.^ortl)eiI^aft fennen ju lernen,

o^ne fc^etnbar i^r aud) nur bie minbefte (Schmeichelei ju [agen. 9lur

bie ä(tlid)c ^rau erfitien in einer [cf)Iecf)t unterbrücften SSewegung, bereu

£}uetfc, bie (Siferfuc^t, au6 ben S liefen beö jungen gremben, ber nur

5Iura anfab, ^eröorfprubelte unb aKmä^lig i^r «^er^ füllte. 2)ie ^ol)C

@e[ell[cl)aft bänbigte biefeö ^tx], boc^ grimmig [ollte balb 'i)a^ ©efü^t

loöbredjen, benn ber ©olbfc^mib bracl;te baa (S^ebud;, wo er vorläufig

bie 9^amen berer eingetragen, bie il)m i^r ©c^icffal übergeben, moju

er bann W llnterfd^rift ber 33et^eiligten unb ber 3eugen forberte. 3«
unferem (Srftaunen laö er üor mie ^ e i n r i d) ^ n a t [ c^ b u 1 1 unb 51 u r a

8uft oor it;m erfd;ienen unb burc^ bie 3eugin '^rau 2)ebora ^na):=

1 9 rn) i t alö unüerl^eiratl^et befdbeinigt morben. — „-^alt !" [d^rie 2) c b r a,

„ba ifl eine 9kmenöent)ecl)[elung, ic^ bin bie S3raut." — „3)ummeö

3eug, [agte ber Sßirt^, „machen @ic mir feine <Späpe yor hti [0

crnf^er |)anblung, lüie würbe baö paffen, fie fönnten bie (Großmutter

beö jungen ?0^ild)barta fein." — 9tura aber ermiberte ber eilten, ber

^rieben6rid}ter miffe fd)on beffer maö fic^ fc^icfe, fie t;abe fein 9lecbt

auf ben armen Jüngling. — „^dj fein ^ec^t?" rief W 5llte, „l^abe

tc^ i^n nid;t mit (Gewalt entfül;rt?" — „<So mup id) (Sucl) im Dramen

beö (Gefe|3eö feftbalten," unterbrad) fie ber griebenörid)ter, „auf

gewaltfame (Sntfübrung fte^t ber (Strang." — „^cl) bebaure (Sie fe^r,

meine (Gute," fagte ber -^^erpg, „aber ber SJ^ann ^at 9^ec^t, baö

(55efe6 ifi barüber gan^ unbejweifelt unb S^re eigene 3tuöfage üor und

aU 3eugen." — „.f)ängen mu^ fic," fagte bie .f)erjogin, „ba3 ift ja

ein (Schimpf für unfcr gan^et^ (Gefd;lecbt, menn eine ^rau einen 5Qknn

entführt, baö ift unerhört, fd^euplid;, fd)änblic^; ein tt)al;rer 5lbfc^cu,

tine 5(u0artung if^ biefe ^xau." — „^Ibfc^eulid;!" rief ber ©raf,

l)ängen mup fie, ba ifi feine y^rage, benn wer fennt nic^t t)\t ©efefefieUe:

O mulier dignissima barris!" — 2ßie bie 5tlte unö fo tobeu l;örtCr

entfärbte fie flc^, fa^ jum ^enfter ^inauö, rief: „2Öagen öor !" entfd^wanb

unb rollte baoon o^nc einen oon unö eineö S3licfeö ju würbigen.

5llö Pe fort, fprang 9fura \vk ein 5lMnb um^er, warf i^r .^u^--

f)änb(^en nad;, trat aber babei bem ^er^og auf bie Biipe, ber wegen
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bcö 3ippfrlein3 fein Jrfunt' folc^er (Si^erje war. „3nimcr linfi[c^/'

fogte er t?or fic^, bap nur ic^ eö ^örte, „trelc^ zin ®lücf, baß fie m(^t

meine (gc^imegertocf)tcr geworben." „5[ber moUen fie wirflic^ «^errn

Änatfc^bull ^eiratl;en/' [ragte enblirf) bie «i^erjogin 5(ura, „wa^

fcü au0 Ol enn wagen werben?" — „9ienn wagen," [agte 5lura

lac^enb, „ber l)at fid; längfi getröftet. ©r ift einen 2^ag früher ^ier

angefommen unb hti tem ®rob[c^micb abgefticgen, wo er ein neueä

(Ehebett mit einer üeinen 2)ampfma[c^ine fic^ auyjufüt)ren vorgenommen/

baö er, o^ne ed .ju Verlanen an alle [eine 2(rbeitcilellen [a^ren, t)k

2)rebbänfe alte bamit in Bewegung [eöen fann. S3ei ber 5Iuä[ü^rung

^al[ i^m tk 3;od}ter beö Sc^miebö, bie (Seele unb ber eigentliche 5lrm

ber 3Serf[tatt, ein gewaltiges grauenjimmer, bie [c^ön[ten 5lrme, bie

in ber äßelt ju [e^en, aber raul)e^änbe, ber weipej^e ^alä, glü^enbe

SÖangen, baö reic^[te [d^warje lodige «!^aar, bräunlid^e 5(ugen, feine

(£(^lan!beit, aber boc^ baö [d)i?njie ^er^ältnip aller ©lieber, bie

^errlic^[te 5lmajone, tabci aber ganj [an[t, ganj ^er[tanb, alleö t?er--

[ie^enb, alle6 fmnreic^ au6[ü^renb, il;n ganj erfennenb, üeref>renb,

bewunbernb, ein SJ^äbcben ganj ge[d>a[[en [ür i^n, er [ür fie, jwei

l^eute, bie fid? nie trennen bür[en. 3<^ &i" i^i^ über[lü[fig, wenn er

mein unnüfeeö ithcn näl)er fennen lernte, ic^ würbe i^m balb auc^

5?erab[c^euungewürbig [d;einen. S)a jog i^ ^icr^er unter bem 5^or-

wanbe, mir [ei bie 2Öol^nung bort ju [c^mufeig, \y>a$ allerbingö wabr

i)t, ba ber '^tlte gar nic^t» an [ein Jpauy ju wenben brauchte, [o lange

er ber einjige (Sbe[c^mieb war. ^ier [anb ic^ nun bie[en jungen ?0?ann,

ber mir [ein Sd)icf[al ge|lanb, baß er 'oon reichen öltcrn bä bie[er

^rau eingemietbet werben, um bie Äau[mannefun[t ju erlernen. 2)a

hahi. fie i^Mt veranlaßt (Schulten ju machen unb um nic^t gefangen

uon [einen (Sltern !?er[toßen ju werben, ^abc er nad)gegeben, baß fie

ibn 'in einen SSagcn gefübrt. 3d) liel) il;m bie Heine Summe, i(i)

machte i^m 9)hitl), id) bejlac^ ben 2Birt^ mit ber Summe, bie er von

ber eilten l;onen fonnte, baß er hk d}amcn üertau[c^te. ^abe i6) rec^t

Änat[d?bü Hecken?" — „5(lle-5," rief er, „alteö treu unb wa^r,

wie fann ic^ alle ®üte vergelten." — „2)anad; fragte id) md)t," fu^r

5lura [ort, „bie 2)anfbarfeit i[t mir eine unleiblic^e 2:ugenb, mau

muß ftd> unb anberen ^u bel[en wiffen, ba^ i[t bie einzige Sugenb!"
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— 33ei tiefen SSorten ^attc fie t)a^ gro§e (SfjeprotofoKbuc^ bem griebenö--

rid&ter cntriffen, baö ^fatt aitögeriffen, worauf tf)r 91amc ftanb, btc

©tücfe 5um ^enfier ^inauö in bic ?uft geftreut. „5«nger J^err/' fagtc

fie, „auä unferm ^dxat'i)tn mirb nic^tö, baö ^abt i(f> S^nen nur jum

©pap wei^ gemacht, um «Sie beflo e^er üon ber ^cj:e loö^umaci^cn.

2)a ift ©elb jur Sfleife, meine ^oftc^aife fielet angefpannt, gleich jurücE

ju ben ßüern, ;\u ^üpen gefallen mie ber oerlorne @o^n, alleö befannt,

fte werben öeri^eiften, wenn fie fo fmb, wie fie mir bie Öeute befd)rieben.

deinen !Dan!! gort! gort! 2)ie ©Item fmb üielleic^t jefet untröftlicl?,

Jte benfen, bap @ie bayon gelaufen, bie S^ad^rid^t ifl |e^t fc^on ju

i^nen gelangt, bap @ie auö ber ^anblung üerfc^wunben, |ebe einfamc

(gtunbc ift ein 3)^artcria^r für t)k guten alten 8eute, bie @ie alö

einjigeö lefeteö ^ebenöglüc! lieben, gort! gort! £ein 5tbfcl^ieb, ber

ift unleiblidf) \" — 5llö ber junge Wlann, ben man el;er fc^ön aU ^übfd)

nennen fonnte, baö 3intnter öerlaffen, fagtc5[ura Reiter: ^it (Bad;)c

ging burd) bie zufällige 93eil)ülfe ber ®efellfcl)aft unb ba6 eben fo zufällige

Söort öon gewaltfamer (Sntfü^rung lcirf)ter, aU naä) meinem f>lane,

ic^ l)ätk befianben auf bie ©ültigfeit mcincö 5Serlöbniffeö mit bem

iungen 9J?ann, fie l)ätte eö nid}t ^ur Mage fommen laffen bürfen, id)

bättc auf gerid;tlid)e Unterfud)ung angeflagt unb injwifdjen ben 2)oppel=

üerlobten l;ier inö S)epofitorium, ober wie eö bie ^u^iftc« t)eipen

ntebergelegt." —
Sn^wifc^en ritt ®urli auf bem ©lepl^antcn, auf beffen ?f^acfcn

ber braune inbifc^e gü^rer faf, wie auf ^o^em 2;^ronc, nad^ bem

SBirt^öl}aufc, begleitet, angcflaunt mit einer 5[rt (S^rfurdjt üon allen

$5cwo^nern beö 2)orfö. 3d) eilte ibr baö 9lbfteigen ju crleidjtern unb

crfd^raf fa|t über hk auperorbentlid)c Älcinl^cit il)reö gu^eö, ber gar

nic^t ;\um wirHic^en 33raud)en gefdjaffen fd^ten. ©ennod; ftanb fie feft

barauf, trat mit bcrrlid;em 5tuftanbc ju ben 5tnwefcnben, ließ fid; alleö

crtlären, ober yiclmel;r nur anweifen unb anbeuten, benn auö bem
Umgange beö 33aterö fannte fte ©retna=@reen fo genau wie Bonbon.

Sßoll Ungcbulb fragte fie bann nad) ibren (Sammlungen, id) mupte fie

auepacfcn, mupte alle 8agcn ber Äiften ijffncn, fie ycrgofj 2;bräncn be^

Danfcö für meine (Sorgfalt, wie id) adeö erhalten, gefiebert, wol)l

gepacft ^ätte. 2)cr (5l)cfc^micb war fo nabe, wer fonnte eö mir ^cx--

i
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tenfen, bap id} balb im prad^tocUen Äleibc beö SSaterö, in einer

33rofahüeflc, bie mit (Jbeffteinen gejticft, in leiten 9J?ouffelinärmeIn

unb 33einf(eibern, bic auö ?uft gemcbt ^u fein [c^ienen, aber mit taufenb

@Uen 5ufammenge[cbicf}tet, benno* Jöärme gemährten, [e^r balb mit

®urli am ^^rauungätifc^e beö griebenaric^tcre ftanb. SSunberbarer

mochte eö fcbeinen, bap ber ^^xioq, unb bie ^erpgin öon bem 5(uper-

orbentlic^cn biefcö -3tuf5ugö ergriffen, ;5ugaben, baß aud^ ber 2Bunfc^

beö (So^ne'3 erfüllt tüurbe, ber ^^flegetoc^ter ^ier t^or unö t^ermähft ^u

werben. 3(m munbcrbarften mar es aber, aU and) ber lal^me ^aupt'

mann mit oorgebunbcncr Äücbenfc^ür^e erfcl)ien, bic ^übfc^e fc^Ianfc

.öod)Iänberin an ber ^anb, um mit i^r öermä^It bem gleiten i^rauungß'

fermon beö ^Jriebenörtc^terö beijuwobnen. 51un ^atte 3(ura feine 9iu^e,

fie moKte aucb 9tennmagen mit ber (Srf)micbetod)ter, mit ber ftarfen

5ubtt^ in ben allgemeinen ^reiö ^ie^en, weswegen mir einige ßdt

warten mußten. (Snblic^ fam fie mit beiben, \>k gan^ gefcbmärjt üon

ber "Scbmiebearbcit fiel) nict)t genug über bie (Störung in ibrer bringen^

ben -Slrbeit beflagen fonnten: bod) ptten fte enblic^ eingefeben, fagte

9lennmagen, bap fie o^ne S3erle^ung ber Sitte öon ber J^oc^5eit6=

feier fo t^ieler §reunbe fid) ni6t gan^ entfernt baiton fönnten, baten

aber barum, fie nacb ber §eierlid)feit ^u entlaffen, wzü fic cbin bem

^icle i^rcr 5(rbeit nabe mären. 2)aö mürbe i^nen jugefagt, boc^ mie

i:?ermunberten fic^ beibe, alö aud) il;r beiberfeitigeö ^ünbniß öom

griebenorid)ter vorgetragen mürbe, 5!J?artin iRennm a gen mit 3ubit^

(Smibt. ^ennmagen fal} lUura mit banfbarem 5tuge an, benn

er uerftanb fie, nur ^ubitl) fragte öermunbert, ob eö fein (Srnf^ fei.

— „i^reili*," fagte er, „o^ne SSorurtbeile, fcbnell unterfcbrieben, ta^

baö (Eifen nidbt !alt mirb." ©leidi nad) ber Unterfd)rift eilte er mit

i^r t?on bannen, obnc ficb viel umjufcben, er mollte unfre 5rcunbfd)aftö=

brücfc nic^t einernten, er mar !:on allen geliebt, geebrt unb ber Jpaupt--

ma'nn flutte ibm nad?: „®ctt, marum ift ber 9J?cnfcb fein önglänber!"

Wü biefen SBorten eilte er unb feine 5ieui?ermä^lte ta^ 3)kbl ju

bcenbigen, morauf er unö eingelaben ^atk.

„5Sieber ein 2öagen mit (S^eluftigen!" rief Qlura, „ber ^err

^riebenyricbter mieber fo serbinblic^, — traue id) meinen ?tugen, ber

>^reiberr unb ibm nad) eine (Scböne in feinem 5)^antel! <Biht, er bält
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SOöort, er muj3 [if;on eine gefunden ^aben, bie er mit [einer ^anb
beglücft."

heftig trat ber "greif^err mit einer tDeiblid^en ®e|"ta(t ein, in bcren

Stuöfe^en bie größte i^ieblid^feit mit bem tiefften S^i^i^^niod) ju fämpfen

fd^ien. dlux ein grobecs ^embe [a^ oben am ?0?antel berauö, auc^ ein

©trief, ber i^r um ben ^aU gemunben, baö leidet gelocfte blonbe ^;>aai[

war öon einem ärmli(f)en ^amme empor gef^alten unb bie ^üpe [^ienen

oon gropen SD?annö)rf;u^en bebecft unb entjMt. 5(lö (Starfaber bie

tt)eilne^menbe -2[ura erblicft batte, manbte er fic^ gleid) su t^r, hat

um i^re S^ermittelung, ein ^kih [einer S3raut ju fau[en, mie er bie

©tricfträgerin nannte, bamit fie in an[tänbiger 5(rt baö (S^egelübbe

ablegen unb unterzeichnen fönne. 3tura banftc [ür ben 5[u[trag trie

[ür ein ®e[c^enf, fie bot ber jitternben ©(i;i)nen ben 5trm, [c^ien and)

it)r Vertrauen mit hin er[ten Sßorten gewonnen ju f;aben.

deiner magtc um ©rflärung beö ^ät()[elö ju [ragen, lei[e raunte

mir ber ^erjog ju: „(gr ^at fie tt)abr^a[tig üom ©algen abge[d;nitteu,

nic^t meit öon Ijier i[t ^eute ein DJJäb^en jum ©algen öerbammt ^in=

gerichtet morben, fie f;atte if}re (Sd)mefter umgebracht, lücgen eineö

[d)önen ^leibeö, ha^ fid) bic[c i>on [d;(ed;tem Q]erbien[te ange[d)a[ft."

— „^aben (Sie ben (gtricf bemerft/' [ragte cnblid) ©tarfabcr, „ben

meine ^raut trug, — ber [oU fün[tig unö ju[ammenf;alten, n?enn

irgenb ein 3ioie[palt unö entjtoeit, er i|l [tarf, aber id; Ia[[e ibn noc^

mit golbenem Äettengemebe um[pinnen." — „^^reilid; \al) id; ben ©trief/'

bcmerfte ber «^er^og, „war eö @eIb[tmorb ober gerid)tlic^er ^loxhV
— „^eineö yon 53eiben," antwortete ©tarfaber rubig, nid;t i?om

©algen Ijabt id) mir bie ^raut gc[;oIt, aber üon oiel [d^limmercm

Drte, tt)o id) fie wabrlid) nic^t ju [inben bad;te." — „53on [d^limmercm

Drte!" wicbcrl^olte ber •'perjog oermunbert. — „^n 8.. mar id) am
9)?arfte in baö grope SBirtbö^auö gebogen. (Sin trauriger Slbcnb! 2)ie

jmcite 2^rennung i^on ^itura l;atte alle alte SÖunbcn au[geri[[en. 3d)

flud^te aller meiblid^eu ^ilbung, bie [olc^en Ceic^tfmn auö[äet, ie^ wollte

mir, wie id) \d)on bamalö gelobte, irgenb ein armeö, i^on Diotl; bebrängteö

5J?äbc^en l;eiratl}en, bie mid) alö \\)xcn Sictter erfcnnen müpte, wenn

fie mid) aud) [on[t nid;t lieben fönnte. 5d) \d)t allerlei DJiäbc^en an

ben (icfen beö ^la^eö warten, bie mir iuer[t begegnet, backte id;, bie
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[oU'd fein. 2)a lief idj auf ben 93krft, fapte fo ein armeö ^DZäbc^en

an unb fragte fie, ob fie mi(^ ^eiratben töoUe. 33et ber Jpeftigfeit meiner

33ett)egung ^atte ic^ üergeffen, ta^ id) in (Snglanb athmetc, fprac^ beutfd)

unb fa^te üiellcidjt ^u beftig ibren 9(rm an. 2)a5 ^J^äbcfjen fc^rie, bic

5la(^tit)ärf)ter eilten berbci, fie wollten unö beibe ncidj bem 2Sacl)tbaufe

bringen. 5llä idj mvi mit einer ©uinee frei macf)te, lacbten bie 2Bäcb=

ter bae SJZäbcben au^, bap fie einen fo reid^en freigebigen Jperrn nid}t

beffer erfannt bätte, bas 932äbdKn würbe abfc^eulid) freunblicb, id) lief

in mein SBirt^öbauö ^urücf, feft entfcbloffen mic^ nid)t mebr bem

«!^erren^ut^er ^eiratl)eloofe ju überlaffcr. 3^? fc^^i^f fP«t ein unb würbe

burd) ein Wärmen auf bem 93^arfte erwedt. ^d) befleibete mid) fctnell,

fab ^inauö unb fonnte erft nid)t>3 wabrne^men al^ bie gett)öbnlid)en

(Srf(Meinungen ber 5}iar!tn)elt, ^crge i>on ^o^l unb anberen ©emüfen,

bleiben s?on Jrauen, bie Butter unb (Sier feil l)ielten, eine O^ei^e 2Bagen

mit ©etreibe. 5lber balb fal) id), bap niemanb hei feinem SÖaarenlager

geblieben, bap Käufer unb ^ßerfäufer fic^ nacb einem §)unfte in ber

SJ^itte brängten, wo ic^ gar nid;tö ernennen fonnte. ^d) lief auf ben

5D^ar!t, id) fragte, ea ^ie§: „2)er ©olbmad>er 5?er!auft l^eute feine ^^rau

für brei Scbitlinge." „©ilt benn baö?" fragte id) er|taunt. „^greilii^,"

fagte ein SJ^ann in ber 3Rä^e, „ii^ l;abe meine ^^rau aud) fo ge!auft,

folcbe vgdjeibung i|t unfer altea 9ted)t, fie !o|!et nic^tö unb ^at alle bic

(Sbifanen nid)t ^u überfteben, bie fonf^ t^on ben 3ied)tögele^rten in ben

geraben 2ßeg gelegt werben." — 3^) brang Dor, ein ro^er ^erl fam

jurücf auö ber ^iit?: unb fagte er l)ätte fie gefauft, aber fie fei jur

Slrbeit all^u ^art, bie fönne er nid)t brauchen. Gin Kaufmann brüdte

feinen 5ibfd)eu gegen ben raul)en ©ebraud) au6: aber ein anberer fragte

i^n fpottenb, wiet^iel taufenb (gflaöen unb Sflat>innen er biefeö S^br

für 2öeftinbien einge!auft ^ahc. „2)aö fmb (Sc^warje," fagte er, „bie

fmb ron ©Ott mit fd)war^er ^inte ^um 5>erfauf angcftrid)cn, baö

fann id) md)t änbern, aber bicö ift eine l)übfcbe 33lonbe." — 3^^ brang

weiter oor, enblic^ \a\) id) bie arme (Sara in i^rem langen S:obten=

^embe am (Strid geführt ?on einem alten Wlann, beffen feurige 5lugcn

mit feinem weißen ^aare gar nid)t ftimmten. (Sie wagte ni^t auf=

^ubliden, er 5?er^anbelte ftolj mit allen, bic ibn ^ur 9iebc festen. Gin

alter 93?ann fefete i(;m unb ben Umftebenben baö gan^e ?eben ber beiben

auöeinanbcr, erjäl^lte wie ficb allcu ereignet, „5©eipt 2)u noc^," fagte
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er, ,f\vk bu i?on unfrer bi[c^öf[i(^en Äird^e abgingfi um hü bem reid^en

Sßtebertäufer inö Jpauö ju fommen, wie 2)u mit i^m ®olb foc^tcf^,

unb bie S^od^ter ©ara mit 2)eincn 8üften 2)ir untertänig mad}teft.

Söeipt 2)u nod^, mic ber 3Sater 2)i(f) fDrt[cl)ic!en wollte unb bie 2;oc^ter

2)ic^ oertbeibigte, n?ie ber 53ater ibretwcgcn 2)i(^ bulbete, n)ie fie allcö

für 2)icf) litt, bloö meil fic glaubte 2)ir [ci einmal Unred^t gefc^e^en,

fte welle für 5)i(l; leiben. 3c^ fage 2)ir, fte bat S)ic^ nie leiben fönnen^

wer !ann aucb ben 2;eufel lieben, aber fie ^attc fic^ nun einmal für

2)ic^ erflärt. (go würbe fte 2)ein 23eib, 2)ir wollte ber SSater nic^tö

öon bcm ©einen geben, aber hk Sio^ter mupte für 2)i(^ bitten, il)r

fd)enfte er alleö, waö bann in ©einen 2:iegeln in 2)unft öerran. ^\r>d

3al)re fmb'ö, ba ftarb ber Qllte, 3)u l^atteft il}m 8ebenöbal[am bereitet,

bie 2;oc^ter erbte ein fdjijneö ®elb unb in ben ^mi 5al;ren allea, alleö

fort! D bu ^otl^eit be6 2)ünfelö unb beö ©igennu^ea; ®olb woUtefl

2)u 3)ir macl)en unb l^aft fein ^rob für bie arme junge grau. 3a
ptte ic^ feine %xaix, id) wollte fie 5)ir gleich abfaufen; baö arme

Äinb, id} wollte 5)ir l)unbert ^funb jal)lcn, wenn 2)u 2)icl) bafür in

ein 5Rarrenbauö willft fefeen laffen. 5116 wir jufammen beim Conboner

Stpotbefer in bor ?ebre waren, \a wd^t 2)u noc^, wer ptte ^a^ oon

©ir gebacl)t; fo alt ju werben unb fo bumm!'' — 3d) unterbrad) bie

heftige 33erebfamfeit beö eilten, benn ber ®olbmad)er achtete i^rcr

wenig; id} ]a[)lk bie verlangten brei (2d)illinge, ergriff ftatt beö ©tricfä

bie ^anb ber 5lrmen unb führte fte inö S!Birtl)6^auö , wo ic^ fie mit

(£peife unb 2:ranf ju ftärfen fud)te. (Sic geftanb mir, baß fie feit ad)t=

unbüierjig »Stunben nid)tö gegeffen unb nur Söaffer getrunfcn l}abe, baburd^

\)ahc fie ber alte ©olbfod) bezwungen, baß fie il)m ^um 50^ar!te gefolgt.

2ßeld)c ®üte, wcld)e 3lnmutl} jeigte balb baö arme Äinb, id) fonnte mid)

uid)t galten, jum crftenmal füljlte id), bap ®ott ctwaö anbreö fei alö ein

©rbac^te^, id) fniete nieber unb banfte für bie ®nabe, bie mir nad; fo

üielem Uml^erirren, nad) fo falfc^cr troftlofer 2ßat)l ju 2;i)eil geworben

;

id) fül)lte, ba^ ic^mit5lura nod) üerjweiflungöyollcr alö in ber (Sim

famfeit ben 33erg ^crab in6 9J?eer ber ©wigfeit gerollt wäre wie biefe

X^ränen auf ben 53oben, wo nic^tö von iljnm blü^t unb gebeizt."

5lura trat mit (5ara ein, bie fie ^crrlid) gcfd^mücft batte, baö

S3ejle, wa^ fie befaß, l)atk fie i^r ^um ^rautfd^mud ycrel}rt, @ara
erfc^icn wie eine fd)önfte aller 58lumen, aber geweift *oom f)ciöcn
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2;age, bc6 f(ton tricbererflebenb, oom crjlcn 2tbenbtbau erfrifc^t. 2)er

^nebenöric})ter i^erriAtete [ein 5tmt unb [ein ®ebet, ber ^^rei^err mürbe

i^r üermäblt, 5tura unter[d?rieb alö 3^w9in.

2)cr vf)auptmann oerfünbcte je^t triumpbirenb, [eine @c^ilbfröten=

[uppe [ei [ertig, [ei t)0(f) üoUenbet, bie {nbiani[cben 53oi3Clne[ter barin

fehlten [reilicb bie^mal, aber eö [ei unmcvjlic^ 9etpe[en, fie an5u[c^af[en.

.

„Ungläubiger/' [agte5(ura, „habt id) mdjt mein SBort gegeben, bap

fte fic^ barin ftn^en mürben!" — „«^ilft aüeö nic^t," [agte er, „ben=

nod) fehlen fte/' 9Üö aber 5(Ue jum 5}^able fid^ ge[e^t hatten, rief er

[iaunenb, ftammelnb: „2Öunber ge[(^e^en no(^ ^eut, ba [c^mimmcn

fie, bie berrlicb[ten , bie td) je gcfefjcn. <Bo la^m i^ bin, bennoc^

falle ic^ ju gü^en ber [ebenen ©eberin. 5(ber mo i[t fte?"

2)er Kellner, ber eben eintrat, antwortete auf ^it Srage: „^ort

i|l baö J^räulein bingefa^rcn, (2ie fönnen no^ bcn ©taub beö 2Bagen^3

[eben, mir [c^enfte fte noc^ beim ßinfteigen ein [cbr gnäbigeö 2;rtn!gelb,

nabm bie[en S3Iumen|lraup t>on ibrer 53ru[t unb gebot mir ibn in

fri[(^eö 2Ba[[er ^u [teilen, ibn auf bcn (Sßtifc^ ju [e^en, babei mijc^te

bie t^ere^rte ©e[ell[d)a[t ibrer gebenfen."

„2)a6 3Jiäb(^en aue ber?^rembe!" [agte ber ^rei^err. „(Sine gute

?cec," [agte bie ^tn^oc^in. „(Sin (Sngel!" rief ber ^erjog, „mie baben

tüir biefen Segen beö ^immelö [o üer!ennen fijnnen, [o ent[c^lüpfen

ta[fen/' ^dnt &vlx\\ wollte i^re Seute [enben, fie jurücfjufübren

burc^ 33itten. „«öalt," untcrbra^ fte ber «Hauptmann, „ba3 ift s?ergeben^3.

können Sie ben 35li| ^urücfbalten, ober einten 6t)^"^P^'^9"frpf^opfen,

menn er im Jperauöfliegen? So flüchtig ift fte eben l)crrli(^, itjenn

mir fte fe[tt)ielten, ftörte fte mit fatalen Späfen unfer freubigeö 3)littagö=

mabl. Sßiffen Sie maö incommenfurable (Größen [Inb? ba6 ftnb fol^e,

"ou burd) fein gemeinfameö D3iaa§ gemeffen werben fönnen, 5. ®. biefe

Scbilbfri?ten[uppe unb jeneö gebratene &linbflcifdbf beibeö baö S}ollfom=

mettfte, aber fein 53?en[cb fann e^ 5u[ammen e[fen, ba^ 9^inbflei[{^ i[t

nur bsrgffcl?^ ^^ fi^^ auö^ubampfcn, wäljrenb tüir bie Suppe mit

5tnbaci^t genießen. S^beö l)at feine 3^^, feineu Drt. ©er DJkgen ift

allumfa[fcnb, bodb barfman i^m ni^t mebrerlei ju gleicher 3cit bieten.

5c^t lieben Seelen ept unb fprecbt fein SBort."



Dtje Jirrkleiliunigni öfö fran^öfifri)tn ^ofmeifter^

unt> feinte tmitfdjen Süigltuig^.

Söwcn

^cutc xoax mein ©cburtötag, id) bin nun neunjcl)n ^a^xt alt unb

f)aht meine Otcci^tüftubicn, mit benen anbere faum in it)rem üterunb=

jttjanjigften 5al}re fertig merben, [aft bcenbigt. 3d) f}of!te je^t oon

aller 2(u[fid)t frei ju fein, al^ mir mein 33ater öor öier äßocf^en ben

fcltfamen franjöflfc^en ^ofmeifter fc^icfte, ber mir ju bemeifen fud)t,

ba^ id) nod) gar nicl)tö wiffe, bap ii) nod; gänjlic^ unerjogen fei, unb

meine 8e^r}a^re nun erft anfangen muffe, ^i) berid^tcte bagegen an

meinen 93ater, biefer aber jerfd^mettert alle meine ®rünbe mit üäter^

lieber 5Illmad^t, befiehlt, mic^ ganj ber ^$ül}rung bc3 granjofen ju

überlaffen, mit bem id) in bie 2Belt eintreten foll. 2)er Jpofmcifter

fprid)t öon biefer Sßelt, alö ob fie ganj baö (Sigent[)um ^ijnig ?ub=

mig XIV. unb feiner ^ranjofen fei, alö ob ic^ baju noc^ einmal geboren

werben müßte, unb id) freue mid? gar md)t barauf. 5d; foll mid^ nun

befinnen, foll beftimmte 5lbfid)ten verfolgen unb mid} nidjt

fortreißen laffen üon lüften ^u miffenfc^aftliAcn ©efc^äftigungen. 3»

biefem ^e^ufe t)at er mir l)cute M^ 33erfpred)en abgenommen, alle

Slbenb treulich auf^ufd^reiben, maö id; gebadet unb erlebt l;abe, barüber

S3ctrad^tungen anjufteKen, n?aö wa\)x, maö falfd), maö oerfäumt ober

übereilt fei. ßr tou^te mir baö Unternehmen eincö fold^cn 2;agebu(^ö

alö böc^fi nü^lid), al^ fe^r untcrl)altenb barjuftellen, beute fann ic^ aber

!einö con beiben barin finben. ^i} l)abe nid^tö erlebt, unb gebockt {)ahc

id) aucb nid)t oiel, ber 58etter führte mic^ jur %tkx meine^^ ©eburtetagö
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ju bcn ^anböleuten, e6 tt)urbc ml 23ier getrunfen. 3« ^f>au[e ^abe

idj irtebcr meine Snftttutionen geritten unb ha^ ^uc^ beö «^ofmeiftcrö

über bie ?ebcnöart ber gropen Sßelt, unb bie ^unft Liebesbriefe ^u

[c^reiben au^ufd^Iagen öergeffen. 3:^ue i^ baran Unrcd^t, fo i\)nt id)

es boc^ nic^t met^r, aU er felbfl, wenn er bie 3^it beö Sc^Iafenge^enö

t^ergißt unb feine 33egierbe über 3"^icn ctiuaö ju erfahren, auS taufenb

üergcffenen S^üc^crn befricbigt. 2)ie[er ®ö^enbien)l tt)irb ii}n in feinen

gcifilid)cn Stubien aU 3lbbe nidjt weiter bringen, bie Söclt wirb ficf)

aud) um berglcidien toUeS 3eug nicht t^iel be!ümmern. Sene SSölfer

fd)einen mir nadj allem, n?a6 er erjäblt e^er eine 5lrt Riffen, benn

i)ernünftige 50^enfd)fn, unb fänben ftc^ bort nid^t bie foftbaren <£teine

unb ©ewürje, fo möchte wobi fein t?ernünftiger 53?enfd) bal)in jie^en,

mein v^err «C>ofmei|ler ausgenommen, ber ben feften 3}orfa6 ba^u ^egt,

wenn er meine (Srjiet^ung beenbigt l)at. 3*^ t^arf W^ ^^^^^ über ibn

fdjrciben, ber ^orc^er an ber 2öanb prt feine eigne ©d)anb, unb er

hat mir hti feiner (Sbre gefc^moren, biefcö mein Sagebud) fo beilig

ju aä)kn, aU wäre eö bie 53eid)te, hk i* meinem ^ater ^onifaj
ablegte, er will mid> auc^ in ber beftcn ^Ibficbt nid)t belaufeten unb

nic^t in biefeS mir ba^u gefc^enfte rot^e SSuch blicfen, auc^ wenn iä)

eß offen neben ihm liegen liepe. (Sr ifl ein 5iJ?ann *oon 5öort, baS

habe ii) fcbon an üjm achten lernen, ein ^Jlann i^on fieserem feften

^Betragen, ben ic^ nid^t Xük feinen S3orgänger ju bewachen braudje

gegen ben 50ktl)willen ber (Stubenten, unb gegen eigene bumme
(Streiche. SöaS ber 5lbbe bie SBelt nennt, ift freilieb nid)t inel anberS,

alö xoa^ ^ater 33ont faj alß ben 2:eufel fchilberte, feine 3öelt ifl ^ariS,

unb unfere gute (Etabt (Söln mit allen il)ren ^eiligtbümern if^ ibm

nic^t fo inel wertl), als bie S^or^immer ber berühmten ^ariferinnen

aus bencn er jeben (Sinfall mit luftigem behagen wieber^olt. 3ntmcr

fprid)t er t?on ßomöbien, \r>oxin er mit anberen Liebhabern fpielte,

wk er in SJZaSfenyerfleibung bie Leute angeführt t)at. 6r fann cS

nicht ertragen, ia^ mir bie jefet lebenben berühmten fran^öfifchen <Se^rift=

fteller langweilig finb. Söie fprang er auf, als ich bie 3:ragöbien ber

Ferren Corneille unb 3Ractne bä ber 3«fanimenftcllung mit ben

alten Originalen bem fchlechtcn feibenen 3e"Ö^ ähnlid) fanb, baS meine

50Rutter mir jum (Sd)lafrocf auS gepflicften bunten feibenen Lappen
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n)eben ließ; eö l)ält jrcar, aber eö ift fc^lec^ter aU jeber einjelne Sappen,

ber bajii s^erwenbet iporben. @r behauptete, ber 5tnftanb forbere e^,

ha^ 5incr!annte ju loben, in granfreid) [tebe baö Urt^eil feft, unb x6)

mürbe mir [elbft am meiften burc^ bergleidjen (Einfälle fc^aben. (Sr

l^at 3tugen, aU ob er einem inö ^erj fe|)en fönntc, er plagt flc^ mit

üielen «Sorgen für mtd;, er [(^eint eö gut mit mir ju meinen, baß idj

aber biefeö 2;agebu(^ fransbfifd) [c^reiben mup, ift eine üerbammtc

f)(age, bie er mir auferlegt l)at. 3c^ ^«be il^m barauf mein Söort

gegeben, er ftellte eö mir fo leicht öor, unb nun fc^reibe id) boi^ mand)=

mal etxoa^ anbre^, alö ic^ fd^reibcn sollte.

Srüffct.

53Zein ^err ^ofmeifter ift öerrürft. «C>eute läßt er mici^ auö bcm

GoHegio ju fid) rufen unb fagt mir, bap mein ^ater mic^ in 33rüffel

erwarte, mo^in il)n eilige ©efc^öfte gerufen. 3d} fin«^e fd^on alleö 5RiJ=

tbige gepacft, ja noc^ üiel meljr alö ju einer fo fleinen Steife mir notl;--

loenbig gefd)ienen ptte, !aum 'i)aU ic^ noc^ einen 5(ugenblicf 3eit jum

S^etter ju laufen, um öon i^m 5lbfd)ieb ju nehmen. ®er tt)iU eö

faum glauben unb yerfic^ert mir, er babe auf mid) gar fe^r gered;net

bei einer (Streitigfeit, meldte bie ©tubenten mit ben ©olbatcn anfangen

n)ül{en, um einen berfelben ju befreien, ber jum 2;obc oerurtl)eilt morben,

tüeil er fid; öon \\)m unb anberen ©tubenten, öon feinem Soften fort ju

einem 3:rinfgelage l)ab( führen laffen. Sd) war in Verzweiflung, bap idj

ind)t babei fein foUte, aber ber S3ettcr rätl}, tk &ieife nid)t auöjufe^en,

weil er ben ©ruft meineö SSaterö fennt. (Sulpij brängt fid) baju, mic^

alö S3ebienter ju begleiten, obgleid) id} bie paar 2;age feinen nötl;ig

f)abt. äßir ritten fo fd}nell wir fonnten l)icber, mein SSater ift nid)t

ju ftnben, an ber ®elaffent)eit beö «C)ofmeifterö fel)e id) beutlid), bap

er aud^ nid^t fommen wirb. Sßeld)e 5lbfid;t er babei i^at, fann id)

ni^t errat^en, feine 53erf(^wiegenl)eit ifl unburd)bringlid). Sd) bin

auf ber Unioerfität hinlänglich gewisigt, um il)m begegnen ju fijnnen,

wenn er drva^ böfeö mit mir oorl;aben foUte. Äönnte id) fein 2;age=

hud) finben, öiellei(^t gab e^ mir S3elet)rung über feine geljeime ®e--

fd)id)ten unb 3tbfi(^ten. 3um ©lücf l)at er mir fein S3erfpred;en abge=

nijt^igt, nic^t l)ineinjufel)en, unb rechnet me^r auf feine 33orfld;t, e$
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immer forgfältig ^u t^erfc^Itepen , tnelletc^t audb auf meine ©c^eu i?or

frcmben ®ute, benn aufrichtig gcfprod)en, fo etmaö i^cn 2)ieberei iji

aUerbingö babei, fic^ in bas ©c^eimnip einea anbern ju f^ef)len. Ü'iot^^

me^r ifi erlaubt unb t)ier, wo id) gan^ unbcfannt hin, tt)äl;renb er

fcbon mit einem -Dufeenb ^eifenben $^e!anntfc^aft, ja greunbf^aft erneut

ju ^aben fAeint, muß id) midj ber (£e(blli;ülfe überlaffen. — 2)icömai

habt ich mid) umfonft bem 2;eufel übergeben, ^dj benufetc ben 5(ugen=

blicf, aU er hinaufgegangen, blicfte auf baö 33Iatt unb fanb gar nic^tö

a(6 bie unbebeutenben 2Bortc: „SBieber ein Sag i^ergangen, obne eine

5^ac^rid>t yon 2)ir, liebe 8aura." 2Bie id) burd}ö SSor^immer ge^e,

bemerfe id) ju meinem ©rftaunen, bap ber bumme (Schlingel, ber

(Sulpi^, aud> ein ^^agebud; [d}reibt, mortn er genau aufge^eid^net,

wie inefe ?}ZeiIen wir gemad)t, wa» ber vöofmeif^er unb ic^ mit if;m

gefprcd}en. 3n meinem 5(erger mup id; ba lefen, baß ber Jpofmeil^er

i^m befof)len, oon aUen meinen ©ängen i\)m dladjxid^t ^u geben, aud)

wer midi befucbt, benn id) fei neu in ber 2ß^It unb gutf;mütbig unb

tonne Ieid)t in bie ^änbe bösartiger 5JZenfd;en fallen. 9iun bin id)

gered)tfertigt wegen meiner 9Ieugierbe. 6r fud)t mid) auf unwürbigem

©ege burd^ ben 3Bebientcn ^u belaufd)en, id) belaufete fünftig feine

SJagebüAer, inbem id) htii>c unter allerlei SSorwanb 5lbenbö ju ent=

fernen fuc^e. 2Scr ift nun ber Älügfte, ber -Jranpfe ober ber 2)eutfd)e?

«v uffei.

SJ^ailge gefpielt, gewonnen, i?per gefeben, mit ben ^^ran^ofen

gegeffen, grobes S3olf, viel gctrunfen. 3<^ f^i«n nic^t mel;r fc^reiben,

eö brebt f\d) aUc6 mit mir t)erum unb i^ meine mit einer boppelten

5eber ju fcbreibcn. 5^aS 8öwener 33icr ift ^icr jtärfer at6 am Drte

fclbft. Der ^^ran^ofe . .

.

«raffet.

Tliin Jpofmeiftcr mag ganj recbt baben, bap i* nicbts öon fran-

iöfifd)er <Sitte l)aht, aber warum foll id) ein ^an^ofe werben? 9J?ein

3Sater t^erlangt cö, weil er felbf^ baber nod) eine (Srbfc^aft erwartet,

unb id) muß mid) fügen, «i^eimlid^ muß icb babei eingetreten, ba^

in biefen (Sitten bod^ öiele ©rfa^rung »erborgen ift oon bem, waö
2lc^im son 3(rnim. I. g
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bie ©efcUtgtcit ftören unb ein @inn für a\k^, »aö tt)ren 9teij cr=

l)D^en !aun. 2)cr <^ofmeifier !am 9)Zorgenö mit ernftcm ®cfid)te au

mein 5Bette, erfunbigte \id) nad) meiner @e[unb^eit, freute ficf), bap

mir ber 3lau|d) nic^tö gefc^abet unb öerfid)erte mir, bap er ben geftrigen

2;ag in ber gröpten Qual ijerlebt Ijaht. 3* fragte nac^ ber Urfac^e,

er ^abe fe^r f;eiter gefcfeicnen. (Sr antwortete, bap er auö ^djo--

nung gegen mid) feinen 2(erger über bie Unfd)icflid)feit nid)t i)aht futt=

bar merben laffen, ju benen id) mic^ auö Unfunbe gcfelliger 33er[)ält=

niffe ptte i^erleitcn laffen. 3^^ »^ar fel;r yerwunbert, benn ic^ mar

yoUfommen mit mir aufrieben unb wollte niff)t e^er glauben, btö er

mir alleä genau vorgetragen tjätte. „-^eim 3}iailge=(Spiel,'' fagte er,

„waren ©ic ^u l)eftig auf ben ©eminn; faben (£ie nid;t, wie fid) hk hd--

ben franjöilfc^en Dffijiere über jeben guten 2öurf freuten, wem er ju^

gute !ommen mod)te. 2Bir gewannen il;nen bie £)per unb ein 5(benb=

offen ah, unb jene freuten ftc^, bap i^r Ungefd)icf i^nen hk ^Innebm--

lic^feit i3erfd;affe, unö ^u bewirt^en, fic wünjd^ten fid) alte ^age einen

gleichen 33erluft. 2ßeld)e entfefelid^e 50^ienen, weld^c ^lide mit ben

5tugcn machten «Sie, um mir ju öerflel^en ju geben, bap bie^ fein

(Srnft ber Scute fei. ©lauben ©ie benn ^^xi 50^ienenfprac^e fo yer=

fd)ieben öon ber anbrer 5[)?enfd}en, bap jene Ferren nic^t au(^ etwaö

baöon oerftanben. SÖarum mußten (Sie nad)l)er flc^ beftänbig i^reö @e-

winnö rühmen, war "oa^ nic^t gemein, unb waren jene Ferren nid)t

üiel beffer baran, "ok fid), \vk eö bie ©efellfd^aft forbert, um ibrcn

Sßerlufl nid}t fümmerten, fonbern it)n aU einen fleinen ^Beitrag ^ur

gefetligen Unterf;altung aufnahmen." ^d) mupte i^m red;t geben, id)

fa^, bap er eö hierin gut meinte unb erinnerte mid), \ok manchmal

id) unter meinen greunben bie ärgcriidbften ^änbel auöbred)en fab,

bloö weil einer fid; im ©ewinn nid)t mäpigen, ber anbre feinen 5Bcr=

lufl nic^t oerfd)merjen fonnte. ®r fu^r fort in feiner (Sntwidelung

meiner Unfd)idlid)!eiten, vok id) in ber £)pcr ©c^erje, bie nur meinen

Äameraben oerftänblid), überlaut vorgetragen, aU ob nid)t genug ^eute

fie \)öxtn könnten, unb \vk er mir beöwegen jugeflüftert, bap man in

ber £)pcr ni^t fprec^en bürfe. S3efonberö ptten fic^ meine ©itate aug

bem ©icero, voic eine red;te ©djulfud^ferei aufgenommen, jufammen=

geflellt mit meiner SSerwunberung über 2;i;eaterfac^en, hit allen anberu
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lärti^ii betannt tt)ärcu. So [d e^ gar uic^t Iäcf)erli*, ha^ baö gc-

mvilte i^aub an beu :^äumen bei bem fün[tlid)en r^cbraufe, welcbeä

beu ©türm vtuf bem 2:i)cater üon'telle, fic^ ntcbt bixot^t, nocb tl;örid)ter

[ei aber mein ^aß gegen ben einen ©cf^viufpieler gett)e[en, ber bcn

2^i}ranncn ber beiben 8iebenben gefpielt, aU id) üjn nacb önbigung beiä

(Stücfe auöjuprügeln gebrot}t, furj meine 3llbernfieit Ijciht alle [eine

33or[teIIung über[tiegen. 3c^ [«^ i>aö fi«/ id) i)ätte nad^ meiner (Sin=

ficbt am menig[ten im 3:beater reben [oUen, unb wax ber lautc[te 3u-

[djauer. „3(ber warum maren «Sie nad^ber nun [o [tili in ber 5lbenb=

ge[eü[*art? [ragte ber .^ofmei[tcr. 3»^ i)erftd}erte ibm, 'i>a^ id) hti

ben beftänbigen SBifeeleien ber granjo[en nid;t Ijabt ^u Söorte fommen

fijnnen, bann bätten mid) ibre ^-ügen rerbrieplid) gemad)t, unb julefet

hätten fte feinen ürbentlid)en 5i3e[d)eib auo meinem 33ierfruge trinfcn

lüDÜen. (Sr judte mit ben 5lc^[eln unb [ragte: „Sßarum brad)ten (Sie

^i)Xi (Sin[äUe nid)t aud) ^u SJiarfte, aber Sie ärgerten fid), iceil ni(^t

gleid) bie er[ten byi iöei[all an fic^ ri[[en. 3wer[t begnügen (Sie fid^

bie Unterhaltung mitge[übrt ^u haben, e^e @ie 93iittelpun!t ber[clben

werben wollen, unb gewöhnen ©ie fxdf in ber[elben alleö alö ^\)x (Sigen--

tbum, alü ein ©emeingut an^u[el)en, [o werben «Sic fid) inel reii^er

burd) ben ©ei[t anbrer, aU burd; ^bxc eignen 53eiträge [ü^len. Sßaä

[ollten ferner bie fragen hti lu[tigen ©e[d)ic^ten, wann unb wo fte

ficb ereignet trotten, ob ile wohl ^u glauben wären? <^eißt baö nic^t

eine @e[d)ichte burd) [old^e leere SO^ißyerftänbnifTe ober ^u\äiit tobt

machen, liegt ntd;t i^r ©lauben, i^r lieben, il;re ßtit in ben guten

(Sin[ällen unb ber (Sr[inbung, bie gar nicfetö oerlieren, wenn auc^ tu

@e[d;id)te gänjlic^ unmöglich wäre. 33ei ^üd^enrecepten i[t bie 3tuö=

[übrung bie ^aupt[ac^e, aber mancher guter (Sin[all, ber ficb erzählt,

beö ^ei[allö er[reut, würbe im Sehen mit Dl)r[eigen be^ablt werben.

2)arum iji bie ©r^iä^lung [o öiel reid)l)altiger atö bie 2Birnid)feit, fie

!eunt unzählige ©d^ranfen unb 9tücf|ld)ten ni*t, [elbj^ bie^elehrung

bringt [reier ju unu, alä wenn fic fid) unmittelbar an un[re 6r[ahrung

an[c^lie^t: DieUeid;t wenn 3^ve 53itbung [ür bie Sßelt mir baju ßdt

ließe, i(^ würbe einbringlic^er burc^ C£rjäblung ä^nlid)er ^or[äUe, bie

aubern ge[(^e^en, au[ ©ie gewirft haben, aU thtn [eöt burc^ bie[e

unmittelbare ^e[d)ämung." 3^ ge[tanb i\)m ein, baß in ben ®e[d)id)ten,
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bic ic!) gefteru [o bod)mütl)i(^ öon eben ber, wie leeret ®c[cbwäB an--

gc[cben, eine reid^c Duelle i^on ©eift unb (Srfabntng firf) eröffnet l)abe,

unb hat i^n, mir ol}ne Umfcbweife Qtlleö ju erflären, waa ic^ in ber ©efcll--

\<i)ait ber iXrinfer i^erfeben. „©ie nennen biefe gefc^eibten 93Mnner 3^rin!er

unb waren ber (Sinnige, ber f\d) im %xnr\t übernommen. Sßarum t^erad)=

teten «Sie SSeine, bie ©ie nid^t fannten, warum forberten ©ie burd)auö

Söwcner ^Doppelbier unb jule^t SBadbbolberbranntwein. Söollen ©ie in

^ariö wieber nur Söwener 53ier trinfen, [o müjlen ©ie i-^erburften,

^ier fanb eö fiel) buru) 3ufall. Ueberl^aupt aber [dbicft eö ftd) nid)t,

alö ©aft eineö anbern, waö er giebt ju t?eradbten, ober ^u forbern

rva^ er nic^t au6 eigenem eintriebe üorge[e^t ^at. ©ie wollten fein

®la6 (S^b^i^^P^O'^f^ annebmen, unb be[d)Weren fid), bap fette ben ^rug

33ier nic^t nac^ ^Ijnm ^ur anbern ^älfte geleert, unb i^n mir freben^t

baben, wie cö in 8öwen bie ©itte ber ©tubenten [ein mag. ^änblicf)

flttlicf), in ^ranfreidb trinft niemanb gern mit einem anbern auö bem-

felben ®la[e, um 5(n[tecfung böfer ^ran!beiten ju ucrmeiben." — Scb

gerietb in Verzweiflung über meine bummen ©treidle, id) [d)amtc micb

bie 8eute wieber ju feigen, unb td? vat ibn, wenn mein 5)ater nod)

nicbt gefommen, bie 9^ürfrei[e nad) 2ö\r><:n [ogleid; anzutreten. 33ei

biefen 2[Öorten jeigte er mir baö ©d)reiben be^ 9le!torö ber Uniyerfttät

8öwcn, in weld^em berfelbe beö ^ofmeifterö ^lug^eit rühmte, mid)

wegen ber \vi erwartcnben ©tubentenunrubcn nod) oor ber Beit fort=

geführt ]u baben, jugleid) überfanbte er ein rü^mlic^eö Bew^nip meines

gleißeö unb mebrere C£mpfeblung6[d;reibctt an franjöfifcbe ©elebrte.

(5in anbrer S3rtef meinea 33ettera, ben er mir bann übergab, erzäblte

mit ^Rcuc unb SSer^weiflung, wie er in bemfelbcn 5lugenbli(fe ftücbtcn

muffe, unb fid; hd einem beutfdjen 9^egimente in ^ran!reid; wolle an^

werben laffen, ba er oon feinem 5ßater feine ^ßer^cibung j« erwarten

l)aht. (Sr \)aht z^jar ben gefangenen ©olbaten, ber ^um 3ftid)tpla^

gefübrt, glücflic^ befreit, aber in ber >!^i^e ben SOßadb^i^cift^v erftocben,

ber ibn begleitete. 2)ie ©olbaten, bie fonft wol)l ein 5tuge jugcbrücft

bätten, weil ber 3luflauf jur 3ftettung eineö ibrer ^amcraben gefcbebcn,

bätten baburi^ ibrc (5l)re gefränft geglaubt, auf bie ©tubenten ein=

gebaucn, stiele yerwunbet, it^wn gelobtet, unb all baö Unglücf macbe
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man ibm nun jum 33onüurfe. ßr freue fic^ nur allein barübcr, bas

id) fern gcnjefen, unb nid;t burc^ i^n in bieö Unbeil mit yert»ic!elt fei.

3cf) bin burdi biefe Briefe betrübt, unb befcbömt. 3cb betrauere

bas <Sd)icffal meineo S^etter^^, fo nahe hat mid) noc^ fein Unglücfö^

fall berührt, ic^ !annte haä Unglücf biö ba^er nur alö einen diti^ meiner

Ü^eugierbe, al» eine milbe (Erregung beö SRitleibenS. 53efd)ämt hin

id) burd) baö SJii^trauen vjcgen meinen Jpofmeifter, aber id^ i^ermo(^te

eö nic^t, il;m ben böfen 5]erbad)t ju befcnnen, ben id; cjev3en ilni ge--

begt. (Sr fcbien eä aber lüobl ju a^nen, benn er jeigte mir jule^t

nocb einen SSrief meineö 5}aterö, u^orin il;m bicfer 2öcd^felbrtefe für

midi fd^icfte, unb mir ^mar gi'ei^eit lä^t, fclbft ^u anrtbfcbaftcn mit

meinem ©elbe, boc^ nic^t obne !:or^ergebcnbc 33eratbung mit bem

^ofmeijter. (Sr empfal;! fd^nelte 5lbreifc nad) ^ariö, weil je^t megen

ber Jöoffefte alle 8eute üon (Staube bort in^rfammelt feien, unb befahl

mir baö ©e^eimni^ feines greunbeö, meineö «ipofmeifterö, n)ot)l ^u be--

mabren , ber ftc^ in -*^ariö yiellcid}t einen anbern Dramen geben werbe,

bem ic^) burc^auä mie il)m felbft golge leiften folle. 2)ieö munberbarc

iBertrauen meineö fonft fo t^orric^tigen 33aterö hxadjk mid; ^um ©ipfcl

bcr 33ernnmberung, ic^ fagte bem fünftigen ^errn ^ater offen, xd)

empfänbe eine peinliche ^J^eugierbe, feine ®efd;ic^te ju pren. Gr iHx--

fid)crtc mir, bap er biefe Oleugierbe befriebigen merbe, \dcm\ eo 3cit fei.

a3rüi"fel.

Saö ärgfte Unglücf, bem id) midi in Cöwen entzogen, gleid^t nid)t bem

Unftern, ber mid) bier in 53rüffel »erfolgt. Gben wollten wir fort,

'ük i'iofipferbe warteten, bie ber ^ofmeifter felbft beftellt l)atte. 5}a

fehlte ber ©ulpij beim -5tufpac!cn. 2öir yermutl;etcn, i^m fei ein

Unglücf gefc^e^en. 2)er ^ofmeijtcr ging ju ben beuten, weldie für

bie Sicfierbeit ber Stabt forgen, id) burd)fud)te fein ^agebucli, oh barin

feine gebeime SSerbinbung mit ben ilöd^tern ber (Stabt aufgejeiclinet

wäre. Statt beffcn fanb idj eine JRei^e ^Betra^tungen über mic^,

bie mein 33lut in 33ewegung festen. 5tuü Slerger unb Langeweile

tranf id) mid) nod) me^r in <5i^e. ßnblid), nad)bem id) fo brei 3tun=

iiw ^ugebrac^t, fam ber (Sulp
i

5 über ben ^laxtt gefd;wanft, Don einem

©olbaten biö jur 2:t)ür bes SÖirtb^^aufeö 9efül)rt. <2eine üerfe^rten
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hieben, ouc^ bev ©erud^ überjeugten mid) flleid^, böp er betrunfen

fei. Äaum fcnnte irf) bte 3ett abwarten, tap er auf mein Stn'^racr

tarn, um iijm eine gute 55clebrung auf bcn ^ücfen ju fct)reiben. 3^)

it)i(( jugeben, bap id^ in meiner ^i^c nic^t genug beachtet, xoo\)in i^

gcfc^Iagen, aber feine ©daläge batte er üerbient. Leiber ift er am

.^cöfe »ocnuunbet, \a e» tbut mir leib, and) menn er nod^ me^r ©d)läge

yerbient gebabt, ba er mef^r aue 5Reigung ju mir unb auö 5lnf)äng^

lic^feit ju ben 5[)^einen mitgegangen, aH beö ?o(?ne6 megen. 3lber eö

irar nun einmal gefc^ef^en aU ber Jpofmcifter fam, unb barum battc

er unred)t mir 53orn?ürfe ju mad;en, bap id) mid) an einem fo guten

DJZcnfcben vergriffen, ber jum erftenmal fid) einen S^orwurf jugejogcn.

(Sr führte mid) jum «Spiegel unb bat, bap id) mid) anfet)en möd)tc.

^reilid) fein fonberlid)er 5Inblicf, in einer ^anb f)ielt id) einen 33ufd)

auegerauiter ^aare, meine ^errücfe mar mir abgefallen, meine 9}?an=

fd)etten i^oll Blut, meine .^aBbinbe aufgelöft, ber <Sd)aum ftanb öor bem

9)iunbe, unb über W S3acfen l)atte mid^ ber ^erl in ber Qlngft ge=

frafet mie eine ^aBe. 2)ae mad)te mid) nod) jorniger, id) betl)eucrte,

ba|l id) mir in ^inrid)t meinet Setragenö mit 33ebienten nid)t e{n=

reben laffe unb eilte in ein 9leben,^intmer, meil id^ meii^e 2Öut^ auf=

fod)en fül)lte. 5[Jlein (5ntfd)lup mar gefapt, icb mollte mid) unabl)ängig

mad)en 'oon ben CSinreben bcö J^ofmeiftere, eö fofte mae eö wolle.

Cline mid) um ibn ju befümmern, ging id) su bem «C)^nt'elö^)fn-n,

auf melcben mein 3Sater ben Ärebitbrief geftellt i)atk. (5r ^a^lte mir

bie 150 ^iftolen ol)ne ^u fäumen auö. 3d) fab ben |)ofmeifter in

ber (Entfernung auf ber (Straße unb trat in dn nal;eö Ä'affcel)auö , um
i^m auöjumeid)en. (So mürbe ba gefpielt, id) fd)ämtc midb oon biefem

5]ergnügen au$gefd)loffcn ^u fd)cinen unb magtc ein ^aar ^iftolcn.

3c^ i^erlor unb iH'rboppelte meinen ©aB. 9^ad) einer ©tunbe mar

mein (^clb verloren unb id) l)attte ben Slerger .ju Dermutl)en, ic^ fei

betrogen. 2^ mar im Begriff bie harten bem Spieler an ben Äopf

j^u mcrfen, alö id) mid) ber 2ßarnungen meineö ^ofmeifterö erinnerte,

cö mar mir, alö ftünbe er neben mir unb rebete mir ju, mie ein

5Dknn von Staube ben SSerluft im Spielen nid)t ad)ten muffe. Tiit

crbeudiclter vsreunblidjfcit nabm id) Slbfc^ieb, inbem id) mir ^it äaxtm

alö ein ftcinee '^Inbcnfen meincö 53crlufteö erbat. Der Spieler moUtc
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jnjar eine C^imrcnbung mad)cn , er idncn i^erlcgcn unb ic^ mupte mir

ba6 itt*t gleich ju crflären, aber am ©gcnfmn wegen meines S3er=

luilee^ nahm i* bie harten fort, of)ne mid) an alle (Sinwenbungen ju

febren. 3* ei^^^ i» ^^^ ©ebolj i^or bie (gtabt mit f)albem SöiKen,

meinem ?eben ein (^nbe ju mad^en, aber je^nerlei ^inberungen traten

bajn?i[cben, ^uerft fonnte ic^ ben 2)egen nur nad^ öieler 5(n|lrengung

au^ ber ©c^eibe bringen, bie hd bem Kampfe mit bem S3ebienten

ycrbcgen mar, bann begegneten mir l^cute. (Snblid) nad) ein ^aar

(Stunben glaubte icb allein ^u [ein, aB ber ^ofmetfter an mir in

grc§er (Sile t^crüberftreifte, unb mir nur bie menigen SÖorte jurief:

5)^cin S)iener [ei [ebr [c^lecbt, unb er ge^c eben nac^ einem S3ei(^t=

i^ater. (Sine grofe 5(ngf^ megen bie[er (Sünben[d)ulb, tk mid) bclaf^en

fcnne, !:^ertrieb alle (Sterbe luft auö meiner Seele. ^^ eilte nad; «^aufe,

beö feflcn (5nt[diluf[eü
, gleich am näd)ften 2;age fortzueilen nac^ Gijln,

meinen 5Sater an5uflel)en, baß er ber Jamilie beö armen ©ulpij
alle» vergüte, maä fie burd^ [einen 2;ob i^erlieren fi)nntcn. ^^ier er-

fuhr \6), baf e6 fic^ ein aenig mit i^m beffcre. S)aö beftärfte mid)

in meinem (Snt[d>lu[[e, fortjureifen. 5üö icb bieö bem Jpofmeij^er fagte,

lad)te er mid) auö unb meinte, co [ei eben [o unred)t t^on einem Un=

fall übermäßig ergriffen ^u werben, mie eö unrecht gemefen, gar fein

SRitleib hü bem Reiben beö armenSulpij ^u äußern. (Sr rietl) mir

bie Sac^e ruhig ^u befc^lafen, er felbft b^be «Junger, unb wolle erft

nod) mit ein ^aar 33efannten ju dladjt effen.

3* fann mi^ in biefen 9Rittel5u[^anb öon 33erubtgung unb ©orge,

K'n er mir mitb^utbeilen fuc^t, nid)t *oer[e|en. (Sr ift tBeilnef)menb,

unb !ann babei [o leid)tfinnig [ein, um beö @e[c^mä^eö willen üon

ein ^Mar ^5rcinzo[en, ftc^ mir ju entjieben. @r ^at ^eute öiel ge[(^rie--

ben, iö:) bin [ebr neugierig, ob ee midi angebt.

*Selt[ame Sacben muptc id) t)a entbecfen. 5(l[o bod^ ein 33etrüger

ift bie[er 50f^ann, ber immer [o beber^t ron [einer (Sl)re [prid)t, bem

mein 33ater alleö Zutrauen [d)enft, ein .^cBer, unb rva^ t?iel [c^limmer

ein Hefter, ber ftd) rcr[tellt, aU ob er ^ur allein [eligmac^enben ^ird)e

gebore, ber aud> mich auf bicfem <Sd)leid)Wege t^erfü^ren will. Unb
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boc^ ^a be id) nie eine ©^ur biefer 5tbfic^t in [einen Oleben bemerfen

fönnen. ©r [priest im S^agebucbe yon einer yerftorbcnen grau, er

ruft jld^ i^r ganjeö 2ße[en jurücf, er fagt fie fei yoUfommen geiuefen,

benn felbfi i^re unüberminblic^e 5Ibneigun(^ feinem diatht ]u. folgen

unb hm äußeren «Schein beö fatl; olifd;en ©laubenö an^unel^men, fei

eine Sugenb gctt)efen, obgleich fle i^r baö lieben, i^m unb feinem

Äinbe febcö ßebenöglürf geroftet \)aht. 2)cr arme 5D2ann mag inel gelitten

baben unter bem yerrud)ten 2ubn)i g XIV., aber ti?arum fann er eö nict)t

laffen, öon bem lieberlid^en .^offtaate biefeö gemeinen 50^enfc^cn, ber ntc^t

einmal mit feinen ©elicbten fic^ cbel gu betragen üerfte^t, mir immer

üorjufc()tt)a§en. 3df) &^" fein C§iferer für meinen ©lauben, mein 53a--

ter \)at immer incle ^roteftanten in feinem vfpaufe gefe^en, aber id)

mU hod) mä)t um meinen ©lauben mie ein ^inb betrogen fein, ^d)

Ijabe 8ogif gel^ort unb loeip felbft ^u prüfen.

5(ud) ben armen ©ulpi^ \)aW id) l^eimlicf) befuc^t unb il)m üiel

®elb oerfproc^cn, menn er mieber genefe, boc^ muffe er meinen ^e--

fu(^ bem ^ofmeifter nid^t toieber fagen. (Sein ^agebuc^ lag aufge=

fc^lagen. ^d) hMU l}inein, unb fanb feinen 9}ormurf, fonbern oiele

l^erjtic^e unb unöerbiente l^iebc gegen micf), fonnte id; biefen Unglücfö^

tag an& meinem lieben oern^ifc^en

!

aJiein ^ofmeifter ift ber ebelfte, ber befte, ber flügfte unb mutbigftc

^^reunb, i^m ju ^khc mödjk id) Äeeer mcrben. ^d) fc^äme mic^

meiner Uebereilungen, aber er bot mir felbft bie (Sntfc^ulbigung an,

baß id) nod) fo jung fei, unb mid; boc^ für crfal)ren gel)altcn. dJlmi

©elübbe unb ber 3ufammenl;ang mad^en not^menbig, baß id) mit

meinen 3:i;orl}eiten anfange. ~ %l^ id) aufmad)te, wax ber ^ofmeifter

fc^on auögcgangen, unb id) ärgerte mic^ jicmlic^, bap ihm bie hd--

ben fran^öfifd^en (Sd^mäBer, bie er nad; meiner DJ^einung fo frül; be=

fud)t, mel;r mvil) mären, alö mein ß^cfdjicf. 3c^ eilte ju bem 2ßed)fel=

laben, mo id) geftern bie 150 ^iftolcn auege^a^lt erl;alten. !Der ^err
mar in feinem l^aben unb a^ ein Sutterbrob. (Sr bot mir bat>on
an, id) mupte, bap bieö baö l)öd)ftc 3cid;en üon ®aftfreunbfd;aft bei

ben ;slammlänbcrn fei, unb öermutl)etc bal;er, ha^ bie 3al)tung ber
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fleinen <gumme ^ur 53c5aMung im SSirtböhaufe, nnb ^ur Oicife wadj

^aufe feinen -Stnftanb ftnben mürbe. 5tber ganj freunblid) antwortete

ber 9}?ann, ba^ mein 3}ater mid) auf feine böbere Summe, aU icl)

erbalten, bei i^m accrcbitirt ^ahz. 2)a b^ilf feine ^itte. 3^ J09

ibm in ber ^i^e ein ^aar Ohrfeigen, unb lie^ i^n gan^ üermunbert

mit bem 33utterbrobe im SJ^unbe j^eben. ^um &\M wax er allein,

fonft ^ätk i^ mir einen gefäbrlidjen <panbel ju^ic^en fönnen. S^ßt

bat er ficb burcb ^ßermittclung beö <öofmeifterö habd genügen laffen,

10 ^iftolen mel)r bem ?8akx an^ufc^reiben, narf^bem ibm biefer öor=

geilellt, ta^ er feine 3^u9en \)aht, unb ic^ bic ©ac^e ableugne. 3»
meinem 3orne ging i^ in ein ^auö, mo ein ®olbfd)mieb fein S(^ilb

auögebängt batte. ^^ geigte ibm meinen 2)iamantring, ta^ f6öne

5(nbenfen i^on meiner ©ro^muttee, unb war jufricben, aU er mir 10

^iftolen bafür baar auöge^ablt l^atte. dlm\ liep id) ^fcvbe befteUen,

lüollte aud) einen 35ebienten mietben, fanb aber feinen, »eil ]\ä) alle

burd^ bie ^Bebanblung, bie ber ©ulpi^ erfabren, abfd)re(fen ließen.

SÜi^äbrenb ic^ felbft einpadte, fam mein vC">ofmeifter unb legte fiillfd)n)ei=

genb meinen 2)iamantring unb einen 53cutel mit ®elb auf ben 3;ifcb.

2)ann ^ä^lte er baö @elb auf, unb id) fanb 130 ^itlclen ocr mir

liegen. 3<^ fab i\)n i^erwunbert an. (ix lad)te unb i>erfid}erte mir,

Cü fei mein ®elb, ba^ id} im (Spiel verloren, icb mijdite cö einftreid^en.

S)ie 20 ^iftolen, meldte id^ baran cermiffe, b^be er jur ^älfte angc=

wcnbet, bie *oon mir i.Hn-f*enfte Obrfeige ein^ulcfen unb ben 2)iamant'-

ring, ber me^r alö bae SSierfad;e wertb id, wieber ^u erhalten. 3*
fragte bcf^ämt nac^ bem 3wfantmenbange, aber er bat micb erft bie

^ferbe um ein ^aar ©tunben fpäter ju befiellen, ic^ muffe midb nod)

(^brenbalber öffentlidb geigen. 5lacbbem \(fy bie -^ferbe ein ^aar @tun=

ben fpäter beftellt, htxidjkk er mir auöfübrlid), wie er meinen Jöerlui-

burd) bie beiben 'J^ran^ofen erfahren, ^ugleic^ aud) hit allgemeine ^ü-
nung, ba^ in bem ^aufe unebrlicb gefpielt werbe, ^mm ©lud babe

er auf meinem ^\\d}t harten gefunben, bie beutlid) bejeid^net gewefeu

an ber Otücffeite. 2)a icb nirgenb fonft gefpielt, fo fonnte id) fie nur

auo bem ©pielbaufe mitgenommen b^ben. 93^it biefen harten fei er

wie ein gelbb^iT in tin frembea Sanb ^u bem (Spieler in Begleitung

ber beiben ^sran^ofen eingebrungen. 2)ie ^\ arten bätten ben fredjen
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^crl in QjSerlegcnbcit gefegt, obgleicf) er im 3tnfauge il)n mit ber Jor^

berung ausgelad^t Ijabc ii)m bcn ©eminn jurücfjugeben. 2)ie ^urc^t,

bie Sran^ofen möd)ten bie «Sadf^e unter i^ren S3cfannten weiter öer=

breiten, hat ben argliftigen (Sdjerrn enblid) bemogen anbre «Saiten

aufjujie^en, er bebauerte, bap [o oft junge l^eute ju i^m an ben ©piel=

ti[c^ träten, benen er gern i^r ®ctb surücffdjöbe, tüenn cö fid^ [d)idc,

unb ba id) mirflic^ nad; if}rer S3erfid)erung ein junger, unmünbiger

3)^cnf(^ [ei, ber über [ein ®elb nod) nid)t frei bi[poniren !önne, [o

niac^e er fid; ein S3ergnügen barauö hk Meinigfeit 5urücfäujat)len,

inbem mir bie[eö ©reignip jur äöarnung bienen fönne. Dkc^bem er

au0gejat)(t, liep er (S^ampagner unb ^a[teten bringen, unb [o leid)t=

fmnig fmb un[re ^ran5o[en, bap fie auö 5(rtig!eit nic^t miberfieben

fonnten ein ^iquet mit ir)m anjune{)men. 2d) aber t^ielt micb hd

bem 5Rid}tön)ürbtgen nic^t länger auf, [onbern eilte, nun id) ®elb \)atk,

jum ®Dlb[d}mieb, beffen 9kme mir auö frül)ern 3]erbältniffen [el)r

befannt mar, obgleid) id) if^n nie ge[el;en, aud) auö mand^erlei ®rün=

ben bei meiner 2lnme[en[)eit ju be[ud)en öermieben ^atte. ^d) trat

ein, aU er eben im S^egriff mar ben 9iing ju 5erbred)en, um ben

Sffiert^ ber (Steine burd) eine neue Raffung ju erl^ö^en. ^d) griff [tiU=

[d)meigenb ju, um bie[e 3crftörung ^u f)inbevn, id) mupte, bap mel)rere

gamilientage in ben Üiing eingc[d)nitten maren, „5öaö [oü er foften?"

fragte id) bann. „100 l'ouiöb'or," antmortcte jener, „(^r ift mein,"

[agte id) unb ^al)lte 10 ^iftolen auf. (Sr \a\) mid) üermunbcrt an unb

id) \aQk it)m, ol)ne ben Mxiq ange[ef)en ju l)aben, bie 3n[d)rift l;cr,

meld)e barauf [taub: „2)cm 9}?ittelpunftc fmb mir ®ud)[taben alte

g(cid) naf)e." Sann nannte icb ibm bie auögc5eid)neten 33ud)ftaben,

me(d)c bie SRamen ber ^inber beieid)neten. (5r geftanb ein, bap id)

tm 3iing [e^r genau ju fennen [d)eine, aber [elbft, menn er mein ge=

mcfcn, menn er mir entmenbet [ci, !önne ic^ il)n nad) 8anbe0ge[cl}en nid)t

aubcrö ^urücfforbern, aU menn id) ben 2)ieb ^ur öffentlid)en 33e[trafung

überliefere. — „5[ber, mober mußten Sie," unterbrad^ id) ben v^ofmeifter,

„ha^ id) meinen ^ing biefem ©olb[d)micb üerfauft l)atteV" — „3d) i^ergap

ee 3f)unt ^u fagen," fut)r er fort, „ba^ ber (Spieler nad) SpiBbubenart,

bie einanber nid)tö gönnen, menn fie [elb[t babei nid)tö geminnen, mir

mit ber ^iene eine6 ^iebermannö anzeigte, ba^ ber ®oIb[d)mieb an
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ber ©cfe tk UniiMlTenbdt bee {ungen ^Of^annc^, tcr meiner Cbt>ut an-

i^ertraut, (^cmipbrau^t, ihm einen 3)ijjmantrin(^ für bcn ^cbnten Xbeil

[cinee S[öertbeö abgefauft habe, ^d) \ah nun/' [uJ)r er in [einer (Sr=

.^äblung fort, „bap ber ®o(bfcbmteb ficb nid^t fo leidet tute ber (Spieler

ergeben mürbe, unb i6 mupte [cbon baö 5(euperfte wagen, ibn an ein

bebeutenbeö ocrtbeilbafteö ®efd)äft ^u erinnern, ta^ idb ihm in frübe^

rcn S^^J^cn ^ur ßrreid^ung eigner SScrtbeile ^ugewiefen batte." —
„•So fmb (Sic moM gar ^err (5 bar bin, benn niemanb anberö mei^

5?cn biefer ^anbelöfpefulation, alö ber tobtgcgiaubte .^err (5 bar bin?"
— „greilid)," [agte idh, „waö iit hahei ^u s^enrunbern in eirier ^tit,

100 fic^ btc Jpälfte ber 50^en[d)en in 3'vanfi*ci(^ ^ox ber anbern ^älfte

rcrfrie*en muß.'' — ,,55ebalten Sie ben 9ting," fu^r er fort, „unb

ioäbfen Sie in meinem ?aben, irae ^hmn gefällt, id) bin ^^^^e^ *-'tel

fd)ulbig hei bem glücflid)en ^i^ftgange meineö @e[d>äft^. 9)^ein ®ott,

trären Sie nur üier Sßocben früber bicr eingetroffen." — „SBarum?"

fragte idi betreffen. (Sr i^ffnete ein D'ieben^immer, er fragte mi6, ob

i* an niemanb in bem 5lugenblicfe gebäcbte? — „5D?eine t?erfiorbene

J^rau fällt mir ein," antwortete i(b, „bo(^ mei^ id) aud^ marum, ta-

maU, aU id) Sitten ben erften Srief in ®cfd)äften fd)rieb, war eö

auf bem 3imtii^r meiner Jrau." — „Unglüdlid^er," rief er, „bier hat

fie nod) i^or ti?enigen (Stunben geiDobnt, bier i{t fie einem Qlnbern 5?er=

mäblt worben, weil (Sie für tobt gebalten würben. Äaum wci^ ic^,

ob i* rec^t t^ue, tbren 9tufentl)att 3^"^" anju^eigen, 3^r geredeter

3orn fönnte ben bciben ebelften ^i]zn i^erberblid) werben."

5cb war en'cbüttert, fd)Weigenb gingen wir mit l)eftigen Schritten

auf unb nicber. Unerwartet überrafc^te id) t^n mit ber ^rage : „können

Sie rerfd)weigen, bap id) lebe, fo tft uns allen geholfen?" „-Dtefelbe

Jrage wieberbole id; 51}nen, junger ?freunb , fönnen Sie mir 3br

(^brenwort barauf geben?" ^d) that e6 unb er fu^r fort: „3n bem=

fclbcn -3lugenblicfe, alö ber ©olbf6mieb mir bieö 5^erfpred)en abkqtc,

trat meine A-rau ein, fail fcbwinbelte mir, mein ^lan war ycrgeben^,

ihr alle Äenntniß yon ber unglüdlid)cn ^crtbauer meines 8ebenö ^u

ent^iel^cn. ^d) berfte einen Slugenblicf mein ®efid)t, wäbrenb fie er=

jäljltc, baß fte wegen einer pergeffencn Äifte, \vdd)t fef)r widitige ^a-

piere beö 9J^arquie\ ihxtt- Ttannc^. enthielt, auf il)rer v^abrt nad)
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Stntmerpen \)aU umfel;ven muffen. «Sie ergriff bas Äiftc^en, mcllte

eben mit fd^ncKem 5(bfcl}iebe i)inauötreten, ala fic auf mid) blicfte, mtci;

erfannte, mir in bie 5lrmc fanf. Dtact; langem Kampfe mit allen

ftveitenben ©efüblen marb burc^ bie Mugl}eit bec( Jpanbelomanne^ un^

eine treue ©rjä^lung unfrer (Sreigniffe üerorbnet. SJ^eine ^^rau crjäl^ltc,

e^3 berul)igte fie, id) erfannte il)re Unfc(;ulb, um fte ju beruhigen, fagtc

id) ü)x , id) fei aud; »ermä^lt. 2)cr -^anbeBmann rietb je^t, meine

^rau foUe i^ren 2öeg nac^ 5tntit)erpen verfolgen, ic^ foUte ibr nad;^

eilen, bort fei fie 5hemanb befannt, tDir fcnnten rubig überlegen, n)aö

bie Umffänbe notl)n)enbig machten. SBal^rfd^einlid) fa^ ber gute 93Zann

mid) fd}on mit bem 9}?arquiö in blutigen Jpänbeln, unb sollte fein

^auö nid)t gern baburc^ beunrul}igen laffen, bo^ mar ber 9latl; gut.

93^eine grau ifi in il)rem Söagen abgereift, niemanb a^nt etwaö in

Trüffel oon bem 33organge. 2ötr eilen in ein f»aar (gtunben il;r

nad), welche 3eit id) benu^en mill, um 3^i^em S3ater alleö anju^eigen."

„Unb ©ulpij?" fragte id). „©r folgt unö, tücnn er genefen, für

ibn foll geforgt mürben." — 3d> fonnte in biefem 5(ugenblicfe bie

grage nidjt unterbrüden, ob er ein Hugenotte fei, wie id) bie^ a\\^

feinen klagen über S^erfolgung in ?5rönfrei(^ fd;liepen muffe. — „Unb

wenn id) eö wäre?" antwortete er, unb fa^ mit gefpannter 5tufmerf-

famfeit mid) an. — „So müpte id) biea ©ebeimniß wenigfienö meinem

^ater mittl)eilen/' fagte ic^. — @r umarmte mid) unb yerfid)erte mir,

bieö fei baö erfte fluge Sßort, wit eö einem fid) bilbcnben SBeltmanne

gezieme, baö aua meinem S^^unbe geboren fei, aber eö fei überflüffig,

ba er au6 einem blatte, weld)eö er mir einl)änbigte, mir bartl)un

fonne, wie mein SSater fel)r wol)l mit feiner ©laubenöanfic^t befannt

fei. C£r ging bann feinen ©efcl^äften nac^, unb überließ micb ber 53e-

trac^tung hd biefer (5rflärung meineö SSaterö, für mic^ aufgefegt, wenn

mein ^ofmeifter mid) jum 3}erftänbnip fäl)ig glaube. (5r berid)tete

barin, bap btcfe geheime 8e^re aus ben Verfolgungen t)erüorgegangen,

welche auö bem offenen 5^e!cnntntffe beö ©laubenö il)re '2d)recEen über

gan^e VijUer oerbreitet l)ätten. 3)a l)ätten benn öiele eingefet)en, bgß

biefe äöelt bie Söa^r^eit nic^t Derbienc unb nid)t ertrage, bap bie

Uebcrmad)t immer hd ber 8üge fei, unb "oa^ biefe SOBaffe aud) jum

(Ed)uhe ber 2ßat)r^eit ju gebraud)en, unb bem frommen ein falfd)er
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(Schein, aU eine 3(rt Prüfung für biefeö 8eben, ju geftatten [et, ina=

befonbcre, ha ey ft* erweifen [a|j"c, ba§ bie yermerfrirf)en ^irc^enübuniu'u

unb G)lauben»i3ef}cimniiTe ber Stnberöijläubigen, an^ einem [olct^en (}ö=

bcren ©tanbpunfte betrachtet, t[)cil6 völlig gleid^gültig würben, tbeilö

eine würbige iBebcutung anjunebmcn im ©tanbe mären. (5r felbft

habt auf biefem $3jegc äußerer ^Verleugnung feinen proteftantifcbcn

©laubcn in ber Witk i^on ^atbolifen unangetaftet beiüaf)rt, \a er

!önne öcrfic^ern, ha^ h^i weitem ber größere 2;[)eil ber fatbclifi-ben

©ei|^Iicb!eit mit ibm überein|timmenb banble, unb biefem neuen 5}er=

^äftniiTe benü^amen: ©lauben ber (5afriflei beigelegt babe. 5(m

(g^luffe warb mir geboten, ba'3 33latt ju jerrcipen, weil eö ibr ®runb=

[ab fei, nie etwaö ©c^riftlic^eä über ihre 50Zeinungen auf^ufe^en.

2)a6 twUbradjte \<i}, wie e^^ mir gebei§en, febcö Sßort war mir

eingeprägt. 5)er ^ofmeifter fam wieber, mir fd^ien feine 3cit yer=

gangen, unb icb l^atte ein ^aar ©tunben bei bem wunberbaren 33lattc

geträumt. 3)ie ^ferbc waren bereit, unfre (Sachen aufgepacft, ic^ t)er=

mod)te ey über micb, «Sulpi^ um -33er^eil)ung ^u bitten, er mußte

mir *jerfprec^en, nad)^u!ommen. (Sr|l in weiter (Entfernung üon ber

(Stabt, aly wir unfern ^^ferbefnec^t oorau6gefcl)ic!t Ratten, fragte ber

«ipofmeifter: „2ßao fagen (Sie ^u bem 33latte?" 3^^ gcftanb if^m, ba^

icb nid)te ^efte^ barüber ^u benfen vermöge, id) l)ättt ey in meinem

©ebäcbtniß aufgenommen wie eine nic^t abjuweifenbe feinblic^e (Sin=

quarticrung. Sc^ l)ätte nocl) fo wenig Haltung ^u biefer -Jalfc^l^eit

gegen bic 2öelt, wie ^u allen ben JRücffic^ten, weld^e bie gute ©efell-

[c^aft forbre. 5)er ^ofmeifter fragte weiter: ob ic^ nic^t baö @el}eim=

ni§ eineö ^^teunbeö bewahren würbe, wenn biefer in ©efabr fäme,

burcb weitere ^Verbreitung biefeö ©ebeimniljeö »erfannt ju werben.

„Jpätten (Sie einen ^licf in frembe ^"»apiere getrau," fubr er fort,

„würben Sie bie erlauerten ©ebeimniffe 5lnbern wieber er^ä^len?" —
(Sine 33lä|Te übcrpg mid?, ein 3ittern burd) wallte mid), ic^ jlammelte

wii ein übcrrafd)ter Sünbcr: „9lein, nein.'' — „'D^un," fuhr ber ^of=

meifter fort, „wer ift 3^}^ wabrfter g'reunb, wer geftattet bem 35egün=

jiigten juweilen einen tiefen ^licf in feine (?6e^eimniffe? Äann er eö

wollen, bap biefe beffere (Srfenntnip rollen 53ölfern mitget^eilt werbe,

tic nur 93Zorb jur 5tu6gleict)ung !:erfd)iebener Ueber^eugungen an^u^
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fliften ttJtffen. 3n wnferm Greife pflanzt fic^ bie 2Betöf)eit rein fort,

bcnn fie fommt uicf^t ^u ben UniDÜrbigcn. 3^ ^^'^r t'iefer Ueberjeu--

gung, nod? efje id) bcn Äreiö 3^;reö ^atcra fannte. 5ila unter 8ub =

iptg XIV. bie erften 3eict;en oon Verfolgung gegen bie ^eformirten

bemerft ujurben, fanb i(^ eö in ^aris angemeffen, meinen ©tauben

ju yer^eimlic^en, bie 9)^e||e ju befuc^en unb beffere ä^it abzuwarten,

©ap fam, bap i(^ in ber ßdt, aU baö ©bift yon 9knteö aufgeboben

iintrbe, ben grijptcn 2:beil meinet ©clbeö fatt)oIi[d)en ^änben in ^ranf=

reid) anvertraut ^atk." — UU id) i\)n hd biefer S5eranlaffung nad;

[einem ö)e[d)äfte, weld^e^ er frül^er getrieben, fragte, antwortete er:

„3(^ W^ ^^ rul;igen Bitten ©Harbin, war einft «C>anbiverfer unb

^pofmann ju gletd;er i^dt, nämlid) ®olb[d)mieb in i'^on unb S^^i^^I^^^^

pnblcr in ^ariö, id) öerfertigte, warum bie ^pot^en einanber beneiben,

wai3 mancbmal über i^re Gräfte foftbar war, aber ihre (Set)nfud)t

reifte, weil eö i^nen bie ®unft ber fc^iJnen J^-rauen ^uwanbte, unb [o

fam eö, ^a^ id) mit öielen Jpobcn, fc^on wegen ber 50littbeilung fol=

d)cr äÖünfdK, in einer S3ertrauHd;feit ftanb, mt fie [onft nur bem

^ange gewährt wirb. (Sine gewiffe Einlage jur ^iJberen ®efelligfeit

cntwidelte fid) unter biefen Umftänben [ebr fcbnell, inöbefonbere feit

id) xdd) genug war, üielen ©d^mud auf ^rebit ben 58orncl)mcn an--

guüertrauen. ^d) galt in ^ariö für einen Äat^olifen, obgleid; id) oon

anberer Steligion war, benn id) befud^te, mt id) gefagt babc, hit DJ^effe,

nod) et)e bieö geboten war, unb meine grau, W mir bieö ldd)t \)ätk

verargen tonnen, erfuhr Davon nid)tö bei meiner ^cimfel;r nacb S^on,

wo id) mein ©efd^äft trieb, ^alb werbet Sf?r fie fe^en unb mir auf--

rid)tig verfid)ern fönnen, ob meine 3«neigung mid) nid)t verblenbet,

wenn id) fie nod) jeöt für eine ber fd)önften ?jrauen l)alte. 3l)rc fefte

ÖHfunbbeit batte ben SSanbel gel)emmt, ben bie 2(^\)xt fonft unerbitt--

\id) über baö 2:l)cater ber @d)önbeit t)infül)ren. SBir Ratten eine

Sod)ter, bie biefen ©lanj von ibr geerbt l)atte, obne fie ^u verbunfein.

3brc rubige treue ©eele wiberftanb, ungead)tet ber langen 2lb--

wcfenbeit, ju ber mic^ oft mein &t\d)äii jwang, unb bei mancher

fleinen Untreue von meiner (Seite, allem S^nbrange ja^lreid)er S3er=

e^rer; ibre .^lugbeit wußte i^nen meift frü^ genug jebe Jpoffnung ^^u

nehmen, unb biefe ift baö Del ber flamme. 9iur ein 33erel)rer, ein



127

junger SSercbrcr, ein junger 2)ragonerrittmeifter, ber 93krqut6 ®., lie^

fic6 ron feinem verliebten Unfmne nidjt beilen. Qx war liebcnonjürbfg

unb [eine anbern Grfabrungen f)atten ibn breij^ gemad)t. (Sr n^agte

einen 5}erfud), meine '^rau auf einer ^uftfa^rt öon ber ©efetlfcbaft ju

trennen, fie ^u entführen. Tltim ^rau entging nur mit 5)Ktbe. bem

^lane unb ]ah ficb bei [einen 2)ro^ungen genötbigt, ben £ber[ten be^

Slegimentö um ©icberbeit an5u[prec^en. 2)ie[er n?ar !ein ?5reunb bcö

9)larqui6, er hxadjk bie [irengen S3efe^te beö ^ijnigö mit (Srnft 5ur

SInwenbung, ber DJ^arquiä !am ^u [einer 33e[[erung auf unbefiimmte

^cit in bie 53a[tille. Unleugbar Ijaitc meine ^xau auQ Dlotbu^ct^r ibn

[ehr unglücfltdb gemacht, er war burc^ ®unj! unb SSerbienjl ju t)cn

größten Hoffnungen auf feiner 53abn berechtigt, bennocb fcbien er fein

©efübl ber O^ac^e ^u begen; er war eö of)ne Si^^ifc^» ber ibr auf tau=

[enb SSegen, o^ne [einen Dramen ^u nennen, j^ärtlirf^e lieber, artige

@e[dben!e aufbrängte. 5U?eine grau woUte nic^tö bavon annehmen,

aber id) befreite fic hn meiner ?tnfunft i^on biefer ^ruberie, inbem

id) mic^ Iad)enb ber @aben bemächtigte, hk 33änber unter meine go(=

benen Letten legte, bie ©rageeö in ben SJ^unb ftecfte, bie lieber aber

einer Same bd ^ofe fcbicfte, ber id) an^ 9^ücfricf)t felbft ben >öof

machte, bie eingemachten grücf>te ber 2;od)ter für ihre Spielfüd^e yer=

ehrte. (Sold) eine l'iebfc^aft fam mir bamalö i^or wie ein f^uppenfpiel,

baö ic^ nic^t ernj^^aft nehmen fonnte, id) \a\) mein ©e[c6icf mand^mal

an bie glücflicbe 5(nfunft einer Äifte mit 5)iamanten ge!nüpft, bie

^reue meiner grau bewunberte ich, obgleich i^re Untreue mid} auc^

md)t gefränft haben würbe. 3" [o heiterer ^aune überra[d)te mich

baö ^arte ®e[e^ beö ^onigö, ic^ [a^ meine grau uner[c^ütterlich, nid)t

tii 5)Zeffe bcfucf>en ^u wollen, unb fah mic^ babur6 gezwungen von

Jpon, wo wir alö Hugenotten befannt waren, nac^ SJ^efe h^ Riehen,

wo id) mid) einftweilen unter anbern Dramen für einen wanbernben

2)oftor ausgab, unb mic^ burc^ 3lnfauf eineö H^ufcö, baö bem 'Sürger^

meijter gehörte, biefem beliebt machte. 2)aö [cf)ü6te unö längere B^it,

ich bewirthete alle 8eute von 5ln[eben, unb biefe [dncnen gar nic!^t j^vl

bead^ten, ia^ meine grau bie 9Hef[e nic^t be[ud)e. Qlber nod^ ein Um=

flanb war mir höd)|^ günftig, eben ber ?i}^arquie, ber burdh meine grau

in bie S3a[lille gekommen, war nac^ einem Sahrc barauö entlaffen,
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unb bort aU Äommanbant über bie 2)ragoner eingciücft, btc jur S^e--

fcf)ruug ber Otefcrmirtcu auage[c^icft worbcn. @r ^attc meine "^xaii

febr balb aucf> unter bem [remben Ükmen erfannt, unb un[er Unglüd

erratben, aber feine ©roßmutb wu^te [eine ^ithc ju be[d)H)tcl)tigen, er

fcbicji meine ^rau nid^t ^u !ennen, unb wkv bie 5ln^eigen ber O^eligionö--

ipione mit bem angenommenen (Sinmanbe i^urücf, alö ob er meine

Arau [clbft febr anbäcf)tig in ber ^Q^efle ge[e[)en. 2öäbrenb nun btc

«öäufer unfrcr ©taubenegcnoffen üermüjtet worben, ^atte id) ^iit meine

^Jorberungen ein^u^tef^en unb mein ®e(b nad) v!pot(anb ju [cbicfen.

iRubig trat id) meine lefete 9iei[e nac^ ^ariö an, bie legten Kapitalien

einjufaffiren, um bann in ^otlanb ober in 53crlin bei bem großen

.^urfürften tin neueä ®e[(^äft anjufnüpfen, unb mit freier 9leIigionö=

Übung meine ?'^rau ^u erfreuen. 5(ber ber dM\) ber unglücfli^en

©lauben^genoffen mar mir in^mifcben gefäf)rli(i)er gemorben alö ber

Jpat meiner ©laubenöfeinbe, fie Ratten i^ren 9(erger ni^t oerbeifen

fi>nnen, bap id) mit ben 5öZeinen in Sßo^Ueben ungeftört beftanbcn,

fie rechtfertigten il)ren 5(erger, inbem fie mid) atö einen -^tngeber auö=

fc^riecn, ber bloö öerreife, um ju t^erratben, maö nocb an S3ermögen

ber ^leformirten oerborgen geblieben. @o !am bie 9U(^rid}t, baß id)

ein beimlid)er .öugenotte fei, an ben Sntenbantcn ber ^roüinj, burc^

biefen, ber feinen (Sc^er^^ in fold)en (Bad)tn üerftanb, an ben ®oui^er=

neur, unb biefer fc^rieb bem 5[Jlarquiö, \)a^ er ben König benac^ricb^

tigen merbe, menn id) mid) nid^t bi^ jum näc^ften ^ ofttage in ©utem

ober 33öfem ^um Kat^oliciömuö befannt ptte. 5)aö mar ju meinem

33erberben t)inlänglid), an Unterfuc^ung mar nic^t ^u bcnfen in jener

^cit, bie ©emalt eilte oorauö, unb bie öon ®ott ftd^tbarlid^ begün=

fügten fleinen «Raufen ber (Seöennen erfd^ütterten allein in (Strömen

son 53lut, 'cit fie yergoffen, baö ©ebäube beö 9leligionöfreöelö, me)=

c^eö über granfreic^ laftete. 2)er 5J^arquiö fam cineö 5ilbenbö oer=

fleibet j^u meiner Arau, geigte i^r ben 33efe^l beö ©ouoerneurö, fragte,

ob fie in ®üte \\d) ^um fatl)olifd)en (glauben bcfennen mürbe, unb

al0 fie eömit ben l)eiligften <2d)müren able[)nte, fo ergriff il)n innige

33er^tt)eiflung, er fc^mor, ba^ er i^r nid)t ^u Reifen miff e, er muffe bae

Jpaue am anbern 2:agc feinen Dragonern überlaffen. 9J?eine ?^rau

fagte ibm, er möge l)anbeln, mie it)m befohlen, fie erfcnne bie lange
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(Schonung, bie fic U)m banfc, fie bebaute i^n, baf er ein SBcrfjcug

if^rer ©laubenöfeinbe [et. 5lm anbern WloxQtn, e^e noc^ jcmanb tm

^^pau[e aufgeftanbon, liep ber SSrigabier ber ^Dragoner, weil i^m beim

erfien 5fnpo(f)en nid)i gleich aufgemadjt tt)ar, bie J^auötf^ür mit einem

(Stücf j5oIj einrennen, iia^ JufäKig angefahren warb. S)ie ermacbten

^ö^ägbe traten ben (Sinbringenben nic^t entgegen, fonbern flüd^teten fi(^

fort über ben ©artenjaun. QtB meine g-rau ^erunterfam, fanb fie t)k

^Dragoner, mt fie ibre ^ferbe im ©efellfc^aftöfaale fütterten, baä eine

^H^rb t;atte fc^on einen 5(uffa^ti[c^ mit [(bi?ncm ^orjellan umgeworfen,

bie Sragoncr pulten ibre (Stiefeln auf ben feibenen Stüt)len mit ben

S3ort)ängen i^on ©amaj^ ah, benn ^k (Strafen waren an bem Sage

\i[)x unrein. Sßeld) ein Scbrecfen für eine ^auöfrau, bie i^re (Sa^en

immer in fc^önfter £rbnung ju ert)alten gewo{;nt war, \va^ fjatte fie

felbft i?on fo un(}oIben ©äften ju fürd}ten. 5(ber eö festen bod), aU

ob ber 9)Zarquiö in |)inficl;t it)rer perfönlic^en S3e^anblung bem 33ri=

gabier einen Söinf gegeben, benn, obgleich er fie bringenb aufforberte,

ta^ ®eläute ber -JKeffe ju bead^ten, "oai eben erfc^allte, unb i^r ju--

[d)wor, bap er fcglcic^ i\)x ^au0 räumen würbe, wenn fie mit i^m

jur SJ^effe unb 33eid)te gef;en wolle, bennoc^ lie^ er eö Ux 2)ro^ungen

bewenben, alö fie ben 35or[(^lag ablehnte, fc^üßte fie öielmef;r gegen

bie 3ubringli(^feit ber Äamerabcn. 5tbcr fie wußte auö ben ©rfa^=

rungcn anberer, xok wenig auf biefc ©ropmutb SU jäljlen, unb für^=

tete befonbere für unfre 2od)ter, bie bem einen biefer boö^aften, ge=

[tiefelten 33cfcl)rer in bie 5(ugen ju fted^cn [d;ien. 6ine treue 50^agb

übernatjm eö, fie mit einem fidbern guljrmann ju mir nac^ ^ari6 ju

bringen, unb biefe Qlbfa^rt würbe unter taufenb 2:^ränen nocb am

5(benbe beä 2;age0 ^u Staube gebrad)t. (Sc^on am folgenben Sage

warb biefe (Sntfernung bem Sntenbanten berichtet, er fam felbft in baö

.^au6, um f\6) tjon ber Sßa^r^eit ju überzeugen, tobte bann \vk ein

SHafenber gegen meine ^rau, unb gab alleö ben 2)ragonern ^reiö.

Söenig SJ^enf^lic^eö l;atten fie in fo fc^änbli(^en SBeh^rungöüerfuc^en

bewäf)rt, bieö 2Benige naljm ber 3(laufd) meiner guten SBcinc ^inweg.

«Sie jerl)ieben mit il)ren (Säbeln meine treuer mit bem «^aufe erfauf=

ten gewirften Sapeten, um fic^ barauä ^ferbebecfen ju fc^neibcn. ^alb

aber pu|ten fie fid) bamit auö wie in 5}^eßgewänbcrn, fd^mücften ben

21(^tm »on 5lrnim. I. 9



130

(Sci^cn!H[(^ \vk einen 3XItar, unb befal}Icn meiner ^xan, baoor nieber

^u fnieen, fie [ei Söittive, ic^ [ei in ^ariö umgebrad^t, unb fie mü[[c

einen son ibncn ^cirat^en. ®o menig ©lauben fie ber 9kcbrid)t

[(^enfte, [o [a^ ftc boc^ aucb menig SiJiöglic^feit jur 9lettung auö t)it'-

[cm ^rei[e yon 33e!e^rern. ^\xm @\M fiel ibr ein, bap feine Dringe

üorbanbcn, fte wolU geben, bie[e ju bolen, meil [onft il)r SBort feinen

©lauben ^ahi. 2)a6 [d^ien ibnen cinjulcuc^ten, fie [prang jur X\)üx

[)inauö burd; eine ©eitentbür auf bie @trape unb in einem ?aufe junt

9Jlarquiö. @r[t moUte fie ber 33ebiente nid)t einlaffen, n^eil ber ^Rar--

quiö [d^on ju ^äk, bod) befann er fid), atä er ibre ©(^i3n^eit be-

leuchtet \)attt, unb führte fie jur angenet)men Ueberrafc^ung in baö

®d)Iaf5tmmer [eineö ."perrn, mo bie[er im erftcn (Sd)lafc lag, obne

oon bcm ®eräufd)c ber (Sintrctenben enoedt ju lüerben. 2)ie Z\)üt

würbe fjinter i^r jugefc^loffen, unb bic arme ??rau fanb fid^ in ber

5ßerlegenbeit, entmeber ben ®d)Iäfer ju erwecfen, unb baburdf) j?ielleid)t

neuen 5(nbrang fid; ^u^u^ieben, ober hU jum 5J?orgen auöju^arren,

tt)D bei aller Unfc^ulb il)r 9tuf für immer üerloren [ein fönntc. B^^eifel-

baft, iüoju fie fi^ entfc^ließen [oll, ^alb o^nmäd)tig, läpt fte ftd) au[

einen S^u^e[cffel nieber, neben tt)cld)em ein Zi\(i) mit papieren unb

eine brenncnbc Campe [tanb. 2)er 9J?arquiö l^atte n3ar[d)einlid) nod)

[pät barin gele[en, e^e er fid) inö S3ette geworfen. 2ßie nun einmal

weiblidje 5lugen fmb, fie [d^auen auc^ im Unglücf nac^ tttoasi ftc^ um,

baö fie jerftreuen fann. ^o las fie, faft ol)ne eö ju wollen, einen

©rgup [üper 3ärtlic^feit, ben ber 5Ibenb bem SJlarquiö entlodt t)atte.

©ie tt)upte mir nur nod^ bie cr[ten SBorte ju [agen:

Du jammeijl, !Du ©elicbte,

Unb fennft nod? nicfct "Dein Selben,

benn hü ben näc^ften feilen burd)fu^r fic bie [c^recflid^c 9f?acbrid)t,

bap jene 9lebe beö 2)ragonerö, aU [et i^ ge[torben, nid)t tttoa tin

bo6l)after @d)er^ ber 2;runfenl)cit geme[en, [onbern eine pon bem 9J?ar=

quie ooll Ueberjeugung aufgenommene &mi^\)tit. 2)er -3(uöbruc^

i^reö (Schmer ^eö überwältigte jebe Siüdfic^t auf ben Ort, wo ftc ficb

befanb, meine arme ^^rau [c^rie auf, bann erfiicften 2;l)ränen i^re

©timme. 2)er SRarquiö, auö tiefem erften @(^lafe erwedt, [prang

auö bem S3ette, griff nad) einer ^i[tole, [o taumelte er ju i\)v ^in.
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unb lief bte ^tftole wieber, [aft crjlarrenb, fmfett, inbem er ein wnb-

lidii^ 2ße[en, unb in bie[em [eine ©eliebte erfanntc. „2;5bten ©ie

mic^/' rief fie, „aber [agen ©ic mir, lebt mein WannV — 2)er

30^arquiö ^atte fii) gefaxt, er jögcrte, ober fte brang auf (Sntfc^eibung.

(£r reichte i^r ben eingegangenen $8rief auö ^ariC\ üom (£^ef ber

^oli^ei , welcher nähere 9kd)rict)t forberte, son ber J^ittilic eine^ in

^ariö n?a{)rfc^einlid; ermorbeten 3"n?elen^änbler6 ©Harbin, ber nad^

eingegangener ^a^xi^t ?on it^^on na^ 5JZe6 gebogen fei; er ^aht ht--

beutenbe 3^^Iwngen in (Smpfang genommen, unb fei bann yerfc^wun^

ben, ol^ne 9lad)ric^t ju ^interlaffen, na^bem er am 9Jiorgen no^ fe^r

beiter gefrü^p(Jt, unb f\^ ju einer 5lbenbgefcUf(t)aft eingelaben ptte.

(§3 mürbe grope (Sorgfalt empfohlen, ba mehrere ^rin^en, fogar bie

^rau pon 5[J?aintenon, bie größte 2;f)eilnabme für ben 9)2ann be=

jeugten, auc^ 'i)k 5luef^attung für ein ^lof^er übernef)men moUten, in=

fofern er bie ©einen {)ülföbcbürftig jurücfgelaffen habt. Sc^ i^iW W^
meiner guten ^rau ßeit ^um Steinen laffen," unterbrach fic^ ber ^of=

meifter, „unb bem 5!}?arquiö, fic^ anflänbig anjufleiben, um 3i)"en

^mifc^enburc^ bie 33eranlaffung biefeö ©erüc^teö ju erüären. (i.in

greunb, ber auc^ ju ben Derjlccften SSefennern meineö ©laubenö ge^

f)örte, marnte mic^ unermartet, \)a$ ber Gf)ef ber ^oli^ei 9kc^forfd)ungen

über mid) aufteile, t^ielleic^t bloö megen ber ©unft, morin id) hn ^o^t

ftei)e, öielletd)t aber auc^ auö Ungunfi berer, benen id) meine ©eiber

in ber legten S^it etmaö ftrenge abgeforbert ptte. ^d) banfte bem

Sreunbe unb benu^te augenblicflid) ben 2Sinf, ließ bie fleineren %ox-'

bcrungen in (2tid), bie »ipauptfummen marcn eingegangen, unb machte

meine SReife ju %vl^ ron ^ariö auö, o^ne alte S3egleitung, um jcbem

SSerratt) ju entgef)en. Qlber jufäUigc 53ertrunbung eincö gupeö bielt

mic^ in einem clenben 2Birtl)6^aufe jurücf, con mo auö mir jebe

fidjere ®elegenf)eit fehlte, meiner grau 9kc^rid)t ju fenben. 2Sie

fonntc ic^ alle ®efa^ren a^nen, bie fic^ über meinem Jpaufe gemitter=

l)aft jufammen gejogen Ratten! 3(l6 ic^ auöreij^e, maren mir öon

ber ganzen (gtabt geef)rt, öon ben S}ornel)mf^en megen unfreö

5(ufn)anbc0 gcfuc^t, aber tüelc^c ®ütcr befteben, mo baa öinjige

fet)lt, bae allein bie 2)auer unb ben 2Bertf) üerlei^t, bie (^rei^eit

beö ©laubene unb ber ©efe^e. ä^^ar ergriff mic^ in jener Dkc^t

9*
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eine [elt[amc S3angigfeit, aber id^ i>aä)k nur ber ©efa^r, bic mic^

bcbro{)tc, wenn idj crfannt würbe, unb in bte[em @inn [d^rieb tcf> mir,

alö id) auö bem 2öirtl}ö^aufe fort[ci)ricf), folgenbe 3Reime auf, wie i^

bercn gar üicie in müpigcn ©tunben öerfapt l^abe.

3(n SJZabame (5^ arbin.

aßet tvadjt in tiefer l^eUen fRciäft

llnb ringt um mid!j ble J^änbe,

Unb teipt mid) aui t>eä <Bä)la\ti ^laä)tl

Sdj fc^ nur ttjel^e 2Banbe,

2)ie ringä ber ÜJlonbengtanj Bcfd)eint,

2lm gcnficr \mxici)c» Zxö)pr<iiin njcint;

®ern fü^te xä) bie üt^ränen auf,

3dE) eit 3U 2) i r im xa\i^cn Sauf.

SBie eifig falt ift biefe ERacJjt,

Stad) fold^em njarmen Za^tl

2Ber l^at bie 2B<^vme angefadS)t?

aßer bringt ber Mltt $lage ?

$Dod> 5)anf fei i^r, fie treibt mid^ fort,

aSalb ttjävmet mi* 35 ein crfleö SBort,

58atb iDärmet m\ä) 2) ein ^änbebruct,

Unb Deiner Sl)p)ptn rotier ©djmucf.

@o fd^leidj i* tt>le ein «Rad^tbieb ^in,

Unb ge^ auf rectiten 3Becien,

2)ie 3;reue ift mir fein ®en)inn,

35er ©tauben giebt nid(jt ©egen,

Unb felbP ber 9teiffctl)um mlA nur quält

5m armen 8anb, bem ^relfeeit fe&lt;

2)tc Siebe einjig loljnet mir,

2ßa3 id? burd) ^^ugcnb biei" verlier.

3(^ machte m\6) ungeacbtet ber (Sc^mcrjen am ^u^ auf ben

SBeg, idb glaubte bie ©orgcn meiner g-rau um mid), bic i<S> ju a^ncn

meinte, löfen ju muffen. 3d) fai" ^i" OJ^orgen nad) jener Vla^t in

SJic^ an, aber ju fpät. ©leid^ am 2;f;ore begegnete mir ein S3efann^

ter, unb winüe mir, i^m in eine einfame ©trape ju folgen. 5)ort

fagte er mir, id) miJd^te fliel)en; iä) fei öerratl;en aU Dieformirter,

mein ^auö fei jerftört, meine Brau unb mein Äinb Ratten fid^ ge*

flüd^tet, niemanb miffe mobin, id) felbft fei tobt gefagt morben. 9lHc

®eban!en »ergingen mir, aber auc^ alle (Sorgen, waö fonnte i(^ noc^

I
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Dcrlteren in biefcr Unglücfcftabt. ^d^ ging wie ein 9?a|'enber in6 ^elb,

alte meine ^läne waren burc^fd^nitten, unb bocf} backte ic^ bamalö

noc^ nic^t, ba0 id) son meiner ^rau erft na* jwei 3^^ren ?Rac^ric^t

erf)alten würbe, ba^ id) fie längere 3eit für tobt galten müfte. 5(uf

bem ^arifer SBege brachte mtc^ eine tröfllic^e 9'iac^ric^t jur SBeftnnung.

(gin ^gu^rmann rief mic^ an, cö war eben ber, beffen ^ferbc meine

Xoc^ter fortgefahren, unb fie einem anbern gubrmann übergeben l}atte,

ber fie fid)er nad) ^ariö ju überbringen öerfprod^en. 5üfo boc^ (Sine

meiner hieben fc^ien gefiebert, unb ic^ \)ai)tt wieber mit Umfidjt an S;)ah'

unb ®ut. 33e[onbcrö wichtig war eö mir, einen (gcbran! mit ©eibern

unb Äpftbarfeiten ju retten, ber felbft meiner grau unbe!annt geblieben,

weil ic^ fie ni(f)t immer ganj t^orftd^tig in ber 33ewa^rung fold^er ®e=

bcimniffe gefunben hatte. 5^ befd)Iop, mid? ben Ungezogenheiten ber

2)ragoner ju unterwerfen, fo lange meine ©cbulb aut^hielte. %üx ben

DIothfad bewahrte icb ein guteö 30^effer. <Bo ging Id) nad; ber (Stabt

unb in mein ^auö, üoU ber fefien Ueberjcugung, i^ fei auf Meö
gefaxt. Unb t^o^ erfd>ütterte mid) ber crftc 5(nblicf. 3)ie 2)ragoncr

fpalteten eben einen fdpn auegelegten 2:ifd), um i^n in ben ^amin

JU werfen, benn eö war fatt. (Sic hatten fid) nidf/t einmal bie ^iJ^ü^e

gegeben nad) meinem reic^Iid)en Jpoljrorrat^e im Kelter ju fuc^en.

5d) riß bie «gtücfen fort, unb fagtc ihnen, id) fei ber .^err 5?om J^aufe,

unb wenn fie ^olj nötf)ig bitten, fönnte id) ihnen noc^ ^renn^olj

genug anweifen. 2)er 33rigabier ladete unb i:erfic^erte mir, eö [ei

ihnen nidhtö an bem 2;ifd^ gelegen, aber wegen meiner glücffic^en 9tn=

fünft müßten fie ein ©elübbe erfüllen, welchem ic^ mid) auc^ nid)t

entziehen tonnte. 2)ie anbern i^erfid^erten, fie hätten meinetwegen gropc

*^tngft auägefianben, id) möchte mic^ fc^en unb i^ren 2öein !oftcn,

Sßaö half'6, ein ©laö 2Bein war mir höd)ft wiUfonimen. 2)er 53ri=

gabier fc^enfte ein unb i^erfic^erte mir, fic ptten ben Söein febr treuer

be^a^lt, id) möd;tc ratzen, voaö c6 für ein 3ahvgang fei. 23eim er=

ften 5(nfa6 erfannte ic^ meinen heften ^urgunber, ben id) aU be=

fonbere ©unft t»on einem ^anbelöfreunbe erhalten. 3df) t^erfid^erte

\\)m ber 33ruber biefeö 2Öeinä liege in meinem Heller, unb habe einen

hölzernen 9Rocf an. 2)er S3rigabier rüi)mte mid), bap tc^ (Spap öer=

ftänbe, nun muffe er um fo eher fein ©elübbe erfüllen. (Sr i^erlangte
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ein (5rudfi;c, unb ba ic^ feinö im «^aufe f^attc, hqal)\ er mit 3orn,

foc^Icic^ einö anjufc^affen, baö bürfe in feinem |)au[e fehlen. 3c^

fagte, baf t(^ mic^ banad) umfeljen motle, aber jlc öerfic^ertcn, ee

fe^le an 3eit, unb e^c i^ mid^ befmnen fonnte, war ic^ an ein gropeö

^reuj{>ol5 fef^gebunben, rcelc^eö fie burcb ©infc^Iagen ber pd^er einer

S©anb, hinter ber fic etwaö !?ermutbet, frei gemacht bitten. 2)er ^ri=

gabier entblößte [eine ^nice, eben [o tt)aten \)ii anbern, er tüarf in

eine ^orcellanfcfeale 5 2)ufaten, hk bamafö unter folc^en gemeinen

33e!et)rungöbragonern bäufiger waren, aU früher unter ben Dffijieren.

(2o fnieenb brauten fie bieö £)pfer bar. 3c^ banfte it)nen üerbinb=

lic^f^ für bieö t^ermeinte ®e[c^enf, womit fie, wie i^ mic^ auöbrücfte,

ben @(^aben erfe^en wollten, ben fie meinem «^aufe getban. 5tber

fie lachten mi^ "auö unb erHärten, i^ tarnt nic^t e^er loö, biö id^

gleid^e (Summe, wie fie jufammen ber frommen Stiftung geweift

l^citte. Umfonft iH'rfid)crte i^, fein baareö ®elb hd mir ju l>aben,

icb mupte enblic^ einen ju bcm 33ürgermeifter f(i)idEen, ber aud^ mit .

üielen 2;^ränen über mein ©c^icffal gegen einen 3fling, ben i^ i^m

übergab, bie «Summe auöja^lte. @o würbe i^ meinet ^auöfreujeö

erlebigt, unb freunblic^ ju bem ®aftma^le cingelaben, ha^ fie für einen

^^^eil beö ®elbeö öom beften ©arfocb l)olen liepen. 5lber b^ii^lic^

l^atte icb alö ©cfreujigtcr an meine ^^ludbt gebadet, unb rühmte üjmn

bic jierlid>e 2;rinfftube, weld^e icb in meinem Heller öorgefunben ^ätte,

ijon bequemen gepolftcrten (Si^en umgeben, leicht ju l)eijen. @ie

liepen fid) ben 5]orfcblag gefallen, gaben jwar 5lnfang0 genau auf

mid) 5lc^tung, ha^ id) iijmn nidjt entliefe, weil fie mic^ nod) ju aller=

lei hoffen auöerfcl)en l)attcn. 5llö ic^aber ein ^aar50^al wieber gefommen,

unb i^nen immer etwaö l^ecfereö oon ben 9^ac^barn jugetragen l)atte,

ad)teten fie auf mein längere^ ?lußenbleiben ni(^t, merftcn aud; nicbt,

ha^ id) bie 2:l;ür im Söeggcf^en oerfcbloffcn ^atte. 3db entfam un^

geftört mit meinen ^eimlic^en ©cbäfeen in ber 2;afd^e auf bem ^ferbc

beö einen 2)ragonery, wcld^ed fid) mir beim erften 5lnblicf alö baucr=

^aft empfol)lcn l;atte. Gin 55ürger ani 9J?eö erjäl^lte mir nad)f)er,

ba^ biefe ©d^anbbuben wo^l brei 2:age in bem Heller eingefdjloffen

gewefen, beffen beibe eiferne 2;iniren id^ leife jugefdjloffen Ijatte, bap

niemanb il;reö ©efc^reiö gead)tet, weil fie o^ne 5Rot^ bie Jage ror--
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bcr gletc^eö ©efc^rei batten i^erne^ymen laffen. ?(l[o erfi nac^ brci

Xa^m \)atttn fie i)ie 3:l)üren übcnpältigt, f)atten im erjlen 3orne bcn

9te|l meiner 5D^eitblen ^erfc^Iagen, Dcvbraiint, fic^ betrunfen, unb wären

bann [aft mit bcm ^aufe [elbft verbrannt, \)a^ hti ber übermäßigen

©lut fid} entjünbet I;atte. (Eid^er waren biefe ^enfer^fncd^te ^um

©algen beftimmt, weil fie biefer ©efabr, W and) ben un[ct)ulbigften

ergreifen fcnntc, glücflic^ entfamcn. Sa^ 2)ragonerpferb trug mtd^

obne weitere Unfälle über bie ©renje, wo i^ aber leiber wegen beö

gcrtfc^ritteö ber fran5Dfi[cl)cn ^öeere mid) nur mit grcper 33orfic^t auf:

Italien burfte, unb \iht 9kc^fcrfd)ung wegen meiner ^xan, hU jum

l^eutigcn 3:age *oergebli(^ war. (Bdh\t meine 2;od)tcr fonnte id) nic^t

gu mir l^injieben, benn bie fatale ©unft ber grau öon 3}^aintenon,

bie id) burc^ ein ^aar wol^lfeil ibr überlaffene 2>iamantol)rringe ge^

Wonnen, mitteile fie bd meinen ^orrefponbenten auö, \vo\)in fie fic^

in ^ariö gewenbet, unb oerfd^affte i^r eine «Stelle in ber gciftlic^en

großen (Srjiebungeanftalt. Ser 5öun[c^, fie ju entführen, unb nac^

^oUanb in (Sic^er^eit ^u bringen, 'ctn ^{)x 33ater billigte, war t)h

^eranlaffung, ta^ id) mid) 3bver gübrung annat}m. ^d) ^atte mit

ibm s?erabrebet, wenn icb Sie felbftftänbig unb weltflug genug fänbe, (Sie

bort ^u i^erlaffen, unb bie 2^od)ter in 3^rer ^leibung unter 2hxtm

Dcamen fortjufül;ren."

„3lber wo blieb untcrbeijen 3bre grau mit bem 5DZarquiö? untere

brad? ic^ ibn ungebulbig, aU er mir biefcn ^lan nod; weiter ent^

wicfeln wollte, „^d) erinnere mic^," fu^r er fort, „wir i^erliepen beibe,

al» meine grau, bie meinen 2ob für gewiß l;iett, i^m ju güßen fiel

unb in ber SSerjweiflung, t)on aUer SBclt nun i)crlaffen ju fein, ibn

bei ber l^iebe befc^wor, bie er il)r mit taufenb (Siben befräftigt, fic

auö ber ®cwalt jener SSarbaren ju befreien, bie feben ©enuß uon ibr

ju ertro^en fict) bered^tigt glaubten. 2)er SRarquiö fd;lug bie ^änbc

über ben Äopf ^ufammen, befd)Wor nod}malö feine ^kbc unb bejammerte

fein ©efc^icf, t^ann jeigte er ibr mx Sdireiben, nad) weld^em er wegen

ber langen DKid^ficbt, ^k er gegen einzelne refcrmirte gamilien gezeigt,

feiner 5lnftellung bd ben 2)ragonern Derluftig erflärt werben, boc^ fei

ibm 'ck äuficberung gcmad)t, bd einem 9iegimentc in ben 97ieberlanben

angeftellt ^u werben, „v^ier in Wt^," fagte er, „Ijabc idj in biefem
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^lugenblicfe fein ®e[d)äft me^r, mein 9kc^foIger ifi eingetreten, dn

5D?enfd) aibi bcn ^efcn be6 ^o\U, ber nur burd) feinen brutalen

©(aubenöeifer fic^ empfol^Ien \)at 2öaä foll id) tl)\mV' — 2)ie 5(ngft

meiner ^rau flieg Ui biefen 2öorten; ber 2;ageö[c{)immer leuchtete in

bie t^enfter, einzelne 9)Zen[d)en bewegten fid; auf ben ©trafen, fie üer-

pttte t[)r ®cfi(()t unb fprad): „@ie ^aben um meine ®unft gefle()t

aU ic^ oerI;eiratl;et mar, je^t bin ic^ Söittme, mein ©laube iji mein

einjigeö ®ut, er ftärft mid) in biefen ©tunbcn, mag icb irren, aber

nic^tö tft mir ju tl;euer, biefen ©lauben ju betüa^ren, ®ie befc^worcn

mir 3^te ^khc, nehmen Sie l;in bie S^eije biefeö fterblid;en 8eibeö

unb bemaf;ren Sie bie unfterblic^e ©eele, inbem @ie mic^ in ein

rid;reö glaubcnöfreieö ^anh führen." 2)er 9J?arqui0 fanf nieber ju ber

Änieenben unb fc^iöur, ha^ nid)t fie, bap er !nieen muffe, er muffe

anbeten fold^e ©laubige, hk erften ^üffe brücfte er auf if)re kippen,,

bann fprang er auf unb trat ftumm ana genfter. (Sin innerer heftiger

^ampf fd)ien il}n ju bewegen, er riep baö genfter auf, liep ben füllen

8uftftrom beö SJJorgenö über feine {)eipen kippen ^inwel)en, fprac^ leife

»or fic^, bann manbte er fic^ um unb rebete mit gefenften Slugcn, o^ne

bie fc^ijne grau anblicfen ju wollen: „©te follen erfennen, bap id^,

obgleid) ein ^atl)olif, bod) nid)tö öon ber 5>erfolgungölu)'l in mir trage,

bie ^[)x ^axi^ jerftörte, nie foll mir 31}^ <C)erj öorwerfen, ha^ id) burc^

9^ot^ errungen, waö mir bie feltenc (Strenge ^Ijvn ©runbfäbe in

glücflid;en 3:agcn i^erfagte. 3)ap idj nic^t auö ©leic^gültigfeit entfagc,

mag 3^«^» ber ßntfd)lup bewcifen, ©ic ju retten auö ben ©efal^ren

biefcö Sanbeö, waö eö mir audj fofte, nod) mel;r ber(Sd)Wur, feiner

anbern grau alö 3^nen mid; ju ücrmäf)len, unb hk 33erfid;erung,

(Eie nid;t el)er mit ber 5tnfrage über mein ®efd)icf unb il)ren 2BiUen

JU beläftigen, biö <Sie t)on jeber ©orge befreit, ftd; über i)a^ ©c^idfal

3l}reö ungtücflid)cn 5Jianneö erft üöllig üerfid;ert l;aben." — 9J?eine

grau banfte ®ott, bap er biep ©efd}icf über fie öerl)ängt, um bie

®röpe ber menfc^lid)cn Seele fcnnen ju lernen
,

fie flel)tc il;n an jcben

^ieij öon il)r ju nel;men, beffcn fte ftc^ fonft in ftoljcr'ßitelfeit erfreut

f)abt, wenn er bie S3licfe ber SJiänncr auf fic gebogen, um ben (Sbet-

mut^ beö !Karqutö feinem neuen Kampfe aua^^ufe^en. 2)er 9J?arqui3

i^erfidjerte, bap il;r ©ebct jebc Oocfung beö S3öfen entfernt l;abe unb
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[ut)rte fie in ein entfernte^ 3itni^^i^f ft>o fic auöru^en unb ben 9(benb

entarten !önne, bcr tbre glud^t bcgünfttgen trcrbe. 2)er DJ^arquiö

[d)tcfte barauf bcn S^ebicnten, ber fie etngekJTen, alö (Courier in eine

entfernte ®cgenb, bamit er nic^tö t^errtet^e, lüenn bie 9J?arqut[e t^cn

ben 5)ragonern iHnnißt würbe. 9t(6 biefer [ort, nahm er üon alten

Sßefanntcn förmlicl) 5[b[cbieb, meil er ^ur 5(rmee berufen, [d)ien faum

aufjumcrfen, afä bie imU öon einer t^erfc^iounbencn ?^rau rebeten,

welche bie 2)ragoner aua ibrem Jpaufe üertrieben. 5(m 5(bcnb mupte

meine J-rau S3ebientenfleiber anlegen, er ^ab ibr [ein [rommftee ^[erb,

[o ritten fie rubicj ^um 2;bor binauö, [o famen [ie über bie ©renje,

[o famen fie nacb ^arlem, wo ber 5Jiarqui3 meiner grau ein fid^ere^

Unterfoinmen hd einer [ran^öfifcbcn gamilie yerfc^affte, bfe [rüber ibreö

©laubena megcn auögetüanbert mar." — „(Eo [i-^ieb er oon i\)x/'

[ragte icb, „o^ne einen 2)anf ju [orbern?" — „®emip," antwortete

er. — „2)aö [d;eint mir [ür einen gran^ofcn unmöglicb," entgegnete

i<i) unbefonnen. — 5[Retn ^o[mei[ler bielt [ein ^[erb an unb [pracb:

„(Sie baben meine (Sbre boppelt ge!rän!t, alö 5}^ann unb aU gran5o[e,

tc^ [orbre ©enugtbuung. 5)^it (Stubentenbiöe ging ic^ barau[ ein.

SBir [tiegen ah, wir jogen bie Segen, aber ef;e id) nocb meinte, bap

ber Äamp[ anfangen [olltc, ^atk er, wäf;renb id) micb nacb meinem

^ferbe umfab, baö fid) (oöreipen wollte, mir ben 2)egen mit groper

(Si^erl^eit auö ber ^anb gefd)lagen. %i} gab mid) t)er(oreii, alö er

laut au[lad)te, [einen Segen ein[tccftc unb au[ [ein ^ferb [prang. ^^
bolte meinen Segen, reinigte il^n üom @d)mu^, worein er ge[allen

unb [ragte t^erwirrt: wao "üa^ beipcn [olle? — (Sr antwortete: „®in

fur^er aber grünblic^er Unterrid)t in ber ge[ell[c^aftlicben 5Sorfic^t, ber

5l)r 8eben öor öielen unnü^en ©efabren bewabren [oll. 5Reine 2(uö=

[orberung war nur (Sd)erj, ic^ bättc eö nie ^um wirflid)en ®ebraud^

ber klinge !ommen la)Ten, wenn 3bre Unbi[onncnbeit nad) ben ^ferben

umjufcbauen, mir nicbt bie ^flicbt gezeigt bätte 3bnen bie[e Unbe[onnen=

beit ju bewei[en. SBenn (Sie al[o fün[tig mit beuten nic^t etwa .^änbel

[ucben wollen, [o oermciben «Sie e^ ibre (Sbre ju !ränfen, unb fte^en

Sie einmal mit Sbr^r klinge einem ©cgner, [o benfen Sie [o wenig

an 3br eignet ?eben mc an bie ganje Sie umgebenbe 2ßelt, [onbern

[e^en Sie nur au[ ^bren ©egner unb be[fen klinge. Un[re granjo[en
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fc^onen nid)t, mie cö bei ©tubentcn mot)! bcr %a\l tft, wo [old)e

(2(^Iägereien puftg nur eine S^renfitte finb, bei unö fmb bie meiften

5(uöbrüd)e beö ^affe^, hta Bovneö, furj alleö maö in ü}?en[d)en üon

ab|d)culic^en ^eibenfc^aften wo^nt, unter einer fie befc^ränfenben gorm.

2)arauö erflären fic^ bie ftrengen ©trafen , iDelcf)e bie Könige bagegcn

erlaffen , unb bie SBirhingölofigfcit berfelben. ®c[e^e fönnen wohl ben

Fimmel yer[d}(icßen, aber nic^t bie <C>öUe." — 2)ie[e 53ele^rung [c^ien

mir etmaö ernft, aber gerecht, id) \vax entwaffnet in aller 5lrt, unb

banfte il)m aufrid)tig burcib mein ^erfpre^en, fünftig meine ©cbanlen

aud} in 33ejiel)ung auf bie ^ju prüfen, benen ic^ fte mitjut^eilen 8uft

l)ättc. — „®ut, gut/' fagte er, „aber Sl^e S^eugierbe in ^infic^t bcr

©ropmutl) beö 9}?arquiö mu^ ic^ nun [c^on jur 33eloI;nung ^hxiv

^icfignation befriebigen. ©er ?!}^arqu{ö ^at feinen 3)anf, fein ©elübbe,

burdjauö ni(t)tö mäbrenb beö crften 3af?veö geforbert. (Sr jog in ben

,^rieg, biente mit 5luöjeic^nung, tüät;renb meine grau eben fo üergeblic^

n?ie tc^ öon i^r, ?Rac^ric^ten einjut^ofen trad^tete. 2)er Ätieg unb hk

Sicligionöoerfülgung l;atte alle 3}erbinbungen abgefd^nitten, 'Bu wiffcn

bap iä) felbft unter anbern ^^imen mitten unter granjofen leben mußte,

unb bap mic^ bie Siebbaberei ju ©tubien eben fo mäcbtig wie tu

§urd)t crfannt ^u werben, faft jum inbifc^en CSinfiebler mad^te. 33ou

meiner 3:od)tcr erbielt ic^ pmcilcn burd) einen <5reunb 5kd)rid)t, ber

f\d) ii)x filbft nid}t funb gab. <2o gefd^al; eö, ha^ ber 9)krquiö cnblic^

nad) bem ^Berlauf eineö S^bveö meine grau um ibre ^anb anfpra^.

5lber erft vor brei Sßocbcn war bie .Ooc^^eit, fo lange zögerte bie treue

grau in ber Hoffnung id; fönnc nod) leben." — „9}Jein ®ott/' rief

id) faft erftarrt, „mt ift nun ju l;elfen?" — „öö ift freilid;," antwortete

er, „ein red)t unangenebmer 33orfall, aber wao ift ju mad;en? ^d)

f)aH meiner ("^rau bie 2öal}l gelaffen. 3kl)t fie ben a)^arquiö üor, fo

bleibe id) tobt." — „€ie wollten f\d) umbringen?" fragte id), „fi^nnen

fo rubig bai^on fprec^en." — „^erfteben ®ic midb boc^," antwortete

er ungebulbig, „id? trete nid}t wieber auf in ber SBelt mit meinem

redeten 9kmen, fonbern befriebigc bie 5U'ugier, bie mid) nad) hcn

Sänbern treibt, wo bie foftbaren Steine gegraben werben, nad;bem icb

öorl)er mein 53crmögen ber 2od}ter jugeficbert i)abi. 9)?ir wäre bieö

oer willfommenfte (5ntfd)lup, benn baö 3^t)ifrf;c"[pifl ^" meiner (Sb^^
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trai^öbic will mir gar nid}t gefallen. (Sin SJJann, tem man [o viel

(Sbelmut^ i^erbanft, mie meine grau bem 5JZarquiö, \\i ein gefährlicher

^lebenbubler im 5}erl)altniß ^u einem anbern, ber il)r \t?eiter nicl)tü alö

ein reici)e'o Öcben ^ufü^rte, ben fie mcgcn mancl)er fleiuen Untreue an=

!lagen !ann, nnb ber oft, ftatt il)re 3«rtlict;!eit ju i^ergelten, i^r mit

Unmut^ üormarf, bap fie eä fei, bie i^n ^inbre, feine Setjnfud^t nac^

bem ^D^Zorgenlanbe ^u befriebigen." — „2öeip benn ber 5}?arquiö,"

fragte ic^, „i)a^ Sie bie grau «?iebergcfel;en?" — „53emal}re ber

Spimmd," rief er, „ber barf eö nic^t wiffen, fein ©belmut^ triebe t^n

gleich fort, ^mn ®lücf loar er nad) feinen ©ütern im füblidjen ^xanh

reic^ porauö gereift, ber ß)olbf(^mieb in ^rülTel ^at gef(^tooren, baö

©e^eimnif ju bewabren. 2)ie Urfad^e, loarum ic^ 2^)mn 5tlleö an-

t)ertraue, liegt na^e, (Sie werben errat^en, baß ic^ nur l;eimlid; unter

tiefen Umftanben meine grau feben fann, um mit ibr biefe 5(ngelegcn=

l)cit JU überlegen unb bieö wieberum nic^t obne 3t>r 93httoiffen, ba

tt)ir ftetö jufammen mo^nen. Äann ic^ auf 3l}re Q^erfc^wiegen^eit

rechnen?" — 3c^ befc^wor biefe mit ben ^eiligften S^erfic^crungen. (5r

fagte, baß er inclleid)t nod; eine 58itte mir s^or^utragcn l)abe unb üer^

fanf bann in 9h^d)ben!en. SSeiter öberBeg, langfame *^ferbe quälten

micb, feit id) wußte baß mir einer fol(!^en (Sntmicfelung entgegen gingen.

(5nblic^ fmb mir nun in 5[ntmerpcn, aber ey mar fd)on ju fpät, alö baß

mir bie grau auffud)cn fonntcn, id) habe bie l)albc 5^ac^t oerfd)rieben.

VInt^rer^^en

$IÖer bätte baö bcnfcn follen, ba fi^e id) beute alc grau gefleibct,

W ©ef^icbte meiner ^^crmanblung aufjufc^reiben, mäl^reub mein Wann
im ^^eben^immer noc^ beforgt mit rafc^en Sd)ritten auf unb ah gebt.

3um 33e|lcn be^ Äinbee, baö ic^ unterm ^crjen trage, fei bieß ®el)eimniß

ber ÜJ^utter bier aufbemabrt.

31m frül)en 2)^orgen mecfte mid) .ber |)ofmeifter unb yevfid^erte mir,

er fönne eö nid)t länger anbören, wie ic^ fd}nard;e. Sd)laftrun!en

blicfte id) um^er unb rieb mir bie 5tugen, id) fonntc nur mit 9}Uibe

crfennen, meld;e fcltfame Kleiber neben mir an] bem etul;le lagen.

„^O^ein ©Ott," rief id) gan^ verwirrt, „alfo wäre e^^ bcd) wal)r, wa^i

id) träumte, ta^ ^\)Xi grau au0 53erfel)en in mein 3ii«i«er gekommen
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no(^ e^c id) aufgcftanben, ic^ war iit folc^cr 5^crlcgen^cit, weil iä)

nnang^dkihct auö bem S3ettc gefprungcn." (5r ladete unb ic!^ be[ann

mic^ eincö 53cffern, inbem td; um^erblicfte. 2)ann erjä[;Ite er, wie

er bie ganjc ^adjt nad^gefonnen, um ber ©efmnung feiner %xan gewi^

ju werben, unb in bem ^aUt einer notl}Wenbigen ©d^eibung, wenn

fie ben SJiarquiö mel}r liebte, ibre ängftlid^e ®ewiffen^aftig!eit ju übcr--

winben. (Snblid) [et i^m eingefallen i^r glauben ju mad^en, bap er

in ber 3tt)ifd)enieit f\d} oermäl;lt t^abe, unb bamit fie baran glaube

wolle er ibr biefe jweite grau üorftellen. „Unb @ie t)abcn gleid) eine

grau gefunben, bie fid) ju biefer gefäl)rli^en Sfiolle l)ingiebt, ift fie

l;ier, fmb bie^ il;re Kleiber?" 2)iefe gragcn brängten fid) ungebulbig

auö meinem 5iJ?unbe. (Sr antwortete nic^t, fonbern fprad) baüon, bap

eigentlid; bie blopen 3fiegeln unb 3(nweifungen in ber (Sriiel)ung wenig

frud;teten unb ha^ eö ba^er jwecfmäßiger fei, junge l^eute jur eignen

(Srfal)rung ju *oerweifen, ü)nc\\ biefe ju eröffnen. 5lu0 biefen ©rünben

glaube er fid; ale (Sr5iel)er üoUfommen gered)tfertigt, wenn er mic^

bäte biefe ©teile aU feine vermeinte grau ju übernel^men; !ein ^art

mac^e bie ©ad^e unmögli^, unb in granfreic^ fei eö gar nid^t feiten

grauen mit männlid) tiefer ©timme anzutreffen, id) braud)e fie nur

ju mäßigen. C^r fei fo gewip feiner <Bad)C gewefen, id) würbe i^m

biefen (Sd)erj nid)t »erberben, bap er eö fid) nid;t üerfagt \)aU, fogleic^

Äleiber anjufc^affen, bie meiner ©röpe angemcffen wären. „5lber id;

yerfte^e ni^t genug i^on weiblidjer Haltung unb 2lupl;rung?" fragte

id) erfd^roden; „2)afür l)abc id) eine 3luörebe bie jeber granjöfm ein=

leud)tet/' antwortete er, „id) fage ba^ fmb beutfdje ©itten, au^erbcm

l)offe id) ^{)mn and) nod; baö 5Rött)igfte beizubringen, toit ©ie fic^

öerneigen muffen, weldje Sieben jwifc^en grauen gewö^nlid^. 2)ie

auperorbentlid^e Sage wirb üiele6 entfc^ulbigcn!"

3d) gcftel}e, ber 5lntrag fd;ien mir fo fpapl;aft, bap id; mid; ol)ne

(5inwanb baju oerftanb, unb il)m i^erfid;erte, wi^ id) frül;cr in (Sd)ul=

ftüden fd;on mel;rmalö grauenrolten gefpielt l;ätte, unb bie Kleiber

mit 5?lnftanb tragen fönnte, aud; baß 5Jotbwenbigfte ber bitten gar

oft zum (Ed;erz, wie id; eß bei meiner Wlutkx abgefcbeii, im Greife

meiner Äameraben nad;gemad;t ^ätte. Der ^ofmeifter war über biefe

C5ntbecfung fel)r frol;, umflcibete mid) mit einer entfe^lic^en <Sd;nürbruft,
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bte mir ctnigcö Reiben machte, brönnte [etbjl meine ^aare, unb fügte

fün|lli(^e lange ^interbaarc baran, bie ®ott \vä^, meldjem 9J?i(Tetl}äter

abgefd;nitten [ein mod^ten, bann tf)ürmte er eine (Spi6enf)aube oben

barauf, unb gab mir einen gäc^er in bie «i^anb. «So [ap xd) gerüftet

hi^ auf bie (Scf)u()e, too eä ft(^ aber Iciber ergab, bap mein guß in

feinen einzigen ber ^I)amenfcbu^e paffen moUte, bie er öon einem (S(^u^=

ma(f;er ^atk !ommen Ia|Ten. ^ie SSer jmeiflung mar grop , bo^ enblid)

fiel i\)m eine grope bicfe grau ein, bie er im ^aufc gefeben. (Sr mad^te

tl^r einen S3efu(b, unb brad)te na^ einer ©tunbe beren n)of)Ipaffenbe

©affianpantoffeln triumpbirenb ^urücf.

9^un gab er mir noc^ einige Oiegeln, tt)ie i(^ über il^n flagen

muffe, benn eine grau mü|7e fid^ immer flagenb unb leibenb aufteilen,

tücnn fie aucf) ha^ gcrnje ^auömefen über ben Jpaufen liefe. -Dann

ging er eilig fort, feine grau auf^ufuAen, unb ibr fein 33efenntniß

abzulegen, ba| feine grau in ber 5Räl)e fei. dlaä) einer falben ©tunbe

trat er mit heitrem 33li(f herein, minfte mir, bap ic^ fommen folle, eö

laffe fiä) alleö gut an, fie fc^eine ben 93?arqui0 weit mebr ju lieben,

alö fie erfi t^m eingeftanben, unb fte fei jur @d)eibung entfd;lo)fen,

wenn fie fänbe, bap feine jwcite grau feiner mürbig fei. „Wtin

<2d^icffal i|l in 3^rtm J^änben,'' fagte er, „aber (Sie muffen fic^ eifrig

reformirt aufteilen, (Sie müf|"en mir öiel tt)iberfpred)en, auc^ menn Sie

gar feinen ®runb »iffen, Sie muffen im^xmaU fagen, ja fo fmb tit

9J?änner, ober aber: „^ätte iöi) beuten follen, t^a'^ eö mir fo ergeben

würbe, ju fold)cm Unglücf bin ic^ nic^t erlogen, ha^ ifi mir nid;t hd

ber 2ßicge gefungen."

Unter folc^en (Srinerungen famen wir nad^ bem 2Birtböl)aufe, wo

feine grau abgeftiegen war. ^i) erblicfte flüd)tig einen weiblid^en

^opf, ber fic^ hti unfrer 5lnnäl)erung öom genfter jurücfjog. 2Bir

fliegen eine 2^reppe an, er öffnete eine 2;hür, unb flüfterte mir ju:

„Sie {)at eö boc^ nic^t laffen fönnen, fic^ ju pu^en, um bie ^rvtik

grau ju rerbunfeln." ^^ blicfte auf unb fa^ in einiger ^Serlegcn^eit

biefe etwaö ftarfe, aber nod) immer wunberfd)i>ne grau öor mir fte^en.

<Sie f^wanfte, mt fie mid^ empfangen follte, aber mein befc^eibeneä

SBefen beftimmte fic, mic^ ju umarmen. 5^^ füpte fie üon ganjem

^txiiin, i6) war il)r im erften -5lugenblicfe gut, 2;i)ränen j^rijmten auä
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ihren 5(ugen, unb fie hxaäjk enblic^ nur mit 9}Zü^e beraub, baf fie

einer [o fanften, be[d)cibcnen Seele, wie ic^ if}r erf^iene, bie ^anb

eineö 5i}^anneö willig abtrete, ben fie jeber ^^nbern mürbe [trcitig öe=

madjt l;aben, bie burd) ©cbönbeit ober ^err[d}luft il}tt fid) gewonnen

bätte. — 2)aö mar fein ©ompliment für meine meiblid;e ©c^önbeit,

aber id) mod)te aud) freilieb ein ctwa^ auöjebrenbeg 5tnfeben im 53cr-'

gleicb mit ber gülle meiner ©egncrin barbieten. 3d) befolgte bie öom

^^ofmeifter erbaltenen Spiegeln, unb tlagte febr bebeutfam über ben

(Sd^aben, meld)en meine Bd)önl)dt burcb bie .^ciratb erlitten, aucb fei

cö ein graufameö ©cbicffal beö meiblidb^^ @efd)lecbta, ben Faunen

eineö OJ^anneö, felbft beö beften, ftcb opfern ju muffen. 3^^ ^üßte

bicrbei bem ^ofmeifter bie ^anb, unb bie grau minfte, ba^ fie mein

<S(btdfal aud) mobl erfabren. „2)ie OJiänner," fagte fie, „fmb alle

barin gleicb, u"^ f^ner \)ai eigentlid) ©inn für baä Bartgefübl einer

%xavi, gern fpräcb id; mit ^\)nm eine Sßiertelftunbe in 3}ertraulicbfeit,

(Sie 5u belebren, ganj aU ©cbmefter, benn idj habt (Sie febr lieb

gewonnen, unb fann eö meinem 9Jianue nid}t yerargcn, ba^ er micb,

bie er tobt glaubte, in ^Ijxcx DIäbe üergeffcn fonnte." Der ^')ofmeifter

nabm unter bem SSormanbe 5(bf(bicb, bap er nod) einige ^Beforgungen

in ber (gtabt ^u ma^en IjaU, unb überliep micb gan^ meiner eignen

©efdbicflicbfeit. Um meine SSerlegenbeit i^erbergen ju fönnen, menn

fie micb über 53erbältniffe befragte, yon benen icb nicbtö mupte, fing

icb an über 3cib"^eb 5« flagen, maö id) nicbt füblte, fo burfte id)

mein ®eficbt mit einem 2:udbe becfen unb niebcrbeugen. (Sie yer^

mutbete, ba^ biefe ©d^merjen, Ui ber fcbeinbaren ©efunbbeit meiner

3äbnc, bie 33orbebeutung guter Hoffnung fei. Dieö bracbte fie auf

einen langen Vortrag, mie icb micb mit meinem 5J?anne ju benebmen

bätte, fie fprad) öon feinem l^eicbtfmne , mie er gern mit allen grauen

fcbcr;\e, fie miffe nidbt recbt, mie \t>tit eö gebe ; bann öon feinen (Sonber--

barfeiten, öon feiner übertriebenen Drbnungöliebe, yon feiner ®leicb=

gültigfeit gegen bie gereinigte 3fleligionöübung, ^u ber er ficb befenne.

„3lcb," fagte icb üerftellt, „bie SJiänner babcn feine 9ieligion." „9iein,"

rief fie, „mein je^iger 5J^ann \)ai 9leligion, er ift burd; mid) oon ben

3rrtbümern beö ^apfttbumö jum mabren (Glauben befebrt, ba6 ])at

ibm meine 8iebe unb aucb meine ^anb ^ugefid;ert. (5r ift nur nacb
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iVranfretd) ^urücfgefe^rt, "oad i^ertraue id) 3f)^cn unterm (Siegel ber

5Ser[(f)iüiegenbeit, um [ein S3cfiöt6um vec^tagültig einem Sßetter ^u

übergeben, ber i^m bafür einen [ebr oort[;eil^aften ^au[cb gegen ©ü=

ter in ben ^Rieberlanben unb 5)eut[cl)Ianb bewilligt. 2Öir gen?innen

an (Sinffmften oielleic^t bie ^älfte, unb, rva^$ mel}r mertb ift, bie

©laubenöfreibeit. 5Kancbe 50Zänner," fubr fie fort, „baben eine t^iel

gröiere Slnfic^t t?on allen [olcben S)ingen. .^ätte mein erfter 5Rann

wenige taufenb 2;baler- aufö (Spiel gefefet, mir wären ju rechter ^dt,

ebne un^ ^u trennen, ber fran^öfifcben ©renje mit cinanber entfommen,

un[er 8eben wäre ungeftört unb ungetrennt geblieben."

Dlac^ bie[em 53orwurfe, ben t(^ ntcbt ganj abweifen fcnnte, hat

fie mid) t^on gleid)gültigen 2)ingen ^u reben, fie füble fid) öon bem

(Snti"d)luf|e biefeö SJlorgen^ angegriffen, auc^ muffe fie nocb ibre XoU
lette mad)en, ba fte nur in (Sile bei meiner Qlnnäberung ein ^leib

übergeworfen. 3^ füblte an ber entfd^ulbigenben Vlrt, bap fie fid)

i^or mir geigen wollte, i^ foßte baö Uebergewic^t ibrcr >Sd)ön^eit an=

er!ennen muffen. SBol)l ^o.tk ber Jbofmeifter re^t, ba§ grauen üiel

eitler fmb gegen einanber aU gegen Sieb^aber; öon jenen bewunbert

ju werben, fc^eint i^nen eine öiet größere 2Babrbeit ju baben, benn

biefe bewunbern obne ^u unterfd)eiben eine ??rau im (35an^cn , oft ge=

täufd)t i^on ber S3egierbe fie ju befiöen. (Sie jog ibre Scbube aii^,

unb flagte, fte wären i^r ju weit, unb fa^ nac^ meinen (Schüben, i^er^

fid)erte, fie fäpcn mir bä§licb, bie 2)eutfcben üerftänben feine (Sd)ube

^u machen, fie wolle mir ein ^aar franiijfifdjc leiben. 5Rodb benfe

ic^ mit iad)tn ben ^ontraft ^ufammen, baö jierlicbtle flelne f5ü§(^en

unb meine B^iefenpfote. 5Rit 2)reiftigfeit fcbwor i(^, ber (Sc^ub würbe

mir paffen, wenn i^ nic^t wegen Sd^mer^en, Uc id) t?on inelem ^an=

^en am >^od)5eittage befommen, ztwa^ um meine güpe gewicfelt \)ätt(,

bae fie b^il^u \oUt, jefet muffe idb f(^on in ben weiten Pantoffeln ben

9tnfprud; auf einen bübfd^en fleinen guf für einige ßdt aufgeben.

(Sic fd^ien nicbt ganj baran ^u glauben, bodb wollte fte mir ein

f)flaftcr, bas fte bei fid> bo^te, auflegen. 5Run erbot id) irti^, um auö

ber ®efd)i(^te ju fommen, t^rc J^aare ju fämmen. ^ä) ta<i)k mir

tae leicbter, aH idb e^ fanb, bie %\tiikn bitten baö gefraufte '^aax

fefl jufammengeiogen, ber 5Ingftfcbix)eip lief mir über bie (Stirne, bap
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ic^ fie bei aller 53ortlc()t ju \iaxf rau[en mö^te. Saö (Schnüren enb=

Itc^ madjk mid) ganj verwirrt, \vk follte i<i) alle bie üeinen (2(^nür=

töd^er finben, burc^ meldte fic^ ber ©c^nürfenfel jurücf gejogen. S)enno(^

mi)m fie aflcö [el^r gütig auf, fie [a^, baß id^ mir i?iel ^ühz gegeben,

[d)ob mein Unge[c^icf auf meine D^ationalität, unb füpte mi^ ^crjlic^.

S)amit enbete ftc^ meine [d?were Slrbeit, fie machte mir ben 3Sorf(^lag,

auf bie fur^e 3cit, bie wir in 2{nttt)er^)en »erlebten, in baffelbe 2öirt^ö=

f)auö ju 5iel)cn, idj fteßte bae meinem SJ^annc anl)eim, ber balb jurüc!--

fommen muffe. Söirtlic^ !am er aud), unb hxadjk feiner erfreu grau

fe^r 5iernd}e ©efc^enfe aU 5(bfd)iebögabe, unb freute f\d), aU üjm hk

grau mit allen 3ei(^en ber 9tufrid)tigfeit üerfic^erte, bap i^ bie eim

jige grau fei, ber fie i^n abtreten fönnte, fie hahz mid) ungemein lieb

gewonnen, unb miiffe il;m baß 33erfpred;en abnel;men, fobalb fie fämmt=

lic^ aua ben äußern Cebenöcerwirrungen befreit mären, benfelben Drt

fünftig mit einanber ju bemol)nen. ^\)Xi v^auptangetegenf)eit empfaf)!

fie it)m nun mit großem (£rn|l, fie bat mid) um (Sntf^ulbigung, wenn

fic fid) barüber nid)t auöfprädje, aber bie ^adjt muffe mit fo groper

5Sorfid;t betrieben werben, bap baö Heinfte 2Bort, baa id) fallen laffe

ober wenn id} gerid^tlic^ befragt würbe unb mid) fd)recfcn liepe, fie

unglücflic^ mad;en fönne. ^d) ftellte mid) gleid)gültig, aber bie @acbc

erregte meine !Reugicrbe. dlad) einer (StunDe erflärte ber ^ofmeifier,

bap eben jene 5lngelegen^eit feine fd)nelle 5tbreife nad^ ^ariö not^=-

wenbig mad^e. -Die grau bat, er möd)te mid? bü il)x laiJen, ic^ fei

t)a fid)erer aufgel)oben aU in ^ariö, wo jwar 'i>it SSerfolgung gegen

Sleformirte etwaö nac^laffe, aber bod^ nid)t aufgel)i3rt l)abc. (Bd)mx

!ämpfte er fi^ burc^ biefen allerbingö rerftänbigen 58orjd)lag, cnblic^

gab fie nacb, alö er fc^wor, baß er feinen 3:ag ol;ne mid) leben lönm.

2ßir nahmen järtlidjen 5lbfd)ieb, id) war faft erfd;öpft ycn ber 2tm

ftrengung meiner 3iolle. 5(le id; nad) ^aufe fam, unb ber J^ofmeifler

mir feine i^olle 3ufriebenl)eit erflärte, fragte id; nac^ bem ©e^eim^

niffe. Daö ^arifer ®e^eimniß wollte er mir nidbt anvertrauen, obgleid}

ic^ wot)l einigen 2lnfpruc^ barauf ju f)aben fc^eine. ^d) t^at nad^^er

einen ^licf in fein 2;agebud), unb fa^ barin freubige 3tuörufungen,

bap er feine Caura wieber fetten, fie befreien werbe. 3R t^icö eine

greunbin ber grau, bie öieUeic|>t mit i^rem SBiffen feine ©eliebte
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war? 2Bie fonnte aber ein 5D^en[cf) ber 5(ugen ^atte, eine anbre lieben

alö biefe biinnil{[(^>e, [6cne %xau. Unrutjig reife trf> t?on ^ier, ein

iBerlangen, meine [eltfame iRolk nod) einmal mit i^r ju [picien, biefc

^ärtlicfee 9Mbe ^u taufenb Püffen ju benu^en, ein 3(erger, bap \d)

[o Perlechen wax, quälen mich abwed^felnb, unb i^ finbe meinen ^errn

^ofmeifter bieömal bodb ctxoa^ unbefonnen, aucf) irenn ic^ bei ber

©efc^ic^te etroaö gelernt ^ätte. (Sr [agte mir freiließ: 3d> ^äme nun

in ha^ 8anb unb in bie ©tabt, wo bie meiften grauen bie toUjten

:^(u6[cbn)eifungen fic^ jum ^auptgefc^äft madjten, nad^bem fic^ i^re

3ugenb in [trenger (Sinfcbliepung üon ^loftermauern quälen laflcn,

bie (Erinnerung an i)u\t [d)öne, tugenbl)aftc grau [olle mic^ [ct)ü^en,

id) tt)ürbe ben Unterfd^ieb im betragen nid;t yerfennen. — ^a, tt)äre

fie mein, ta fönnte mi6 biefer Unterfc^ieb beglücfen.

3(lö mein ^ofmeifler beute, wo id) bie ^tit yerfc^lafcn, mi(^ auf=

xocdk, fannte icf) ibn ni^t roieber. ©eine breiten 3lugenbraunen l}atte

er fid} ^u einer formalen l'inic abrafirt, eben fo [einen ©cbnaujbart;

dm ungebeure ^erücfe, bie tveiß gepubert irar, wallte um ibn ber

mit tau[enb 8ocfcn, übrigenö war er [c^warj gefleibet. (Sr [prac^ nncb

in einem gran5Öfi[db an, wie eo Deut[cbe reben, bie barin mebr aui3

^üdbern, benn burc^ Hebung unterricfjtet fmb. 5llö ic^ ibn erfannt

unb nac^ ber Ur[ac^e gefragt batte, [agte er, bap [ein alteö ©eficbt

in ^ariö all^ubefannt [ei, er l}abe genug beut[cf} gelernt, um fic^ für

einen beutfdjen 50^agi[ter auöjugeben, er ^ti^t fünftig Heller mann
unb werbe hm pebantif6en Sieifebofmeiftcr cor anbern fpielen, ber

alle^ feben, alleö auffd)reiben will. Unter bem plaufiblen 33orwanbe,

ha^ icb feine 5Räbe nid)t ertragen fönne, würbe er ftdb fcid)t auö ben

Jpäufern ^urücf Rieben fönnen, wo il)n ein alter ^e!annter erfennen

mocbte, unb id) !önnte ungeftört ^ariö nad) allen 9lid)tungen mir ju

nu^e mad>en. 5c6 meine, baö feltfame ®el)eimnip mit [einer 8aura
\\t wirf[amer alö meine (Srjiebung, i<i} boffe meine 9^eugierbc ^u bc=

friebigen. (£r l)at übrigen^ für un[ern .^auö^alt beftenö geforgt. 3Bir

belieben ein an[e^nlic^eö Quartier an ber ©eine, ein 2Bagen unb üier

^[erbe fmb gefauft, auper bem ^utfc^er nod^ jwci 33ebienten an=
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genommen. -3Il(c6 luetp ev [ek efonomifd) ein^^uvid;tcn, oboletd; mir

mie bic dürften [pctfcn, er r;at aUeö genau contra{)irt. S)re{ präcf)t{ge

Kleiber finb für mtd) fertig. 2)ie3 möd^te auit t»of)l bie gröptc '^(n--

neljmlid^feit ^ier in ^ariö bleiben, bap alle Öebenöbebürfniffe ftd) fo

leicht unb mannigfaltig anfd^affen, fonft ift ber Drt ^mar ungebeuer

groß, aber aud; ungeheuer fdjmu^ig, an einem unbebcutenben %\np

eben gelegen, fein ©ebäube ift ^ier mie unfer 2)om in (Söln, fein

9ktl)l)auö wie in Trüffel ober Jörnen u. f. n?.

(2Öir laffen l;ier, fo n?ie überall tk S3efdn'eibung ber (Seben3=

mürbigfeiten aiiö, bic nun im Sagebucbe fic^ brängen, meil bie gc=

naue Äenntnip beö .C>of'i^c{fterö ben S3efucb berfelben erleicbtert. ^arid

in ber ^zit 8 üb n? ig XIV. ift oft befd)rieben.)

3(u(b alle ober loenigf^enö einige ber berühmten grauen \)aht id)

befud)en muffen, befonberö fold)e, bie meinen ^ofmcifter fonft nur

feiten ober nie gefeben baben, Ui benen er alfo weniger ®efal}r läuft

crfannt ^u werben, ©eine ^aune ift unglaublid), fcitbem er ben 5teife=

plan nad^ 3nbien üor Qlugen b«t, aller (5rnft ift yon ibm gemidien

unb ic^ mu§ ibn l)ütcn, ha^ er nid)t gar ^u tolle ©treidle macbt.

^ei ber 9Hnon, einer berühmten, galanten Brau, mar eö einzig,

meldte 2)inge er ficb auf Jl^ed^nung beö beutfdben f>ebanten , ben er

fpielte, erlaubt bat. ^k genau l^at er nad) ibrem 5I(ter gefragt, nad)

i^ren 8iebbabern, wie fie ibre ©dnninfe bereite, ob fic nocb alle ibre

3ä^nc habt unb baö alle'3 fdirieb er fel)r umftänblid) in eine gro^e

33rieftafcl^e. 5)ie T^rau fam nic^t aue bcm ?ad)en, enblid) wollte er

fie gar ^um 2:obe vorbereiten. 5(ud) hzi ber %xa\i yon (Seyigni)

war er unerfd)öpflid) in närrifcben (Einfällen, öerfic^crte ibr, er ar=

beite an einer lateinifcben Ueberfeöung il^rer Briefe, weil bie ?eutc

ie^t folcbe ^leinigfeiten Ikbkn, unb wolle fie mit eignen 3nfäl3en

wenigften6 oerboppeln, il;r aud) ber Unterl^altun g wegen eine ^kb--

fcbaft mit bem Könige anbid^ten. 3)ie %xa\\ proteftirte mit grof^er

9{ngft, er werbe i^r 53crberben bereiten, er fd^ien fid) über bic S3er=

adjtung feineö 2Ber!ö ju erzürnen unb wollte eö nun gar nicbt l^erauö-

geben. ©ie jog gelinbere ©aiten auf, bie Ueberfe^ung war il;r fc^meid)el=

i
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f)aft, enblid) verfprad) er alleo na6) t^rem 2öun[d)e ^u yoUenben,

i\)x aud) tu Qlrbeit yor Dem 2)riicfe mit^utbeilen, baf fie biefelbe if)rem

'Beicf)t!?atev juv '^eurtbetlitng oovle^en fönne. 33ergebenö babe id) mic^

übrigen^ bemübt eine ^rau 511 finben, welcbe bie (Erinnerung an bie

unöergeplicfje %xan meine ö Jbofmeifterö yernidbten fönnte. 3Bie l)at er

einen [oldben Sd)a8 fo leic^tfmnig aufgeben fönnen. 5Rod) Uhz id^

von bem Ütadigefüble jeueö Sageö , an \öefc^em id) [0 unerlaubt fred)

mi6 ibr annäberte, taufenbmal mö':^tc id) üjx [d^reiben, fie um 9]er=

jeitjung bitten, aber leicbt fönnte baä i[}r ®Iücf untergraben. 5]er=

gebenö ermahnt mic^ ber öofmeifter irgenb eine ber fielen [d>önen

grauen, bie idj l)kx fennen lernte, ,5U Heben, il)nen allen ben <^o\

ju mad)tn unb erlaubt fid; 2)reiftigfeitcn in i^rem Umgange, um mid;

rretfter ju macben, "ok alle begriffe über|leigen. 5lber biefe (£d)önen

finben fid) böd}lic^ft gefcbmeid^elt, einem beutfc^en gebauten ber beftänbig

mit arabifc^en 2öorten um ]id) wirft, tvie fie eö meinen, ba^^ ®ebirn

jü yermirren, ta^ fie i^m alle Unarten yerjeil^en. 3)a fommt er benn,

menn er beim (Eintreten in eine (55e[ellfc^aft yon allen angerufen wirb,

faft auf ben Änieen berangefct)lid)en, mad)t einen (Sprung jur (Einen

unb fußt bie ^anb, mäl)renb er ber -^Inbern mit bem gufe mntt,

waddt mit ber ^^erücfe, beilegt bie Cbren mie ein Jpaafe, »erlangt

bie vSd^i3nfte ^um San^e unb füt)rt unter bem 9'Jamen einer 5lllemanbe

bie abent^euerlicbften «Sprünge unb «Stellungen auö, fd)lägt ^urjel^

bäume, fpringt über bie 2)amen fort, baß ber ^ubcr [einer ^erücfe fie mie

eine SBolfe rerl^üUt. 2)ie gan^e ®efellfd)aft ftebt nur auf il)n, unb

na^t f\d) i^m ein Spbtter fo fagt er in feinem 2)eutfd}=grau5öfifcib

il)m fo berbe SÖa^r^eiten, bap bie ?ac^er alle auf feiner «Seite ftnb.

Die Sd)i?nen looUen mir n?obl, aber faum bin id) mit einer aHein,

ic plagt micb ber ^iebeögott tl)nen unter anberm 9kmen üon ber grau

be^ ^ofmeifter^ ju erjä^len. So bleiben mir nur bie v^äplidjen jur

Unterhaltung treu unb id) liebe bie vöäßlid^en je^t auperorbentlid^.

Sic übeuiebmen gern bie 9tolle ber SScrtrautcn, ibr &c\\t ift nidjt

von l\nbenfd}aften ^erftreut, fie fud;en ibren Körper ycrgeiJen ju mad;en,

bie ganje 2öelt ijt ibnen jur Unterhaltung untcrnjorfen. Ueberljaupt

irirb l?ter bao Unglaublic^f^e ju biefem fünftlidjen ^au ber Unter=

baltung rermenbet, niemanb lernt alle S^iic^tungen biefer (iJänge fennen,

10*
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ber nic^t r'on einer ioldjm 5(rtabne (;efüf)rt ifi. ^r^njofen, bte im

t^ättgen geben leidet |lreit[üc^tig fmb, werben jum 58eften biej'er 2Bel"t

beö ©efc^mäöeö wegen t^erträglic^ unb ertragen gefcUige üetnc 33oö=

l^eiten mit 33ergnügen, bie bü unö ganje Familien entjwcicn würben.

^a^ laffcn fie fid) öon 9Jlaöfen gefallen, bie ibnen gan^ unbefannt

fmb, unb wie [eltfam ift ^ier bie ®ewot)n^eit ber grauen mit 93]aöfett

öor bcm 51ntli^ auajugeljen, wenn fie eö öermeiben wollen 2^oilette

5u machen. So wirb baö ganje ^aljx ^um ^arneyal unb ic^ rat^e

am 5lbenb jcl;nmal t^ergebenö welche grau eö war, bie mic^ üor=

überge^enb an irgenb ein fleineö Sebenöereignif erinnerte. 3"^n^2i^

fommt ba mein ^ofmeificr öor mit [einen (Sprüngen, befonberö fürest'

ic^ mi(^ jc^t oor ben üielen 9flebereien wegen unfrer heutigen 5lnwefen--

^eit beim l^e^er beö ^önigö. 2)er Äönig trat mit ber 5i)iaintenon

jur 2^^ür feincö 3in^nterö ^erauö, wa^ meinem Jpofmeifier fe^r un*

angenel)m war, weil er bie grau ju oft gefe^en unb fie bieömal nict)t

^ier erwartet batte. (Seine (Snt[ct)lDf[en^eit gab il)m ein, in einem

tiefen 2)iener, ben er macf)te, gan^ rul)ig ,ju üert)arren, unb l)o[ftc,

ber ^önig würbe nac^ ©ewo^n^eit rafd^ öorübergel)en. 3)ic[er aber

trän! eine SXaffe (S^ocolabe im ©eben unb fal) üerwunbcrt bie ftetö

gebücfte ©eftalt, fragte wer er wäre unb trat l)ers)or. 9}^ein ^ofmeifter

beantwortete alle gragen über 2)eut[d^lanb in einem fc^recflic^en Deutfc^=

granjörtfcf) o^ne auö feiner fc^elnbaren 2)ei>otion emporjublicEen. 2)cm

Könige macfjte baö Spap unb aU er fortging fe^te er il)m "ok foj^^

bare 2;affe auf ben Dlücfen mit bem S3ebeuten, bap er fie ^um 5(n=

benfen an granfreic^ bewahren möge. 2)er ^önig l;atte get)offt er

würbe fic auö 2)cöotion mit nocb einem tieferen 33ücfling Einwerfen,

er aber mit [einer ©elenfigfeit langte mit beibcn 5lrmen fo gcfdjicft

über \)tn 9lüdfen, bap er bie 2;affe bewahrte unb bie lefeten 2;ropfen

aU eine nie genug ju rübmcnbe ®nabe auötranf. 2)ie ©ac^e flingt

l)ier rec^t lu[tig, bort aber ftieg mir bae 58lut [o ^u .^opfe, ba§ ic^

wenig i^on ber ganzen geierlicf>feit gefe^en ^ahi.

ÜDfiit meinem ^ofmei[tcr wirb eö immer ärger. Unter bem 5?or=

wanbe, morgenlanbi[d)e (Sprad^en .^u lernen, bolt er fid^ J^ürfen unb
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5ubcn auö allen (Scfen bcr (Statt jitfammen uub ticcft fie mit i{)ren

(Slaubcnsmcinungcn. 2)ann aber f)at er noc^ einen oiel [citfamcren

©prac^meifter. ^aft alle 2;age fcl^liept er \\dj ein mit einem gropen

maafirten unb serfd^leierten ^Jrauenjimmer. @c^on breimal lauerte

icf) i^r auf, aber n^enn fie mid) im v^aufe erblicfte, fragte fie na^
einem ganj fremben 5fUmen. ^d) fagte ibr 5trtigfeiten, fie antwortete

leife aber [e^r aufmunternb. 2)ie[e ^öerbinbung mup alfo wo^l [ebr

allgemeiner 5lrt fein, ^d) bat fie in mein 3nnmer ju treten, fic Der=

fd)ob eö auf einen anbern Xa^. ^\t bieö bie eble Caura, nac^ ber

feine 2;agebü(^er feufjcn? 2)iefe yerbient nic^t folc^e 5luöbauer, id)

mup ee i{)m fagen, muß auc^ einmal fein ^ofmeifter fein.

@r felbjl gab mir ^u befte ©clegenbcit jur (Srflärung. (5r fagtc

mir l)eute, bap eine ^rau, bie il;n megen einer (Srbfd)aft im 9J?orgen=

lanbe jumeilen befud^e, fid) barüber befc^were, bap ic^ ibr auflauerte.

(Sr bat mic^, i^r biefe Ouälerei ju erlaffen, fie l)abe i^re ©rünbe,

im ©ebeim ju i^m ju !ommen, ic^ folle alleö balb erfal;ren. 2d)

warnte ibn, ber 2:reue biefer ^rau nid;t ju trai'.en, fie babe mir i^r

iöerfprec^en gegeben, mid) auc^ ju befud)en, ebe fie nod) meinen 5f^amen

erfahren. — „Unb ©ie werben (Sie aufnehmen '?" fragte er. — ^d)

antwortete: „^eine^wegeö, bie (Sbrfurc^t, weld)c mir ber (Sbelmut^

beö 9}^arquiö im 3}erbältniß ju 3hrer ^rau eingeflößt, bewahrt mic^

wie ein (S^u^engel, ich möchte nicht fcl)lec^ter erfcheincn." S'r surfte

mit ben 9td)feln unb fagte: „^ür jefet ijl eö gut, ha^ <Bk biefe ®e=

fmnung bewahren, (Sie muffen bie Söelt erft fennen lernen, et;e (Sic

fi^ bem 33ergnügen in aller Slrt hingeben, aber baö fönnen ©ie mir

glauben, jeber mu§ einmal feine Jpörner ablaufen, beffer früher al^

fpäter, bie 3«Sch^ öerleiljt ben S^hor^eiten einen ©c^immer yon @ci^ön=

^eit, unb ha^ *^llter breitet über biefe fleinen (Sünben eine 9lacht be6

^^ergeffenö. 5Sor ber guten ^rau erfc^rafen (Sie alljufebr, (Sic fmb

ein junger hübfd)er 53Mnn, fönnen (Sie eö i\)X Dorwerfen, baß (Sie

ibr beffer gefallen al6 id^, ber ic^ faft fo braun bin wie eine 9}?ulatic.

2öer bie 2ßelt will fenncn, muß ficf> ihr fügen." — „Sd' tauge ^u

feinem 25eltmann/' fagte id) unb brad) baö ®efpäch ab. — Stt^aö
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foU tiefer 8eici)tfinn unter bem ^rop^etenl)immeI beö Drtentö, \üoUte

iä) il)m [agen, aUx iä) mar bieömat fo ftug ju [c[)tt)etgen.

3n [o [eltfamcr l^age befanb ic^ micl; noc^ nie. 3tuf meinem

33ette ijl ein frembcr Sünglinoi nad) langem Kampfe mit bem <Sd?Iafe

üon biefem übertr)unben bingcfunfen. 8icblid;ere Büße [ab id^ nie, er

glid) ber [c^öncn Jrau beö ^ofmelftera, unb bai3 \)at mid) unwtber^

jleblicl für i^n gewonnen. 9luf i)tn ^ofmeifter marte id; «ergebend,

c^ mag if)m ein UnglüdE begegnet fein, benn nie blieb er über eilf

Ubr au6. 9Ud) ^flid;t unb @eiPol;nf;eit will ic^ mir "oit S^ii oer=

treiben, um mir felbft öon biefem (Sreignip 9le(^enfd)aft ju geben.

SBarum ging i^ ber %xa\i ^eute nad), bic ic^ für bie ©cliebtc meinet

v!^ofmeifter6 ^altc, unb jmar, \vk i<i) öermutf)e, *oon ber nic^tömürbigften

(Sorte? SBoUte ic^ meiner (Sitelfeit fd^mcidjcln, ob fie mir mieber einen

^änbebrucf im 58orbeige^en ^umenben würbe? 2öar cß nid)t gehänftc

(Sitelfeit, aU i^ an if;rer @eitc einen jungen ^Rmn erblicfte, ber ibrc

^anb gcfapt b«tte, unb ibrc gan^e 3(ufmer!famfeit bergeftalt feffelte,

ha^ fie meine '^(nnäberung nid)t tt)af;rnat)m? 2)aö !ann ber gall fein,

aber ic^ füt;Ie eö innigft, bap ic^ ben beiben nid;t aue biefem eitlen

®runbe nad)fd;lid;, fonbern auö innigem 50iitieibcn gegen ben, wie

eö festen, febr unerfat;rnen jungen 5J^ann, ber mit jugenblic^er 3«=

brunft unb Ucbereitung an ben 53Iicfen ber ^rau t;ing, obgleich fte

öcrfc^Ieiert mar, unb bie ganje 3öelt in it)rer 3iät?e ju öergeffen fdjicn.

3c^ mar entfc^Ioffen , il^m ein marnenbeö 3cid)en ju geben, bap aud)

anbere leid;t ibre ®unft fic^ ermerben fönntcn. 5^ trat beömegen

breifter ale fonft ju ber üerfd^leierten grau unb fapte i^re ^anb. (Sic

erfd^raf, fd)ien ftd) aber im 5(ugenbncfc ^u faffcn, unb bat mic^ leifc,

ben jungen Wann üon i(}r fort.jufübrcn nac^ meinem vi^aufe, er merbe

i^r fet)r überläftig. (Sie flüfterte einige Sßorte ju bemfelben, ber junge

9Jlann manbte fic^ an mic^ unb bat mic^, if^n in mein ^au0 ^u.

führen, meil er einem DJknne nai^e oermanbt fei, melc^er bie (Sbre

babc mein ?^ü^rer auf ^Reifen ju fein, ^d) oerflc^erte il)m, fein 5(n--

blicf [)ahe mic^ burc^ 21ebnlid)feit mit einer grau, bie ic^ ungemein

i)oc^ad}tete, ungtaubtid) für i^n gewonnen, maljrfc^einlic^ fei er nod^



151

iiäl)cr mit ber ^Jrau meineö ^eifegefä^rten ücrmanbt. (Sr üerftc^erte

mir, fie fei feine Zank, unb er freue fid) ber 5(nf}äiiglid)!cit, bie id)

gegen biefe öerebrte ^i^aii geäußert babe. 2)ie ^erft^leierte haut fid)

inimifcben entfernt, ic^ fagte i^m, baß nur bie »Sorge um i^n mic^

fo frec^ gemacht t;ätte gegen "ou oerfc^Ieierte grau, ic^ ^ättc i^m Ut

©efabr feigen wollen, in bie er ftd) mit einer grau eingelaffen, wcfd^c

jebcrmann ^u ge{)ören fc^eine. (5r fd^icn ein irenig ungläubig ju

lächeln, unb »erfid^erte mir, er miffe biefer grau melen 3)an!, tt>eit

fte il;m weltliche Äleiber gefc^afft t)abe,'um auö ber fd^redlic^en ^aft

beö 3efuitifd}en (Srjiebungabaufeö ju ent!ommen, mid) aber muffe er

bitten, um feine Otettung ju oollenben, il}n fd)nell nad; meinem «ipaufe

5U fül)ren, fte lüären öon ^olijeiauffe^crn t^erfolgt morbcn, unb ptten

fic^ nur burd) ^a^ (Eintreten unb ^erjlecfen in frembcn Käufern ge-

rettet. ©0 eilten loir benn burd) yerftecftc fleinc ©trafen nad) meiner

^öol)nuug, mo ber junge, fa)l nod) !inbifd)e 5)^ann mit <5eiterfeit fic^

ber Srfrifc^ungen unfrer guten ^üc^e überlief, unb mir fafl unglaublid^e

2)inge i^on bem junger unb ber Unreinlid)fcit erjäblte, bie ibn bei

ben 3cf"iten geplagt blatten. 3^ f^nn '^i^ @cfül)le nid;t fc^ilbern,

bie fein liebcooUcö -^Intli^ in meinem ^erjen anregt, je^t erft bur(^=

bringt mid) hk greunbfdnift mit i^rem belebenben (2tral)le, unb fc^enft

meiner (2eele glügel. SBelc^e leere 3wfällig!cit war bagegen jene

Stubentenfreunbfc^aft, bie wir in ^mm für ctwaö ©ropeö arteten,

bloö burc^ 3wfani"^etilff>cn, oft nur burc^ änf^^^^^t^trinfen gefc^loffen.

liefen jungen 53erfolgten mit meinem Seben ju üertbeibigen, wäre

mir feine Qlufopferung, fonbern ein ©enup, mid) i.^or iljm mit meinem

Jperjen ^u entfalten, in jebem üergoffenen Blutstropfen müpte er ha^

©iegel unfrer greunbfdjaft er!cnnen.

3it l;öre Wärmen auf ber ©äffe, bore meinen 9iamen nennen,

aud) bea «!^ofmeifter'3 Stimme bore id). Sic bringen in tit ^auö--

tbüre. -Die ©elegenbeit, meinen greunb ju oertl^eibigen, fommt frül^er

alö id) bad>te.

(Snblid) wage id) eö, l)icr in ber 33ibliotbef ber grau i^on 9)?ain =

tenon mein 2:agcbu^ fortjufe^en, aber in beutfd)er Sprache, um
micb yor jebem Ueberfall ju fid)ern.
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SBelcfje Q3cränberungen in [o furjer ^tit 5Scrl^ciratf)et bin id)

unb ge[d)icben in berfelben ©tunbe. 3c^ [cufje unb [cf)mad)te aU
(Seemann rxad) ben ^liefen meiner %xavi, \vu nai) einer verbotenen

Ciebfc^aft. Sßat^r^aftig, baö nenne ic^ eine »oUftänbige (ärjie{)ung,

bap id^ bie öiebfd^aft nun nad) ber (S^e burrf;mad^en mup, weil t)or=

l^er feine S^it baju vergönnt würbe.

2)oc^ id^ fe^re jur Drbnung ber S3egcbenf;eiten jurücf, inbem

id) miä) beö öergebHd^en ^elbenmut^eö erinnere, mit welchem id) meine

klinge entgegenftrecfte , aU meine »er[cf)lof[ene 2;^ürc erbrochen war.

(Sin wunberlic^cr 5Inblicf , unb wenige Söorte entwaffneten mic^. 3d;

\a\) nämlid) in ber dJlitU ber bewaffneten, an ber 2;^üre eben jene

lange uer[d;(eierte 2)ame, bie id) in fo bi?[em S3erbad)te gef^alten, xvk

fie ©c^leier unb 5Jiaö!e Don fid) warf, unb nun al6 mein .^ofmeifter

er[d)ien. (£r fagte mir mit wenigen bcut[d;en Sßorten: 3lHer 2Biber=

ftanb fönne nur [d;aben, id) möchte i^m bcn einen S)ienft t[;un, bie

2;od)ter, bie auf meinem 23ette ru(;e, für meine ^rau auöjugeben!

— 33ei bcm Sßortc ftanb bie ^öfung aller 3Rätbfet mir beutlid^ öor

5(ugen, ic^ fenfte bcn Segen unb blicfte nac^ bem 33ette, wo \\d) ber

3üugling unleugbar in eine S^^gfrau verwanbelt ^atte, id) fonnte

über mein @efül)l nid}t mel^r irren, eö verrietl) il;n je^t aud) feine

©timme, jebe ^Bewegung, fein 2öud}ö, alleö verrietl; il;n. 2)iefe ®e-

wif^eit erfüllte mid) mit einer %xt\xht, alö ob id) bie gri)ßte (^ntbecfung

in ber 5Raturfunbe gemacht bötte, bie meinen 9kmen wie bcn manc^ee

albernen öntbecferö ju bcn fcrnften 9kd)fommen bringen müptc. Tlit

Ungeftüm erfüllte ic^ hii. Bitte be6 öerfleibeten ^ofmeiftcrö, biefeö

fc^öne ^inb für meine 'grau auö^ugeben, von ber mid) !cine ©cwalt

trennen Unnk. (iin ^^oli^eilieutcnant trat vor unb fagte, bap er an

ber 9tid)tigfeit ber -Eingabe, nad; ber l^age unb ben Umftänben, wie

fic tit junge C£ntfül)rte bei öcrfct)loffcnen 2;i)üren gefunben, nic^t jweifelc

unb nac^ feinen befonbcrn 5lufträgen muffe er unö beibe beewegen

unöcr^üglid) ^ur gnäbigcn 53efd)üöcrin ber jungen 2)ame, jur grau

üon 2}^aintenon fal)ren laffen. 2I?ein ^ofmeifter fagte mir, ha^

id) mid) foglcid) mit feiner 2;od)tcr, bie er feine liebe 8aura nannte,

entfernen möd)te, wie und vorgefd)riebcn fei, wir Ratten nid)tö ju bc=

forgen. 5J^it wenigen Söorten nahm er von unö 5lbfd)ieb, wir fanben
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einen 2Bagen cor ber 2;^ür, fliegen ein, unb ha bic 35ett)ac^ung neben

bcmfclben ging, hatten wir ©elegenbeit unö über bie Sflätbfef in tiefen

33oviäUen ^u erflärcn. ^d) evfuf^r, baß bie ®cfc{)icf(icbfeit meinet

^")ofmeiftere in 5}er!(eibungen \i)n alö grau längere ^tit fic^er in ta^

gei[tlid)e ör^ie^ungö^auö ber %xau oon ^iJiaintenon geführt ^atte,

WC er fid) burc^ lebenbige (Sr^äbfung geiftlic^er SBunber unb Parabeln

[ebr beliebt ma(f)te. -5(u[ biej'em 2öege mar eö il}m gelungen [eine

2;o(^ter, alö ber 2^bür)te^cr abgerufen, unbemerft auö bem ^^au\t in

ein na^eö Quartier ^u bringen, n?o er männlid^e Kleiber für fie in

53ereitfcbaft hatte. (Sein ©efc^äft, alö er ben jungen ^errn über bie

Strape mciter in ^ariC führen raolltc, fiel einem ^oli^eifpion in ber=

felben 9lrt auf, mie ic^ i^n mißbeutet \)atk, er »erfolgte beibe burch

mehrere Straßen unb fefete baburd) beibe in große 5Serlegenl)eit. 3)er

^^ater benu^tc alle ^Durchgänge burc^ Käufer, hu i\)m befannt maren,

um bem geinbe aue ben Qlugen ^u fommen, unb er meinte fc^on alleö

gelungen, aU er bie Sot^ter bamatö mir übergeben \)atk. 3lu6 bem

(Erfolge erfahen mx nun leiber ba§ er felbft ber ©efangcnnehmung

nid)t i)abt entfommen !önnen. 2)ie ©emalt ber S3erpltniffe brängte

mic^ in fragen, ob bas ^erj ber fdjönen 3;o(^ter bem Söillen beß

iöaters ni6t »iberfpredie fie mit mir s^erbeirathct ^u fehen. 3llC^ ic^

aber biefe grage eben wagen wollte, hielt ber Sßagcn, wir würben

in hüQ ^otel ber gvau öon 3)^aintenon unb ^war jebeö in ein

befcnbereö 3intmer geführt. dJlan bewirthcte mic^ trefflich, aber baö

Unbeftimmtc meiner l^age benahm mir allen 9J?uth, allen ©d^laf, alle

(ißluft. 5tm 5[liorgen würbe mein Koffer mit meinen Kleibern mir

gebracht, aud? alle 35üc^er, 5D^anufcripte , bie in meinem 3initnei' ge-

legen hatten. 5c^ erhielt ben 33efehl mic^ hofmäßig an^u!leiben bur^

einen Äammerbiener ber Jrau yon SJZaintenon, unb erfüllte biefen

äÖillen o^ne 5öiberfprud>. 3ll6 ic^ fertig, rollte id) in einem (2taatö=

wagen nac^ bem ©c^loffc beö ^önigö unb würbe angewiefen, bie 5(n=

!unft beö Königs in einem prad)toollen ®emad)c ganj allein ^u erwarten.

Ungefähr nad) einer «Stunbc öerfünbete ber iRuf ber Xhürfteher bie

5tnfunft bcö ^ijnigö. 3)ic beiben 2;hürflügel ijffneten fic^, ber ^önig

trat ein in feiner gewö^nlidjen mel}r ernften alö wohlwollenben -Strt,

hinter if»m i^rau x^on 9}^aintcnon unb l)inter biefer, ba flieg mir
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ha& geuer in bte 5tugen, meine geliebte 8auva, prac!^t»ooIl in ©ilbev'

)lon gefleibet, bie bei* ^mu üon 3}^aintenon etiüaö jnflüfterte. 2)ie

alte 2)ame Überfall mic^ mit großen 3tugen yom Äopf hi^ ju bcn

Büpen, [c^ien ein 2ßort ber 33iUigung faUen ^u faffen imb [agte bann

,jum ^i?nige, ber eben üorüber[cf)veiten moUte: „Jpier ftel;t ber junge

2)eut[cl)e." 2)cr Äönig manbte fi^ ju mir l)m, bcfal; mid) burd) ein

@la0 unb fprad) bann in furzen ©ä^en: „(Sntweber gleirf; f^etratben

bie funge 2)cmoifeHe ober ^eitlebenö in bie S3aftilte!"

2)a war feine 3eit mein* Saura ju fragen, ob fie einftimmig

iüärc, id) merfte wo^l, 'oa^ id) ein S}ergel;cn, baö \d) nicl)t begangen,

burc!^ biefc ^eirat^ gut madjen [oUte. ?OZeine Antwort mar furj unb

bünbig: baß biefc ^eirat^ mic^ beglücfe. 3)er Ä'önig min!te [einem

^eicl;toatcr, ber bie nal)c Kapelle öffnete unb mit Uebergel)ung mand;er

fonft übli(^en SBeitläuftigfeiten unö bod) nacb ben mefentlid^en g-ormen

beö fatl)olifc^en S^iituö gültig üermäblte.

^aum war bieö yovüber, fo würben wir Dom .^intig mit einer

langen (Srmabnung unb ©trafprebigt unb einem febv unbebeutenben

®efd)enfe entlaffcn. 2)er 53eid)tüater yerorbnete eine fed)öwöd)cntlid;e

Trennung al6 ©träfe für W 3ileu!?ermä()lte wegen i^reö (Entlaufend

auö bem geiftlid^en .^aufe, fic follte bicfe in einem ^lofter iwn geringer

©trenge jubringcn. dJlk felbft erlaubte y^rau t^on SJJaintenon

gnäbigft ben 5ilufentl)alt in i^rem ^aufe, wo id) eine 35ibliott)ef in

Drbnung [teilen follte, bie fie erft fürjlid) gcfauft l^attc, fie fprad) mid)

bei biefer (Gelegenheit frei üon aller ©c^ulb unb yerfid)erte, baji id)

gar nid)t anberö l)ätte Ijanbeln fönnen dlad) biefer ©entenj würbe

mir faum noc^ ein Äup gej^attet, \)a mußte id) mid) oon meiner jungen

T^rau trennen, bie id) biö beute nid)t wicbergefeben l)ahc. ^d) hin

unterbeffen bei meiner ^ibliotl)e! fleipig gewefen, l)abe neben ben

tl)eologifd)en manche luftige ©c^rift entbecft, unter anbern ben fomifd)en

Sioman öon ^. ©carron, bem 9J?anne ber -^rau üon 9}U inten on.

liebte ber gid)tbrüc^igc ^err nod), er würbe eö gewip ju einem 9ioman

bcnu^en, mt id) yerllcibet meine ©d)wicgermutter anfülnte, unb

oon ber oerfleibeten ^ioc^tcr bergcftalt angefül)rt würbe, ba^ id) bie

fd)önfte aller 9Jäd)te mit überflüffiger ©d)reiberei verloren l)abe. X)er

^ofmeiftcr [oll in ber ^aftille fi^en, id) fage auö, \)a^ er für mi0
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8aurcn entführt ^at, nod^ ahnt nicmanb, bap eö ©Harbin fei, uub

biefcö 2:agebud) ru^t in fieserer ^aft auf meinem «öer^en.

UJ a t i i.

(Sulpij ifl genefen, ij^ ange!ommen unb Ijat große (Sntbccfitngen

gemacht. (5r mupte yon feinen 3}evwanbten in (Söln, bap ber ^^etter

nad) feiner 5^"d)t ^ienjle bei einem franpfifc^en 3ftcgimente genommen

\)atk, aber g^ldd) im erflen (^efccBte burc^ eine (Sd^ußnninbc ^um

gelbbienj^ untüchtig geworben fei, njorauf er f\^ na* ^ariä burcb^

gebettelt unb eine elenbe ©teile hn ber 33efafeung ber 5^aftilte erbalten

^atte. ®er erfte 2Beg beö ©ulpij in ^ari^ war, biefen 33etter in

ber 33af^itle auf^ufuc^en, um meine Söobnung ju erfahren. 5)er 33etter

wupte gar nicbt, ha^ i6 in ^ariä anwefenb, weil bie ^efa^ung unter

feinem ^orwanbe bie Sflingmauern beö f(^retflicl;en Werfers iH'rlaffen

barf. (Sr fiel t^m mit Sl)ränctt um ben '^aU, unb flagte ibm bie

?Rot^, in welker fie burc^ bie .^nauferei be6 ^ommanbanten 58er-

naöille fcf)macf)ten müpten, unb \)a^i (Slenb ber (befangenen, baö,

wenn fie längere 3^it blieben, alle Q^orftellung überfteige. ^ier crfubr

er, ba^ ber franjöfifif^e ^ofmeifter, ber mit mir in ?öwen gewefen,

öerbaftet fei, aber nod) gut gef)alten werbe, well man noA fürcbte, baß

jemanb t)om .^^ofe fic^ hd ihm barnad) erfunbigen fönne. Sßeil berfelbe

alö ein fe^r eifriger ^at^oli! erfcbeine, l)abt er eö babin gebracht, bap

ibm ein ?0^arquiö öon @ . .
.

, ber alö beimlicber Hugenotte angeflagt,

beigegeben worben alö 3D^itgefangener, unb biefen unterrid)te er fc^ein=

bar fe^r fleißig, (go erfuhr idj burd) ©ulpij bie unerwartete dlad)xid)t,

ba^ meine beiben (Sc^wiegeroäter in ber 33af^ille fäpen. — 2)er (Bulpi^

erzählte bann, wie i^m ber fetter anvertraut habt, bap er fid) mit

bem ^ofmeijter, ber ^ier für einen 2)eutfd)en gelte, ^ur Alud>t entfdiloffcn

l^abe, wenn bie (Gelegenheit fid) biete, ber ^ofmeifter wolle ibn jum

l^obn reic^licb bejablen, unb il)n mit feinen (Altern yerfö^nen. Ö3on

mir l)atk ber Jpofmcifter gefagt, id} fei längft auö f^ariö gereift,

wa^rfc^einlicb um mic^ nid)t in fein (Sc^icffal ^u t>erfled)ten. 5lber

er !cnnt mic^ md)t, ber Sßunfc^ ibm bei^ufteben lie^ mir fo wenig

O^u^e, voii ber SBunf* meine ^§rau ^u retten.
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35a ft|' iä) nun fo mandjen Zaq

©ong mü^ig »or kcn !&d;ränfen,

äßeit iit f«in ^Burf) mcljr lefen mag,

2B£U mid) bic äßoite fcänfen.

3* ^öc' fein äBort »on i^m unö i^r,

iBci-fctjtofTcn ift bie Jtei-fertl^iic.

3(!^ fel^e üoU JBemunbrung an

fDleä fcijleci^tc Jöu* mit ©c^njänfen,

2ßie cinec fo njas fdjreiben fann,

Sit fanns nldjt üfcevtenfen,

3d; bcnt unb f*rcifc an i^n, an jie

llnb beug gum JsBeten meine Änie.

äüic foH id) Dvbnung bringen ^ier

3n fc riet taufenb ^änbe,

<Dcä geuerS llngebulb in mir,

äßirft iBticfe Ijin mic JBränbe,

©3 brennt in mir narlj i^m, naij i^r,

ißerbrennen möd^t iä) alleö I}iev.

3»^ fprad> ivie jener ÜJJufelmann

ißon ben 58ibüct()cten,

äßaö gut , im Jtoran traf id)'S an,

2)a8 anbre fmb ©djartefen

:

2ßa6 ift) nid?t ftnb in iijm, in i^r,

3fl unhjert^, ba§ idj'g regijlric.

(Sulpij l;at )?ergcbcnö gctracf)tct bcn 33ettcr ju [prec^en, bev

2)ienft ift ftrengc in ber S3a[tiUe. (Sben [o oergebenö bin id) in bcr

^roccfficn ^um @rabe beö beiligcn ^pari^ gegangen, i(6 \al) meine

^rau ni(i)t im 3uge ber Älofterfraucn, bie une begegneten. 2öie blicfte

id) fo fe^ntic^ nad) ben alten 3:f;ürmen beu 33aftiUe, i)or ber mir yorbei=

jogen, aber nirgenbö mar ein ^cidjm fict)tbar.

»U a r i g.

3c^ fa() meine <^rau in ber ^roceffion, unb ©ulpi^ l)at mir

9iacf)ricbt gebract)t !?on einem 3flettung6plane. Äein SBort barf id) ber

<5eber ant?ertrauen, mein &ibit fteigt jum v^immel, ba^ id) eud; i^r
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gräulichen qraucn 58ü6er[*ränfe nimmermebr ^rtcbcrfebc, ihr haU

mir alle ®elebr[amfeit t?erleibet; i^r [eib fleine Ülebenhöllen mit taufenb

iDoMgeffeibeten -Ieufelci)en gefüllt, beute [*lie§ id) eucfc ^u, unb toerfe

ben ©djlüiTel in tk «Seine.

?l m fl e r b a m.

SJ^eine ?5rau befanb ficb unwobl , unb bat fi* auf mein Dtu^ebett

gelegt. 2öie icb fo na* ibr binblicftc, würbe mir ber Qlugenblicf

rec^t gegenwärtig, aH fie ^um erftenmal in männlicber Äletbung auf

meinem 33ette rubte. 3(^ burcbblätterte mein oergcffcnee Sagebucb unb

faßte ben ©ntfcblup, nun meine ©r^iebung becnbigt fcbeint, für bie (Sr-

;^icbung meineä ^u boffcnben .^inbeö bie ®efd)idbte meiner >^lu*t au§

"^ariö auf^ufcbrciben.

Äann mi^ femanb unbanfbar fcbelten, baß i^ Die 33anbe brac^,

welcbe hit 9Jieinen feffelte. ^eiratben !onnte icb obne ,^5nig ^ubirig

unb ebne feine 9}^aintenon. @a mar ein BufaH, baß er mtcb mrf)t

in bie 3BaftitIe fperrtc. (Sie wollte mir wobl, \^ Mt ibr 'oai mit

®anf unb reichen ©efc^enfen ^u erwiebcrn gefucbt, fie bat mir ihv-

5ief)en unb erlei^tert zuweilen ibr ^erj in 55riefen yoll klagen über

ben (Sigenfmn beö Äönigö, ber felbft baö geben berer, bie ibm am

näc^ften fmb, nicit fcbont, wenn eö auf '^efriebigung feiner Faunen

anfommt. (Er mag feine längften 5trme auöfirecfen, er erreicht mi6

nic^t, ic^ lebe gefc^ü^t öon 3JiiIlionen, bie er ^u unterbrücfen tracbtcte.

2Sie bobl unb leer ift alle0, xoa^ unter bem 5)rucfe feiner .^rone ^u

gebeiben unb ^u glänzen fc^ien: biefe ^tfabemien öoll ©efcbwäB mögen

feinen Flamen taufenbmal nennen, fie werben nur ha^ (Slenb feiner

Slegterung, "oaB ^erabfmfen feiner 3Bi?lfer unter ein Sflai^enjoÄ S)er=

ewigen; bie I)ic^ter freifcben umfonf^ ibre 33erfe ^u feinem geben, e^

fpricbt fie feiner nacb; SJlarmor läßt er bebauen, aber eö bleibt Stein;

(Steine lä^t er ju bob^n Sc^löffern auftbürmen, aber baö freie SJ^aaß

beö Schönen feblt, baö nur in freier Seele liegt. 2Baö foH in \o

titlem Semüben ber ©laube! (Er preift ficb alö Sefc^üßer beffelben,

inbeni er unterbrücft, waö er nic^t »erftebt, ba tritt ber ©laube jurücf

in t)a^ .i^eitigtbum bed ^crjcna, ber 2öabn tritt feffelloö an feine

Stelle, unb geißelt bie SHaüen mit eigner unb frember 2;borbeit.

2)ie bäufigen ^rojeffionen, bie ficb bamalö jum @rabe eined
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rergcffcneu v^eiltgcn brannten, wo gropc äÖunber gefcf^ef^en [oUten, er=

werften in bem untcrnel;menben ©etfte beö v^ofmetftcrö ben ^lan jur

SÖefretung. Jpeimlidf) ju cntfommen auö ber S3afttKc, [d)icn t^m un=

möglich, bie 2öa(^en maren in ber 9kc^t [o gut geftettt, ber SSorfic^t6=

mapregefn fo üiele, ba§ bergleic^en Unternef)mungen noc^ Ä'einenT

gelungen waren. 5tber öffentlich gu entfommcn, wenn t>n Strafe hd

ber ^aftiUe üon 9}Zen[c^en öollgebrängt war, aI[o feine SSac^e frei

jlc^ bewegen fonnte, ba6 [c^ien i[;m t^unlic^. ©r wollte nid;t, bap ic^

babci öerwicfelt \dn [ollte, aber icl) lie^ mid) nid}t abl^alten, aU i^

burc^ ©ulpij, ber i)k ^ferbe jur gluci^t meiner beibcn @d)Wieger=

yäter bereit galten [ollte, ben ^lan !ennen gelernt hatk. 3c^ wollte

mid) jugleid) in ben 5ßefi^ meiner S^^^iw [e^en unb gewann eine ^ammer=

frau ber 9Raintenon, ibr bie nijtl)igften 9^ad}ri^ten mitjutbeilen, wie

wir imö in ber ^rogeffion begegnen unb einanber nähern fönnten. —
(Sß war ber 2;ag ^etri unb ^auli, wir Ijatten mel;rere "^rebigten

yon ber SBefreiung beö 3[poftelö f>etru^ gebort, wie bie (Sngel it)n

auö bem ©efängnip gefül^rt, wie 'oa^ föifcngitter ftd) geöffnet, baö it)n

i)er[d)loffen ^klt, bie (Sinbilbungöfraft aller war oon biefem glücflic^cn

öreignip belebt, aber niemanb oon ben ^u^örern wün[d)te [e^nlic^er

[einen iitbm [olc^e [c^ü^enbe befreienbe (Sngel alö i<i) unb ?aura,

ber id;- mic^ wäl^renb ber ^rebigt genal;et, "du fid; unter meiner ^eim^

liefen i^eitung langfam oon ben 3l)i^en entfernt ^atte, alö ob fte fort=

gebrängt würbe. 3^ac^ ber ^rcbigt [ud)ten fie bie @d)Wc[tern i^ergeben^,

backten aber fein 5?(rgeö 'oabti, ha baö ®ebränge [oldje (Sreigniffe [el}r

gewöt)nlid^ machte unb manche bei ber ^timU^x l)inberte unb yerfpätete.

©ern t)ätte id) mic^ ber ©üpigfeit bie[cö cr[tcn freien ®e[präd;e3

mit l^aura überlaffen, aber bie ©orge ju [pät für "oa^ grofe Untere

nehmen emjutreffen, nötl)igte micb oft bie U^r um diat\) ju fragen,

balb fort gu brängen, balb wieber inne gu l^alten, ba fold^e (Entfernungen

in einer gropen SBolfömaffe fid) nid)t nac^ SBillfübr jurücflegen.

(So war je^t bunfel, wir warteten noc^ nid;t lange üor ber 33aftiüe,

aU jlc^ ein y^enftergitter beö einen St^urmcö ^ell erleuchtete unb fic^

bann rafc^ öffnete, äßir l)örten eö nieberftürgen. (Sin (Sngel er[d}ien

in bem genfter mit einer <5arfel unb führte an ber ^anb einen 9J?ann

in [d)wargem ^ilgerfleibe burd; bie 8uft jur @rbe l;erab. Db[d;on
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iä) wuBte, baß jmei (gtricfleitern fciey v^erabftetgen mötjli^ machten,

ta^ bcr (Sngel mein .öofmeiftcv unb ber '^ilger eben bcr 93krqui'3,

mein anbrer (Scl)n)icgersater war, io ^atte bie 2Btr!ung biefeö <Bd)an'

fpielö boc^ etwaö 30^ügt[d)eö, bas mtcb in (Srftaunen fefete unb un=

lüiüfübrlicb mir wie mehreren anbern Umftebenben Dk -2öortc ber

<Bd)xiit über bie 'Befreiung beö 5lpoftelö auö bem 9)^unbc (ocEte. 3c^

ftanb mit einer guten Äreujeöftange neben bem äußern SBarfjtpoften,

ber auf biefen S^urm -3[c^tung geben foUte, t)ätte er [fiepen woUcn,

]"o ^ätte irf) ibn nieberge[(f)Iagen , aber ber (Solbat liep fein ©ewebr

fallen, baö id) farf)te fortnabm, wäbrenb er betete. Unten im ©raben

waren (Sngelfteiber unb ^Mlgerfteiber üon ben beiben ©(^wiegeroäteru

fd)neU abgeworfen, bie ^J^acfel auögelofcftt unb balb waren beibe unter

ber 93?enge 5(nbringenber fo »erloren unb überfeinen, ha^ id) fie nur

an bem &lufe, ^Petruö unb^auluö erfannte unb mid) ibnen !cnn=

bar mad^te. (go erreichte id) fie an ber v^anb meiner l^aura unb

feiner I;örte Diel auf "oa^ gräplic^e ©efcbret ber 9)Zenge, alö cnblic^

bie Cfft^iere ber ^Befaßung, bie einen «Sturm auf biefeö (Schloß oorauö=

festen, mit allen ©olbaten, bie fie berbeifc^affen fonnten, einen 3(u^fall

mad)ten, ber aber mit .^reu^eöftäbcn unb ^"^abnen ber ^rojeffionen

jurücfgewiefen würbe. 2)er 55etter benuljte bicfe ©elegenbeit ju ent=

fommen, benn ha er bie 5tufwartung in bem ©efängninc beö ^of^

nteifterä f\d) ju oerfd^affen gewußt, fo wäre er gewiß in Unterfucl)ung

gefommen. 5ln ber üerabrebeten (Stelle yor bem Sbore, wo Sulpij
mit fec^ö guten ^ferben wartete, traf er mit unö jufammen. S)a gab

eö feine langen Srflärungen, nur bcr ."pofmcifter fprad) laut, alö ob

wir jum ©cfolge eineö ^rin^en gehörten, unb eilen müßten, feinen

23agen einzuholen. (Srft nad} einer @tunbe, alö wir einfam, weit

i^om ©ebränge ber Jpauptftabt entfernt, ben ©lanj unb ®ampf unfrcr

^ferbe im DJlonbfc^ein bead>teten, riet^ ber »J^ofmeifler, ftc ctwaö ju

3lthem fommen ^u laffen. ?aura flagte, baß fie nidit länger 'i^aß

ungewohnte 3fteiten ertrüge, auc^ ber 9}?arquie ließ jefet ^um erftenmal

eine Älage über feine Schulter l)ören, hii fl' beim Jperabfteigen üerlefjt

hatte. 2)er ^ofmeifter bat uni^ ©cbulb ju tjaben, hie dauern ließen

meifl ihre 2Bagen 5tbenbö i^or ber ^au^tbüre (teilen , eö werbe fid)

fc^on ein braud^barer barunter finben. CSr mufterte bie Söagen im
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näc^ftcn S)orfc, unb fanb einen beberften Äorbmagen, ber unö pa^te.

2)ie ©cft^irre lagen auf einer 33anf öor ber Sbürc, unb fo maren

tt)ir eben fertig mit bem 3In[pannen, aU bie ^eute im ^aitfe cnrad^ten.

©Harbin, ber ^u f)ferbe geblieben, manbte ftc^ [c^neU um, befabl

ben i^euten ^u [d^meigen, ^a^Ite ii)mn im 9}Zonb[d)ein ben boppelten

SBert^ unfrei 2)iebftaB oorö ^S^nfter, unb eilte unö bann nac^. <So

famen mir ol^ne ?Xnfto^, inbem mir ben ^ferben nur menig ^zit juni

^reffen gönnten, rafc^ öormärtö. (Snblic^ aber öerfagteu bie guten

Sl)iere i^ren 2)ienft. ©Harbin fluchte, meil mir nacf) [einer 5!Jieinuug

nur noc^ eine SSiertelftunbe biö ju bem Orte Ratten, mo er bamalä

fo ^erjlic^ gefungcn: „2öcr mad)t in biefer t)enen 5^ia(^t!" 2)ie ^ferbe

mußten ft(^ bequemen, unb no^ biö babin auö^alten. (Snblic^ marcn

mir am 2ßirt^ät;aufc, bort füf;rte er mic^ unb l^aura hd <Btitt, unb

bef^mor mic^, oon feiner grau nic^t ju fpred^en, ba ber 9J?arquid

no(^ immer nid^t oon bem öntfc^Iuffe abzubringen fei , fic i^m jurücf

ju geben, ungeactjtet er i^m taufcnbmal bcfc^moren, 'Qa^ er fie nic^t

i^urücfforbre.

$Den 5Karquiö fül^rtc er auf ein bcfonbereö äinii^fv, unterfud}te

bie (Scbulter, unb ha in bem Drte fein SBunbarjt üorl)anben, renfte

er fie felbft mit groper @efd)icflid)feit ein.

%U er nun auöfü^rlid^ ocrnommen, mie id} öon meiner >^rau

getrennt morben fei, (iep er 5i)Zufif unb äöein im Ueberflup ijufammen^

(;olen, bat alle junge 8eute beß 2)orfö jur ^oc^jeit, unb liep biefe mit

allen in bem Drte üblid^en meltlidKu ßeremonien nad)feiern. dRiv

mürben junge 3Ränner, meiner %xa]x SJ^äbdjen ^u gül;rern beigefeüt,

id) mußte meine grau förmlich rauben, alö idj fie inß 33rautgema(^

führen moUte. ©Harbin entjücfte bie ganje ^Bauerfc^aft mit feinen

^od^jcitfpäpen, er mar fo frif^ mit ibnen, mie er gierlic^ in guter

©efellfc^aft fein fonnte.

3c^ fianb fpät auf, bie 3ßirtl}in übergab mir einen furzen 23rief

öon ö^arbin'e ^anb, er fagte barin, bap er mit biefem geftc meine

©r^iebung beenbigt, unb fein meinem 53ater gegebne^ 33erfprec^en,

feine 2:oc^ter mit mir ju öermäl)len, erfüllt iiahi. (Sein SSermbgcn

alö 3J^itgabe ber 2;oc^ter, \)aht er fc^on gröptentl;eilö meinem 3}ater

übergeben. Sr fei je^t fortgeeilt na^ 3nbien, mcil ber ©belmut^ biö
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DJlarquiö fid) viüen feinen 3(b)lc{)ten mürbe entgegengeftellt baben. Gr

hoffe unä wieber ^u [eben, wmn er hk 2)iamantgruben unb hk perlen

im OJ^eere ^u [einer ^efriebigung gefeiten, aud) eine grau ftd^ auä--

ermäblt \)ahz, bic fidb nacb [einem 2;obe lebenbig üerbrennte unb ha-

burc^ iik 2;ugenb [einer europäi[cben grou nod) h^i weitem übertröfe.

3wei ^a^vi warten [ei mit ber (Swigfcit nic^t ju öergleicben, in welche

ficb jene auf gut ®lü(f [^ür^ten,^ um bie ©eele beö ©eliebten einju^olen,

unb er fönne immer ein ^aar ^a^n baran wenbcn, um [olcf> eine

5rau für bie (Swigfeit fid) ju üerbienen, ber er willig [eine [ämmtlit^en

alten ©laubenöbefenntniffe aufzuopfern badete.

S)ie[e ironi[d?en Steußerungen möd)ten wobl ixi^ einzige i^m ent=

[*Iüpfte 3ti(i)cn be^ Unmutf)ö über bie ^öerbeiratbung [einer grau

gewcfen [ein, wenn i(^ aber ber ^i^eftigfeit [eineö S[Öe[enö in Brülfcl

gebende, aU er jene (^ntbecfung gemad}t, [o möd)te i^ faft glauben,

ta^ nur [ein großer Sebenömutb il;n bamalö ber ^ßerjweiflung entriffcn.

5(10 ic^ nac^ ©Harbin fragte, erfuhr id), bap er gleid; nac^ jener

gcrcnabe, bic er unö gebracht, fic^ auf ein fri[d;e8 ^ferb gefegt I^atte,

unb ohne ^Begleitung fortgeritten war.

23ir hatten feine 3^xt, ihm in unfrer "i^ctrübnip nac^jublicfen, ber

""O^arquiö trieb ^ur 5tbfahrt. 23ir famen glücflich über bie ©renje

unb o^ne Unfall nach Slmfterbam, wo wir bie 9J?arqui[e, meine ©c^wieger^

mutter, yon un[erer 3[nfunft[ehr überra[d)t fanben, ha unfer glud)t=

gcheimniß feinem 53riefe anvertraut werben burfte.

(Se^r ücrwunbert erfannte fie in ihrem @d)Wieger[o^ne bic oermeinte

zweite grau ihreö er[ien SJ^anneö.

Sie [chämtc ftch ber ^Bertraulic^feit, hk fie mir bcwic[en, aber

Die (Sreigni[[c waren bod^ wo^l ju bebeutcnb, um [old^en fleinen ©rillen

nachzuhängen. ®ut war eö, bap (Sharbin 1M/ auö bie[em 2öelt=

theile [ortge[d)li4>eu hatte, meine (2d}Wiegermutter hätte fic^ [on[t [o

wenig ent[chloJTen, wie ber 5J?arquiö, bei cinanber üerehelid;t ju bleiben.

3e^t aber beruhigte fic^ meine (Sd)Wiegermutter mit bem ©ebanfen,

ber 3Rann [ei gar nic^t [o ern|ler (Snt[d)lüf[e wert^ gewe[en, er [ei

nichts alö ein ©papmac^er, ein ^omöticn[pieler, eine 3J?a9fe gewe[en.

5c^ unb meine grau ftnb nid)t bie[er 2Keinung, aber warum
5lc^tm öon 2lcnim. I. 11
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[oUten tt)ir fie ftören, cjewip aber ift ee, ha^ i^r (ävnft unb fein 33htt(}=

imlle md;t jufammen gel)örten.

©Harbin i^ auf einem portuciieftfc^en Schiffe glücflid) entfommen,

er f(f)icftc ein l)eitreö Schreiben buvc^ ein begegnetet beimfet)renbc6

^oUänbifci^eö ®d)iff mit mehreren trügen eingemad^tev oftinbifcf^er

grüc&te, bie er bem ^oUänber abgefauft l^atte. (Sben fütterten mir

einanber bamit, meine grau unb id): 3öunberbare fü^e ^rüd^tc, —
boc^ faum fo iDunberbar, fo füp wie meine ^aura.



^Incieltha, l»tf (Bnmeftxin ttnli Coentuö, Irer

Bciif^vm^tx.

3)te ©räfln ^^Inc^efifa auö ©euiia bur6rcifte mit il;ver [d}öneu

5iicbte 5)^ a r i a n i n a einen gro§en iTbeil yon 2)eut[df)Iaub in yerfc^iebenen

Jftic^tuniKn, obne bai ibre ^efanntcn ben etgentltd)en (33runb bicfer

."Oteife crfubrcn. O^Ur bcr 3ufalt batte berauaqebra6t, baß tbr diamc

ein angenommener fei, bocb mußte niemanb t^ren eigentlicbcn Flamen.

@lei*gü(tig gegen atleö ^nteveffe, i)a^ eine fc^öne 9^ci[enbe fo kic^t

einfB^t, jeigte fie bocb überall eine (Sebnfuc^t, jablreidje 5}er[ammlungen

^u befucben, inele ^efanntfc^aften ^u machen, unb bte Sebenöereigniffe

ber 9)ien[c^en ^u erfahren. 2)er diii\ bca ?anbeö unb ber ^unf^ fefTelte

fie nirgenbö, ja fie ging [o flücbtig baran vorüber, alö menn alle

Sc^önbeit, alle Areube nur gefcbaffen fei, einen mä6tigcrn ©ebanfen

in il)r anzuregen, fie auf anbre @eban!cn p bringen, in benen fie

fxd) fo ganj öertiefte, ta^ tbrc 2;räumerei manchen Keinen 2(nftof in

ben ®efellf(^aften unöermeiblicb mad^tc.

5n «^eibelberg i^ermeilte fic länger, alö erft. ibr ^orfa§ gemefen.

*Dh(bt bic (2d)önbeit ber ©egenb, ni^t bie freunblid)e 3(ufnabme ber

^emobner, bättcn fie ba^u »eranlapt, aber ein J^ieber ibrer Olic^tc

mad}tc Olube unb är5tlid)c .öülfc notbmcnbig. 2)ie ©räfin i^erliep fie

feinen '.Uugenblicf, unb nur ber ijffentlid^e 5Infcblag eineö ßoncertö, ha^->

ein fr<:mber (Eänger, ©polcto, anfünbigtc, i^ermod;te eö, ftc üon bem

'Bette ber Äranfen lo6^urei§cn, inbem er ibren 5kcbforfd)ungen miebcr

eine neue ^3}?i3glid)feit barbot.

11*
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Die 93^obe hatk bamalö eine 9{rt ^ütc etnc^cfübrt, bie ba^ lieb-

reiche 31ntli^ ber i^rauen, bay alle 2Belt erbeitern [ottte, nur ben 5k^e--

bcc^ünftigten ju fel}cn erlaubte; ein breiter 9lanb, ber fic^ um bie

Ot)ren bid;t anlegte, oon langen ^ängenbcn ©piöen umfaßt, gemalerte

eine -2trt Unfid^tbarfeit, bie ber ©räfin rei-^t willfornmen mar, "ixi Wlü\\t,

unb ror allem ©ingemufif, ben gel)eimen ©ebanfcn it)reö Jperjcnö

berührte, unb \)k ©en)ol)nl}eit it;re6 Menö eö i^r jur pd^ften Qual

gemacht hatk, itjr S^nere^ äuperlid) in il^rem 33li(fe ju jeigen. 3n
einem fold^en <^nk ben ©rüpen i[}rer 33e!annten auöweid^enb, in

einer öermeinten Unfid)tbarfcit, ful)r fic eilig ^um (S-oncerte, bennod^

folgten ihr einige i^rer ^erel^rer unter ben jungen beuten. @ie fanb

ben 5!8er[ammlungö[aal faft leer. (So ir>ar in i)in (Sommertagen, unb

man \)atk bie (Srleucptung ge[part, [o bap eö bd il;rem (Eintritte

bunfelte. ©d^on moUte fie ben ^aa\ wieber ücrlaffen, aU ber (Spott,

ben fie gegen ben armen «Sänger pren mupte, ber [d)Werlid) bie Un=

foften [ür ben Saal einnebmen n)ürbe, fie ^u bem 3)^itleiben bewegte,

bie übrigen 33er[ammelten, bie nur auf fie ad;teten, fid) ibr \)öxbax

ju macben fud)ten, burc^ i^r v^inauögel;cn nid;t mit fortjujicben. Da
ber Sänger !ein Crd)efter angenommen, aud) burc^ !einc 58efanntfd)aft

begünftigt loar, fo l)attc bicö, i^erbunben mit bem fcbönen SBctter, Die

meiften yon bem S3efud)e jurücfgebalten. Um fo mc^r würben bie

wenigen, i)k, auper ben 33eret)rern ber ©räftn, 3ufall unb l'angcweilc

bingetrieben, (ober rütü fie ate OJZitarbeiter eineö 3oiu-nalö bai^on

berichten follten), yon ber wunberbaren Stimme bcö Söngerö überrafd)t,

ber, wie er auö bem .^albbunfel ber Sübnc beroortrat, fid) oorber

befc^eibentlid) entfd)ulbigte, bap er wegen ber geringen (Sinnabme

feine 8id)ter an^ünben fönne. Darauf entbrannte er felbft in einem

ber öielgefungenen italienifd^en Sel;nfucbt6lieber in 33egleitung ber

öiclfeitigen ÜJ^anboline, biefeö fanfteften unb fd^ärfften aller 3nftrumente,

weld^e burc^ il)re Seltenheit in Deutfd)lanb eine eigene, ben 5lnwcfenbeu

unerbörte unb frembartige Diationalität entbecfte, ungefäbr wie ed bem

JReifenben ^^u !0iutbc, ber 5lbcnbö oon ben Sllpen Ijerunter in ber

Dunfelbeit tk erfte italienifc^e Stabt betritt, unb bae yeibenfc^aftlid)e

unb (Srfc^öpfte füblic^er 8iebe in jebcm Sßorte ber ^orübergebeuben

belaufest.
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3)tc ©räfin fcrtnte trctitcj üon bem 'Sänger unter[d)eiben; J?ieleö

5l>cinen hatte früb^eitig ibre Qtugen gefd^iuäd^t, unb in ber 2)ämmrung

fcbmebten ihx unfid)ere ©ejlalten ror, aU bätte fie ^u lange in hk

5lbenbr(>tbe ge[eben. 2)iefe 9tbenbri?tbe , in bte fte ^u tief gcfcf^aut»

mare ihre bojfmtngölofe «Scbnfucbt, beren ernjlen. unb moblbegrünbetcn

eitmerj n>ir bafb erfabren werben. Spoleto batte eine [ebr aitö--

gebilbete bebe ^ijlelftimme, unb ber Uebergang öon ber eigentbümlic^en

33ruftftimme mar [o ge[(^icft perborgen, baB mehrere vöerren in ber

D^äbe ber ©räfin einanber zuraunten, e« fei ein ^iöfantfänger , unb

ibr ?i)iitleiben für ibn äußerten, ^ie ©räfin t^erjlanb 'oa^i , benn fie

batte n)ä{)renb itjrer Otetfe ba6 5)eut[cbc fon?obI t»erfteben aU fprccf>en

gelernt, aber ile fonnte neb in i^rer italienifcben ©cfinnung bie Urfadb

biefee D^iitleibc nic^t erflären. Uebte er bocb eine Äunft, ik i\)m hin

anbrer, ohne gleite 5(ufopferung, na^bilben fonnte, war er boc^ son un=

enblicber Q^eriwciflung, t)on un^äbtigcm Unglücf baburc^ befreit; s^ielmebr

war eö ibr rübrenb, ale er allein ein^uett jwifcben Diana unb (Snbpmion,

Ule biefer auf bie S^Ö"^ ?iebt), fang, wie er plöölicf) mit feiner fcbönen

3:iefc, mit feinem männlicl)cn 2;enor bie ^Berfammlung erfcbrecfte, tk ihn

im erften Qlugenblicfe für einen 33auArebner halten mo^te. 9Kit bem

erfien 2^one entwicfelte jid) glei6 feine leibcnfdutftliche ©emütbefiimmung,

tii ftcb ängftlid) in ben bi^ben Jonen ^urücfgebalten hatte. 2)er ganje

Saal war ent^ücft unb bte ©räfin fühlte fleh oon bem Sänger fo eigen

angezogen. Sie bacbte, ^u welAen iinmberbaren 3}erbältni|Ten ihn

biefe l*etbenfd)aft(id>feit hingefpielt haben möge, bei einem J^alent, bem

jeree äl^eib, aud) baö unmufifalif*e, vjtrn ein i?br leiljt, (berSöorte

wegen, bie bem ©efange unb nic^t ber Diebe jwifcfjen 9)^enfc^en erlaubt

fmbj, baB fie eo fidi ni6t t^erfagen fonnte, um einige Stuhlreibfn bem

Sänger fid) ju nähern, ber auy ber bunfleren Crcbeftcrgegenb , wo

tic $enfter zugemauert, je^t fc^on wit eine 9'cachtigal awt^ bem bunfel^

ften ©ebüfch fein i[?iebd)en fang. (Er fc^lof ben 9lbenb gar traurig

mit einem beutfd^en i'iebe, welcbeo bie 3}erfammelten um fo mehr

überrafc^te, ba er in feiner reinen '^tuöfprad^e, alö ein beutfd)er ?anbö=

mann, um fünfzig 93ieilen näl;er trat, unb jugleid) fein M^ Hagte,

tcin ißaterlanb ju \)ab(n, baö fo oielen 2)eutfd>en ^u fehlen fd>eint.

«pier txiS' l'ieb, baö er in fortfdireitenb abwedifelnber 5)?elobie fang:
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dlüt ein SÜttcfjcn in ©cbanfen

üii% idb fon tem ^Baume ab,

*ilUe JBlartec mit mir janfcn,

2)a§ id) (i jeaiffen Kib.

Uni tag :ölatt \n\u] fefi am 3tt>«i!j.

5icc an taufeut U3lattein vciif,

SBie bec 33aum an taufcnb ^ivei^cnl

Sitte finb tem Saume eiijen.

®ie l'cfcDattcn feinen 23oten,

Unb bei ]ti\)t in ©ottcy ^anb,

5)urd) fein Saub ^aurfct @cttc^ Dben,

llnt er hat ein SSatevlanb.

3tt f'^iii nid)t im Sonnenfiral^I,

eiljneite nicht in tiefen 3;i}al,

©iu;] i* auc^ mit aller iBölfer vReMcn.

Sjaterlanb unb ÜJJuttevfpraitc fcljlcn

;

Unb mein Saub, ti ^än;]! l,ietnieber,

äßic am neu^epftanjten Saum,
Hub entfällt mir nnc bie Sieber,

2Ba^ ici) finjc, tvetB iii? faum.

X^ic fleiue 33er[ammlung beflatfdjtc ifm, mcf)v bcn 5(uöbrucf [einer

©timme, aU bie Sßorte, unb wünfc^te bic SSiebevboIun(< bicfcö l^iebeö.

(5r aber cntfc()u(bif;te fi6) unb [agte, bap eä aue [einer 3w9e"b ein

3lu6ru[ [ci, bcr ibn [e(b[t nod) ^u Iebenbi(^ berübrte; jugleicb empfabl

er ficb, unb bat bie öe[ell[cf}aft ben anbern "Xao, au[ bcm 5J^arfte [einen

g9inna[ti[d)cn .ftün[ten 5Uju[eben, momit er |le incl(eid)t mcbr, aU mit

[einer (Stimme be[riebigen werbe. ^Ingelifa ^ätte bem mannigfaltigen

^ünftler gern ein 2Öort beö xDanfe'3 unb ber "üleugicrbc ge[agt, aber

er mar im -Dunfcl yer[cl)n>unben, wie bie @e[talten in ber -^^antaö-

magorie, unb nur bie i^ampe beö ©angeö, moburd; er [ortgegangen,

\d)nn ibr wie ein «Stein ber Jpoifnung burd^ bie offen gela[fene 3;bürc

entgegen.

'^lld ile nac^ ^au[c gefommcn, er^äblte fie ber leibenben 5Diaria--

nina [o yiel oon bem Sänger, bap bie[e um it)re $Rut)e auöbrücflic^

bitten mußte. 'Dkd^^er n)Ogte i^r jeber 2;on im ^opfe berum, ta^ fte

in ber 91ac^t ein ^v^id)t an^ünbetc, unb |ld; ein ^aar Stunbcn mübe

lefen mupte, ü)t fie ein[d)(afen fonnte. ^^(m borgen erwccfte fte ein
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(großer ^nbd bcr (Sc^uljucjcnb auf ber Strafe , bie mit ibren ÜO^appeu

unb -^cnnalen einem, bo^ jwifd^en bem britten ®e[c^o§ eine'3 .fxiufeö

unb einem fe|l einaerammten S3aume aufgefpannten, (geile jujauc^jten,

n>ctl fie in ihrem muntern ®ei|^e [cf>on alle bie (Sprünge öovauöfa^en, bie

crft am ^laÄmittage gezeigt tt^crben [eilten, ^ev franfen 9}Zarianina

maven biefe '^Inftalten nid)t weniger oerbopt, aU ber gei'unben ^^ln =

gelifa. S)a5 harte (Bteinpflaj^er unb bie ^öl)e bro^ten jeben geiler

mit bem Jobe ju beftrafen. 5öirflict) ^og fiel) 9)^arianina ben ^a^--

mittag in ein ^inter^immer jurücf, njöhrenb 3tn gelifa ftrf) nicljt

^uritcfbalten fonnte, ben eängcr, ber pe fo gerührt, mit flüchtigen

3tugen, luenn gleich hü einem gefährlichen (Spiele wieberjufehen.

Sieömal it^ar bie 5}er[ammlung [o ^ahlreii^, alö fie im Goncerte

!lein gewefen mar. 2)ie Straße mar gefperrt, bie 5)urd)fahrenben mußten

ftiUhalten unt märten. 2)ie 3u9>-'"b mar begeiftert, ale ein bicfer Äerl

in meieen h^ng^nbeii Kleibern anf bem T^ac^e beö Jpaufeö erfc^ien,

unb s^on einem an[ebnlid)en Ferren, tro§ [eineö 5Öeigernö, genct^igt

mürbe, fid) an tn^ Seil ^u hängen, unb beim Klange ber ®la[c^

Snjtrumente fic^ taxawi ju [d^mingen. 5öie foU id) aber baö Bujau^jen

noch ^öl^er nennen, momit er begrüpt mürbe, alö er in fd)einbarer

:^[ngft eine ^adc, eine Jpofe nach ber anbern, mie 3^Difhelfd)alen in

io unzähliger 5D^enge von fiel) marf, ta^ ^ulefet ftatt beö 2)icfmanft ein

fchr iierlic^cr fräftigcr 3Jlann mit meinen geftricften Unter!leibern unb

fur^er Scharlad)iacfe, einen gclbnen ©urt über ber Sßefte, [ehr ebel

auf bem Seile fap, unb nad) bem 9}Zufifta!te bie i^er^meiflungöyoUilen

Sd;mingungen auf bem Seile ma*te, unb, menn jebermann [einen

(Stur^ gemiß glaubte, an einem 'Seine hängen blieb, ober an einem

Stricfe, ben er fid) unbemerft umgo[^lagen. 5)aö ge^t über alle brama^

ti\d)t ^unftmirfung in gemeinen 5hituren, eö i[t bie 2öir!licl)feit ber

®efal)r, beö na^en Sobea unb bei5 ^ampfö mit bem Sobe.

91och nicht jufrieben mit biefem Seid)^« \'^^^^^ Sicherf^eit, liep er

fich ein ilinb reid^en, unb 'ocllbrad>te einen großen Jheil bie[er [c^auber=

trollen Sprünge mit bemfelben, unb ale fid) bie S^eute boch in einer

x>trt Sd)minbel öon ihm fortmenbeten, unterhielt er fie mit bcr luftigen

53or[tellung , mie er [clbfthängenb am Seile einen lebenbigen ®[el, mit

ben Bahnen i?om stoben aufhob, inbem er fic^ ben Stric! l)atte au=
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werfen laffeu, Der ben CSfel im gk§c truc^. ©lefcö ^auptfiücf, bae

alle Iad)ent) öer[öl}nte, gelang üjm aber nid}t »oUfornmen. 2)cr (S|el

tarn ^ängenb in dn ©c^wanfen, unb bev ©trief, woran er ^ing, brängte

unb [djmanfte bem armen ©poleto fo heftig gegen bie ?Rafe, ba^

fie anfing ju bluten. Meö erfc^raf, aU ein l}eftigcr S3lutftrom ^erab^

regnete, er cnbigte baö @tücf, unb i)atk nur cbtn [o mel 3dt, fid)

an einem (Seile ^erunter^ulaffen, wo er oon bem Ijeftigen S3luten, nacb

ber gewaltfamcn 3lnftrengung , in eine ©c^wäc^e verfiel.

@rft {eßt wagte Qlngclif a wieber anö genfter ju treten. 53ielleicl;t

^at eine SJluttcr, bie i^r ^inb nad^twanbelnb auf ber ©pi^e beö ^aufec^

erblicft, nid)t mel^r ftille 5lngft auögeftanben, alö 5lngetifa, t)inter

i^rerSßanb neben bem ^enfter üerftecft. 2)er erftc 5(nblicf ©poleto'ö
\)atk fie fo frcubig überrafc^t, alö il)x feine @efa(;r unleiblid) gcwefen

war; erft je^t, alß bie 3)iufif fc^wieg, wagte fie eö, l)inau6;iufebcn.

Unb welcher 3tnblicf für fie, ©poleto würbe bleich unb blutig an

hk ©cite getragen! 2ßie natürlid) fiel eö il)r ein, er fei l^erabgeftür^t,

wäljrenb fie fid; fd)Winbelnb i^on il)m abgewenbet batte. (Sie t)ielt

ni(^t ben Öinbruc! jurüd, fic eilte bie Sireppe t)inunter, unb befahl,

ben Unglüdli(^en in ibr ^auö p tragen. S)ort fa^ fie balb, bap fein

gewaltfamer ^all feinen fd)önen Körper üerle^t l^abe; aber fie beftanb

barauf, t>a^ er in einem Bi»tmer beö ^aufeö bleiben, unb ftc^ bort

mit ftarfen SBeinen erfrifd^en unb auörubcn foUe, Wül)renb fein Begleiter

il)n fogleid) nad; feinem 2ßii-tl;6l)aufe fü(;ren wollte, ©polcto ließ

fid) alleö gefallen; er fc^icn hVöhz unb wenig gefpräd;ig, banfte nur

mit gewiffen angewöhnten gleid^mäßigen 2;änjerbewegungen feiner

^^änbe unb fetneö i'cibeö unb mit traurigen 33licfen. ^le er fid)

wieber ftarf füllte, feufjte er, nal}in 5^lbfd)ieb bat aber i^lngelita,

i^r feinen 2)an! münblid) fagen ^u fönnen, wenn er gan^ herg^ftettf

fei, unb ging wegen beö einbringend feincö ^cgleiterö unb Äunft-

gel)ülfen fc^neller fort, alß er eigentlid; l^uft ju ^aben fd;ien.

2ün anbern a)iorgen fam er in bürgerlicher Äleibung, fel;r anftänbig,

Wie ein Wann ber guten (^qcüidjait getleibet, jur ®räfin, unb banfte

il}r faft mit 2;i)räncn für ben '-Beutel mit ®elb, ben er in feiner 3:afd)c

gefunben, unb beffen ©abe er il;r mit 3ied)t ^ufd^rieb. i^lngelifa

tt)at 0leid;gültig gegen biefcn 2)an!, verbarg auc^ il;r auege^eic^netee
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3ntcrcffe an i^m, unb fuc^te nur oorläujig [eine ©cftnnung ^u er^

fcrfd^en. (Sie fragte ihn, tt>ie er baö arme ^inb [oI6er ©efa^r aue-^

fe^en fönne, menn er aucb mit fic^ [elbft [o leidjtfmnig umgebe. (St

feufjte roiebcr unb fagte, baf er baö Äinb auf 35itten beö einfältigen

Spatere, eineö gewiiJen ^iMer, krauf nel}me, ber eben jener f^attlid^e

9)iann geiüefen, ber frd) baö 5(nfe{)en aU ein l)öf)erer S)ire!tor beö

©an^en gegeben, ungead^tet er *oon ben fünften gar nic^tö »erf^c^e.

gür bk ^eforgung be^ ®erätl}^', unb für bie 55enu^ung beö Äinbee

^u (Sfteftftücfen , übertaffe er i{)m bie ^älfte ber (Sinnabme. — „3(bcr

loenn 3&ntni t^a^i ^inb i^erunglücfte, mas? würben fie bem Ü)?anne bann

geben?" fragte hit ©räfin. — „(Sr würbe nid;tö bafür »erlangen, ii)m

wäre C0 einerlei, baö ^at er mir oft fer|ld)ert; ic^ bin aber auf ben

AaK längft gefapt," antwortete (£ pole to, „id) würbe mid) bem Äinbe

nad) auf'ö (gteinpflafter ftürjcn, um meine Unge[d)ic!lid)!eit .^u jlrafen."

— 9^un erjä^lte er, auf 5tnfrage ber ©räfin, hk ®efd)id)te feineö ^art=

bergigen ^eglciterö, fo wcü er fie wupte, ben er mit bem ^inbe unb

beffen -SDhittcr ber brücfenbften '^trmutb unb bem ©efängniffe entriffen

bätte; hit 30^utter habt er auf bem t^anbe eingemietl^et. 9lo(^ erjäblte

er, ta^ er feine mufifalifd^c ©cfdncflidjfeit gering a<i)k, weil fie i^m

mit 5)?übe unb O^ot^ eingebläut fei, wäbrenb er jene gj^mnafiifcben

fünfte auö eigenem Gifer, im 3lnfange yerftecft, fid) felbft erfunben unb

rec^t ale fein (Sigentbum an^ufeben l)<xhc. -Slngclifa rücfte ibm jefet

näl)er, fragte na^ feinem frü(;ern ^eben, nac^ feinen 2(eltern. 5lber

bie Ütübrung, bie fidj in jenem l^ieb auögefprod)en, binberte i^n je^t,

ber ©räfin etwas 33ollftänbigeö ju erjagten, ©ie hat ihn, wenn er

fdueiben fönne, feine ®ef(bid)te ibr fcbriftlicb mitjutbcilen, fein Slnblicf

hubi ein nal)eö ^ntereffe ju ibm in il)rer Erinnerung rege gemad)t.

vSpoleto geftanb jeBt, i^a^ er etwaö 5(cbnlid}Cö empfunben, unb bie

Uri'ac^c wolle er if)r fd)riftlid) mittt)eilen. Qtx fc^icn eben fo i^erlegen,

alc bewegt, unb entfernte fid) balb nad)ber; t^it ©räfin aber wupte

nid)t, ob fie ibrem 4'>^f5»^tt trauen füllte.

9tad; brci Jagen, wo er nid)t bei il^r erfd)iencn, erl)ielt fie fein

auöfü^rlid^es Schreiben, bem il}r ^erj entgegenpod^te, mit bem fie ben

Sc^loßberg anftieg, unb erft auö bem reinen 2)oppelftral^le ber beiligen

CueKe, unter bem ^erfprengten 2burme, ficb ^it flad)e Jpanb !:ol( fc^öpfte
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unb ihren Tlimt> !üMte, unb wtcbev mit 53ent)iinberitng [ab, \mt bic

eine ber OneUcn unvubig ju atf;men f^ien unb in ibrem (gtrabl nh-

ivecbfelte, alö ob if)r |)er5 a\x^ bcftig bewegt [ei. (Sv[t bann lic^ fie

fid; auf ben (Stufen ^ur Quelle nieber, unb erbracb mit rafcbem (Snt=

fc^fuffe ben S3rief unb burc^laö ibn, o^ne ab5u[e^en, ohne f\d) um^u^

[cl;cn, al0 n)cnn fie bie 3cit in einer anbern ßdt gelebt, [o gan^ oer-

geffen ber (Gegenwart, bie fie umgab, "oa^ eine ©erlange fie bätte um=

n)inben, ein 5(blcr emportragen !önnen; fie mürbe eö nur beim Un^

menben beö ^latteö gemerft ^aben.

©cft^it^te bc^ armen ©^jolcto.

33erebrte (Gräfin ! SÖarum [oll ic^ eö länger in meiner gefprepten

35ru[l ,^urücf^alten : (Sie fmb'ö, (£ie fmb'ö, bie ic^ feit 3«bren in aller

SBclt ycrgebenö [uc^te ! 2)er yeränberte 9iame, er fann (Sie nid^t i^er=

änbern, unb bie 3fibre bciben feine ©emalt über Sie. — Sßarum bc=

ginne id) meine ®e[d;ic[}te, bie Sie verlangen, mit bem 3lu0rufe, ber

fie be[c^liepen [ollte ?— ^d) fann ni^t anberö, icl> bebarf biefer Sid)erung,

um bie [cbmerjlid)en 3ufälligfcften meineö ?ebenö, ba6 leere Spiel

meiner [e^nenben ©emübungcn rubig ju über[eben, unb 3b"P"r meine

•2öol;ltbäterin, alle ©reigniffe alö ein gebor[amer Sflaüe ^bnx ^efel)lc

üorlegen ju fönnen.

2)enfc id) ber abmed;[elnben SBitterung, in ber fein %<xo, bem anbern

gleid) ift; benfe id; ber Ställe, bie id) aU Äinb in entfernte ^öl;en ju

fd)lcubern mid; geübt ^atte, wie fie auö bem böd^ften ©lan^e immer [d)neller

jur CIrbe [anfen; benfe id), wie id; in [päteren 3fil)i*?n 5mi[c^en 2;l)ürmen

mein Seil [pannte, unb [o Ijod) unb frei über ber 5ßelt ftanb, mo fein

5tnberer ju [teilen magte, unb mie id) je^t, feit bem Unfälle, ber mid)

neulich fa[t l;erabgeprjt, an bem ©ebanfen bie[er ^ij^e [d^winble: ba

lerne id; wieber ben 3^cifi'l fennen, ber 9iube giebt aller ungcftümen

y^roubc, bie micb bei bem ^^tuörufe: Sie fmb'e! übernommen l)atte.

2Ö0 ic^ geboren unb mer mid; geboren, l;at mir nod; niemanb

i^erfünbet. (So mar frül) meine 2:rauer, fein 53aterlanb unb feine

?0?utter ju fennen, bic mid; nod; jeljit hd bem ?iebe iH\äUt, baö id)

alt; Änabe erfanb, alö ic^ nod; unter 3)cutfd;en wohnte, unb nac^ln'r
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nie auö bcm ©cbäditnip i^crloren habe. 9)lein ^aufnamc, tüomtt id)

ijcnannt würbe, iftdoömuö; «Spoleto ^-abe icfnind) fpäter im Un^

cjlücfe genannt. 9)^eine erfte 3"9^«b ift mir üergangen unb t^ergeffen,

mie bcr heutige 9i)f?orgcntraum ; ein 2(ugenblicf ©otteä ifl un[er 3«9fnb=

leben, unb inbem wir un'3 in ber Söelt banad) umfeben moUen, werben

unferc ?(ugen |\f)madb. 2öo icb mic^ ^uerft beö grünen SBalbeö. be^

juigenben ilufufe erinnere, ben mein ^Bater anrief, ba meinte Ui) [dien

«nenblicb lange gelebt ^u Ijahm; je^t weif icb aber nid^tö mcbr i>cn

allem, waa früber mit mir ge[d)eben. 9)?ein 53ater würbe Jperr

Jricbricb ^on ben l^euten genannt, id) mu^tc ibn Jperr 5l^ater nennen;

id) erinnere mid) [einer alö eineö fdjijnen großen 30^inne3, ber fid) in

[cbwarjem (gammetrocfe am ^geiertage, an 2ßer!tagen in einem rotl^en

^uArode fleibete, unb alle 2;age g[eid)e [Awar^feibne Unterfleiber trug.

Sein ©enc^t muß 5lel;nlid)feit mit mir gel;abt l;aben, warum foll ic^ mir

!>er^e^len, wa» mir oft gefagt worben, baß id) el)er [c^ön aU bäßlicti

5u nennen; mir hat biefe'3 ich nod) nie genul3t. 2Bir wobnten in

einem einfamen ^orftbaufe in 5Baiern, an ber S^proler (Srenje. ^or

gi5r|ter IneB ^o[t, mir bebeutenbtr, gleid}fam ber 3ioft !?om un[d)ulbigcn

55lute an einem 9)?orbfta^l, ber burc^ !einc ^emür}ung ycrftedt werben

fann. Gr bat feine J^rau fpäter^in umgebrad)t unb i{^ in alle Jßelt

entfloben, fonft bätte id) wobl ttwa^^ DMbereö über meinen ^ater er=

fabren, a\^ id) ju reiferen Sauren gefommen war unb nacbforfc^te.

'')lux baö (Sine Xü^i^ id), baß mein Spater fe^r tnele Silber befaß, aber

feine felbft malte, fonbern nur baö 33erbürbene baran mit großer @org--

falt befferte; auc^ l^atte er mancherlei gefd)nittene (Steine, 5{bgüffe, mit

benen er mir fein <2piel geftattete, fonbern fie nur in großer (5nt=

fcrnung an^ufeben erlaubte, wa^ mir wenig ^^ergnügen mad)te. ^xxc

id) nicbt, wenn icf) auö bem fteten 3Sed)fel biefer Äunftfad)en, bie er

erl)ielt unb fortfenbete, auf einen ^unftbanbel fd)ließe; aud) war mein

^ater oft abwefenb, wa^rf^einlic^ ju bief'm betrieb, unb l)atte öiele

grof3e ^üiter mit Silbern, bie id) bann, burd) 33egünftigung ber görfler^

frau, burc^blätterte, aud) wohl juweilen ^u meinen (Spielen auöplünbertc.

2)iefer grau, bie id) DJhitter nannte, ungead)tet icb wußte, baß ey meine

93hitter nicbt fei, banfe id) bie erfte Uebung meiner ©timme; fie batte

yiel in ber Äirc^e bei ben Ülonnen gefungen, unb fo wußte fie mancbeö
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Iatetni[d)c iMeb auöwenbig, baö ic^ ju if)rcv Bufncbcnbeit [e(}r reiit

nad)[ang. 3)od) befc^äftigtc mtc^ biee unb ba^ 8e[en wemc^er, aU baö

Ucben förpevlid^er ©e[cl)tcf(i(^feit, worin td) bcö ^^örfterö Knaben übcr=

traf; bie ßlatteftc ©tange flettevtc ic^ f)inan, ritt auf bcm 2)ad}e,

fcfeleuberte mit (2id;erbeit, [c^op mit ber 3(rmbruft s« a^«'^ ^^^^

tüimberung. 3n biefer 3eit fprad) id) nur 2)eutfd?, benn mein SSater

[prac^ immer ©eutfd^ mit mir unb Stalienifd) mit fic^; i<S) jweiffe

aber auö feinem Sßefen, baß er ein Italiener gen?efen fei. 5116 ic^

fteben Sat)re ungefäbr alt lüar, mein ©eburtütag ti^urbe ben 16. 5uli«ö

gefeiert, ba brad)te 9t oft eineö 5lbenbö bie 9tad)rid)t, mein SSater fei

in Statten umgebracht unb feineö ganzen (Sigcnt^umö beraubt morben.

3^ mar untröftlid;, ungeachtet id) nid)t einfat), meldKn naben ßinflu^

bicfee Unglücf auf meine Scben6meife traben mürbe; bod) mcr!te id)

balb, mitten in meinem ©d)mer5e, ba^ id) öon bem 9}knne, unb'aud),

in feiner ©egenmart, ton ber grau, bie er oft l}art fd)tug, ftrengcr be=

tjanbelt lourbe, aud) meinte bie %xaii met)rmali3, mcnn fie mit mir

allein mar. 2)aö ad}tete id; wenig, fobalb i^ nad? Äinberart ben

©djmer.j in meinen (Spielereien miebcr öergeffen l^attc; ber 33ater mar

fo lange 3eit entfernt gemefen, bap fein emigcö 5(u^enbleiben mid)

eigentlid) nid)t i^ermunbern fonntc.

(So fam einen 5iJ?onat fpäter ber trüber beö görfterö, ber in

33cnebig einen fleinen ^anbcl trieb, jum 5Befud)e, mad)te ftd) mit mir

luftig, unb ic^ nabm feinen ^ürfd)lag, ben and) Otoft billigte, red)t

gern an, mid) nad; 53enebic mit^uncl^men. S)ic l)cimlid)cn äßarnungen

ber A'örfterin, ja nid)t mit bem iöruber fortzureiten, l)iclt id) für leere

^2lengfili(^!cit, bie fic mir oft hd meinen Sprüngen unb ^unftftücfen

ge;^cigt batte. ^alb manberte id) mit bem Äaufmannc, an einem

(Sonntage, frÖl)lid) unb leichtfüßig aui3. 2)ie <^örfterin begegnete unö

im 2Öalbe, brücfte mid) an ibr ^er;^, unb fd)enfte mir einen ^enfel^

tbaler, ben id) nod) je<3t, burd) fo yicle 3wfölligfeiten beö l'ebcnö, be-

wahrt hab<:. 50?ein 2;aufname (Soömuö, mie id) Don bem 5Sater

genannt mürbe, unb ber 16. Suliuö maren barauf eingegraben; e6

mochte alfo mol)l ein Slnbenfen yon meiner unbefannten Wntkx fein.

25er Kaufmann riß uns? mit «Spaßen auöeinanbcr; er wupte mir fo

ricl '^lngenel)me6 i^on ber Sl^elt ju erjagten, baß mid) bie 3eit bauerte,
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btc 5[}?ärfte ycU ?DZenfcben festen mtd) in baö böc^ftc (Srftaunen. Die

Semcgung inad)te mir grope ßpluft; ber Kaufmann c\ah mir, waö id)

effen wollte, unb fo fann ic^ eö o^ne S^ergiftung erflären, baß id) in

^a\\an im ^l^irtböljaufc er!ran!te. Dae^ war ein böj'e^ Jpagelwetter in

meine Sufternte. Der Kaufmann fagte mir, er müf|e not^wenbig ra[d)

weiter reifen, aber er !omme balb wieber; auc^ wolle er mir ®elb,

wot?on ic^ hi^ hal)m ^e^ren fönnte, jurücflalTcn. 3^^ ^^^^ «üeö 511=

[rieben, unb fonnte mir gar nic6t einbilben, bap ic^ in einer S5>elt,

\-oo fo 53iele leben, 5Dlangel an Unterbalt leiben fijnnte.

Der Kaufmann reifie ab] id) battc fein 5lrgeö, war balb wicber

l;ergcftellt, unb ta i^ bcfonberc ^'^reube an ber ^irdienmufi! batte, bie

^pauptfirc^e -war in unferer 9Ml)e, fo fanb id) mid) alle 5)?orgen ba

ein, unb wußte mir aud) -3(benba in ben 58or^immern beö t^ürftbifd)ofö

einen Betritt ^u t^erfd^affen, wenn Wu\it aufgeführt würbe. Dajwifd)en

fprad) ic^ mit bcn !Ohififern, i^k ^um 50^ittagötifd) inö 3Birtl)6l)auö

famen; fie würfelten mit mir um Olofinen, unb fo war eine 2Bo*e

vergangen unb tai wenige &tlt), rnya^ mir ber Kaufmann ^urütfge^

laffen, i^er^cbrt, el)e id> baran gebad)t l)atte, voa^ nun auö mir werben

foUte. Der SBirtb, ali^ ic^ ibm feine 9tc6nung eine§ 2;ageö nicbt be=

jablen fonnte, fragte mic^ über meine frühere @cfd)id)te anz\ unb wa^

ic^ ^icr fucbe. 5c^ weiß nic&t, wie eö mir in ben ©inn fam, wal)r-'

fcbeinlic^ aber, wie .^inber gern baffelbe werben wollen, voa^ i^re liebften

33efannten ilnb, fo fagte id) ibm gan^ kd, ic^ wolle in bie fürft^

bifd)öflic^c Äapelle eintreten, unb möd^te gern bei bem ^apellmcifter

Seftini in bie 8el)re geben. Der ©ajlwirt^ war gutmütbig, mein

5Il^unfc^ fd)icn i^m i^ernünftig, weil icb oft ^um Vergnügen aller, rvai

i^ an Biebern im ^öolföbialefte wußte, mit red)t l)eller ©timme gc--

fungen ^atte, er empfal)l mi(^ beewegen beim SJiittagöeffcn bem ^apell=

meifter, fprac^ mit i^m, unb i^ würbe fogleic^ angenommen. 5Run

lernte id) mit großem (Sifer baö <Singen, mein 23unfd), hit ®eigc ,^u

lernen, würbe mir ebenfaüö gewährt; bod) fanb ic^ balb, baß bie 33e--

gicrbe ju lernen in ber Sugcnb bem 5öiberwiUen bagegen auf wunbcr--

licbe Qirt ^(aB mact)t. Dennoch fügte fid) meine ^ülfölopgfeit ber an^

ftrengenbcn ^Bemühung unb ben harten 3üc&t{gungcn, fo bap ic^ inner-
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balb [ecbcjci^n äöoc^en mit jwet anbern Knaben vid)ttg nac^ Sf^otcu

fang, unb au* auf bev ®eige cinicje ©efc^irflid^fett geiüann. SBaö

mir bicfc 5[nf^rengung ücrfüpte, mar ber Sßetteifcr, unb ber tt)unbcr(tct)e

uncr[*öpflt^e (Spa^ jiin[(^en unö (2d)ülevn. (Sin unbegreifliche^ 9tid)tö,

ein ücineö 5kcfen, 5(nfül)ren, fonnte una ftunbenlang ergoßen; ein

luftiger 9kme, ben wir einanber gegeben, fd^mebte un6 9}^onate im

®ebäd)tnip unb 3(benbö in bcn m'ciftunbcn fanb fid) mein ©totj be=

'"onbers gefd^meid^elt, wenn id) (Sprünge unb anbere fünfte il)nen

Dcrmac^en fonnte, bic feiner erreid)te. Wcim gürtfd^ritte unb mein

gutes '.Huöfet)en machten mid) hti bem ^apellmeifter htlkht, unb em=

pfablcn mic^ felbft bem ^ürftbifd^of unb einigen 3)omt)erren, bic mid)

oft ju ibren 2:rinfgelagcn not^igten, 'oa^ id; fie mit meinem ©efange

ermuntere. 2)aö alleö mad;te mid? \o l;opt)rtig, inöbefonbere aU id)

in ber ^omöbie gebrandet würbe, baJ3 id) einen Äapelljiingen für beu

crften Bd)xiit ju ben I;iJd)ften Stürben ber Sßelt, unb bie gan^e 2BeIt

mit unö allein befc^äftigt glaubte.

(go erreid)te id) mein funfjcl^nteö ^al)x, o\)x\t ©orge in fteter 8uftig=

feit, ale id) eineö Stbenbe, eö war im Dftober, jum ^^ürftbifc^of gerufen

würbe, um einer eben aus Italien ange!ommenen ©räfin gilomcna,

bie fclbft eine fel;r gefc|)idte ©ängevin, meine geübteften Strien öor^u--

fingen, ^d) warf mid) leid^tftnnig in mein 3:ref[enfleib
,

fc^nallte ben

2)egen um, unb jog mir erft ben ^aarbeutel jurcc^t, aU id) \d)on

ine Simmei getreten, '^ber \m überrafd)te mid; ber 5tnblicf biefer

©räfin, wie foll id; fie SD^en befdjreiben, id) möd;te ©ie in biefcm

^21ugenblicfe ine 5luge faffcn, würbe mir baö bic 2ßieberfe^r jeneö

33ilbee erleid)ternV 3d; bin ein 2:t)or, aber id; mup cö gefielen, un»

^äl;ligemal glaubte ic^ 3lel)nlid;feit mit jener ©räfin ju entbecfen, bic

id; bort an ber (Seite beö prftbifd;ofü erblicfte. ^^ber leiber, wie fo

oft täufc^tc id; mid;, biefe 3}crel)rte ju entbecfen, ficfjer täufc^c ic^ mid;

wieber, nun id; mid; Zs^mn in ©ebanfcn taufenbmal ,^u ^üpen werfe;

aber id; geftatte mir einen Slugenblicf biefen täuid;enben öenup, unb

[örbre bann ruljiger meine (är5äl;lung.

iDie ®räftn trug ein fd)warafammtneö Äleib unb weife ^anbfd;ut;e,

i^re golbgcfticften (Schübe waren mit 3obel eingefaßt, um il;ren ^palö

l)ingen brei ed;nüre groper perlen, il;ren Äopf fdjmücfte ein 2)iabem,
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i5r flvo§eö ^lugc iah mitten im ©cfpväc^c ben @iafen [(l)cu an, ber

unburd)bvincjli(^ finfter, unb babei ftetö läc^elnb, in ewiöcr 5SevftelIunö,

in ftetem 3n)ange, wie ein 2)iarterpfabl mit bleichem Slngefic^te in einem

golbgefticften graufeibnen ^feibc aufgericf^tct ftanb, ale [oKte fie i^r

Seben an it)m lun-quälen. Jpinter bem ©tul^Ie ber ©räftn ftanb efn

lädjerlic^er 3mev9, ber allerlei 3(ifengeficbter [dniitt, jeben Sinf terl^anb,

O^oten nnb li^ic^ter ^erbeitrug, ben 5lrbeitübcutel in (Empfang na^m,

unb ber einzige ^u [ein fcl>ien, meldten ber ®raf nidjt belau[d)te. 2)ie

(Gräfin, ani bie id} unüermanbt, feit meinem (Eintritte unb iDäbrcnb

ber G^öre, bic 3(ugen ridjtete, fc^ien mid} auc^ ju bemerken, ineUeid;t

auc^ mod)te fie bie 3lufmerffamfeit mit einem geiüiffen 2)anfe er!ennen,

weld^e id) ibr hd ibrem fd)i?nen ©efange mibmete. S)a6 ^(ut ftieg

mir bai"»on in SBangen unb Slugen, mein 9}iunb lecbite, unb i<i) fül)Ite

eiroaö in ber Äunft, mao ic^ nie barin geat;nt, womit idj bie 5)omt)erren

auöge(ad)t batte. 2)er ©raf blieb ni6t ^um 5(benbeffen; bo(^ gab er

rem $ürftbifd;of nad) t}k ®räfin jurücf^ulaffen. 2Bir gingen ^um

:?(benbeffen an unfern gemöbnlic^en Ziidj, unb würben nad) ^ifc^e wieber

gerufen. 3c^ mupte eine italienifd^e 5trie fingen, bie fe^r fc^ön war,

woi^on id) aber fein Sßort i^erftanb benn id) batte ftc mit falfdber "ihi^-

fpradje auöwenbig gelernt. 2)ie ©räfin rief mid), rebete mic^ <Signor

an, aber rom Uebrigen oerftanb ic^ fein SBort, unb geriet^ in 3Ser=

Icgenbeit, wa^ meine 2Sangen in Sd^aam taud)te. «Sie merfte, baß

id) fein 3talienifd) »oerftanb unb fagte: „@d)ön ^nab', wk hd^ @ie?"—
3n ber 3]erlegenl)eit i^er]lanb id) bies 2;eutfd) eben \o wenig, eö fiel

mir erft nac^^er ein, waQ fie eigentlid) gefragt ^atte. ^d) gab i^r

turd} ta^5 (gd)ütteln meineö ^opfee ju yerfteben, bap id) fie nid)t rec^t

in^rnommen, beöwegen trat ber 3werg l)inter bem Stuble ber^or nnh

fagte: „Wdnc ©räfin fragt ben vi^errn, wie er ^eipe?" .^i^i'fliif antwortete

id) il;min meiner 33erlegenbeitganj fur^: „(SoC^nnö!" —<Biz \d)im fid)

über ben DZamen ^u iH'rwunbern, fragte nad) meinem Filter unb nac^

meinem ^i^ater; eö war alö wenn fie immer verlegner würbe. 3d) fd)rieb

C6 ber freiuDen Sprache ,iu, benn fie fagte mir pliJölid) mebr (Sd)oneö

über meinen ®efang, alö ic^ felbft ju yerbienen meinte, fc^enfte mir

ein 5ßüd)(ein italienifd)er lieber, in rotl)em (gammet eingebunben, bie

id) lernen folite, unb brücfte mir einen 3)ufatcn in bie -ipanb, wobei
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jle gitterte. 3rf? banfte i^r bemütbig, uub bätte gcttjünfd^t ben ganjeu

i?(bcnb no^ einmal t>on üorn burd}[piclen ju fönnen, aber leiber ma^tc

bic ?Rad^t ben allgemeinen ernften ©d^lu^, unb ic^ ging mit bem 33ilbe

oon it;r unb mit ber guten 9}?einung üon mir be[c^äftigt, in unfer

3immer, wo meine ^amcraben auö 5}Zipgunft gegen ben ©efang ber

©räftn [pracfjen, voa^ i^ burc^au^ nid^t bulben n?ollte. 2)ie (Sc!^lägerei,

wcld^e barauö cntfianb, ftörte i)k ^xtwhc biefeö 5(benbö.

2^ badbte gar nic^t, bap biefe ^reubcn balb enben fönnten, unb

war ba^er [e^r fd^merjlic^ üerwunbert, alö mir ber 3tr>erg am anbern

2;age bret italieni[c^e lieber brad;te mit einem ®rupe ber ©räfin, ic^

mijc^te fie lernen
; fie würbe mid^ in einiger S^it nac^ S^legcnaburg ab=

rufen. 3^? wollte i^r glei(f) meine ^^lufwartung mad^en. 2)er Btt^erg

lachte über meine (5ile, benn fie fei fd)on abgereift.

^ad) üier5el)n 2;agen mürbe id) tief in ber D^ac^t ^um ^apell=

meifter gerufen, ber mid) fragte: £)b id) wobl ju einer fleinen 3Reife

8uft ^ättc? Qllö icb i^m bieö mit einem freubigen 5a beantwortete,

ttjcil id) n)ol)l dtoü^ mer!te, ha bebeutete er mir, wie ibm öon ber

©räfin ^ilomena ein S3rief gefommcn, in weld^em ici^ auf einen ^ag

nac^ 9legenöburg gcforbert würbe; id) foKte micb be^wegen glei^ am
borgen auf bic orbentlid^e ^oft fel3fn, mid) bort fittfam aufführen,

unb [einem Unterrichte (Sbre maci^en.

9üfo cntliep er mid). 5(^ fd)lief !aum t^or Ungebulb, id) war

mit meinem ^Pa!ete wo^l }^\vzi ©tunben ,^u früb in ber ^oft. 5)er

-^oftwagcn ging mir langfam wie üon ©d)necfen gebogen; fafl bättc

id) verzweifeln mögen, alö unfre ^ieife burd) ben Umfturj bee Sßagend

um ein ^aar @tunben i?erjögert würbe.

3c^ [tieg ju Otegenöburg im ^oft^aufe ab, alö eö fd)on fpät

Slbenbö war, batte nid)t ben SDiutb, mic^ hü fremben l^euten naci^ ber

(Gräfin ju erfunbigen, fonbern folgte ben anbern f>affagieren in ein

nal)egelegene6 öaftbauö. "Diefeö ®aftbauö war ron öielen ^^rcmben

befud^t; niemanb gab auf mid> 5U^t, unb bie ic^ befragte, wuptcn mir

feinen 9fiat^ ,^u geben, auf wetdjcm SÖege id) ber ®räfin meine ^In-

!unft melben !önnte. ^ie 5Bärme beö ©peifc^immerö gefiel mir übrigen^

tec^t wol;l; ber «ipunger melbetc flc^, unb mein finbifd?er ®eifl üergap

bie ©räfin. 3cb febtc mic^ ju 2;ifd>, unb würbe nac^ ber 5!Ka^ljeit

I
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mit einem alten bürren ©efretair, ber auf [einen jungen ^ür|len »artete,

in ein (Schlafzimmer geführt, wo bie 5Diübig!eit mir balb jeben ®e=

banfen an bie ©räfin entwanb. ^aum Ratten wir unö ^ur Sflu^c v3e=

legt, aU yor unferm ^aufc ein 3Bagen mit einer gacfel ftille biclt.

„junger ^err," rief ber «Sefretair, „feien ®ie fo gut unb fe^en, luaö

für -grembe noc^ ha anfommen, ee !i?nnte leicl}t mein junger gürft fein."

3cb fprang au0 bcm S3ette, benn er imponirtc mir, öffnete baö ^enjtcr,

unb erfannte gar balb an ber ©timme beö 3tt>crgcöf "^^iß C5 bie ^utfc^e

meiner ©räfin fei. 2)er S^erg» ^^r "^^^ %add trug, flopfte f^ar! an

t)ie 5^bür unb fragte, ob nid)t bier ein junger «Sänger angefommen

fei? 9110 ibm ber Sßirt^, eben al^ i6) mic^ auö bem ^in\kv melben

njotlte, nacb einigem 9lacbben!en meine Slnfunft angezeigt l;atte, biep

er ihn aufmachen; ic^ aber erjä^lte alles bem ©efretair, ber mir mit

wichtiger 5JHene befahl, mic^fo gleich anjujie^en, WiW icf) n)a^rfcl;einlidi

noc^ biefen 9tbenb jur ©räftn geholt würbe. SÖäbrenb meineö v'tn=

!leibeny trat ber 3tt)crg mit ber t^acfel in unfer 3iiTin^fv: ^2öaö mac^t

(£r für ^offcn?" rebete er mic^ febr öerbrieplic^ an, „bap (Sr ficb fo

lange in ber Stabt fucben läpt." — 3«^ f(^eute in ber fleinen 50^ip=

geburt bie berrli6e ©väftn unb fagte i^m: „-iperr t>erzci^en @ie, ic^

iinißte nid^t, u)o id? abfteigen follte, hk ganje (gtabt ift mir unbefannt,

unb t)at fo oiele frumme unb enge <Stra§en, bat id) nimmermebr allein

burd)finben fönnte." „9hin woblan," antwortete er, „mac^ (5r ftc^ jeBt

fc^nell fertig, bat C£r aud) bie -9lrien bei fid}? (Sine ganje Safel Äa=

Daliere l)aben 3^" i<i)on lange erwartet, ale wäre red^t \t>a^ SSefonbree

an 3l?m."

3d) fetzte mic^ in bie Äutfc^e, unb ber ßtr>txo, nannte nii* gleid)

'Bit, unb war febr artig. @r fagtc unterwegee, icb füllte oor ben

i^euten fagen, ha^ i^ 53efel}l \)ätk, gleid) Hn anbciu 2)?orgen nad)

^afjau jurücfjureifen, aber in ber (Stabt bleiben, unb mi^ ben anbern

Jag auf meinem 3ii"wcr balten, am näd))len 5lbcnbe wellte er midb

.ju einer Ueberrafc^ung abholen, ^d) war fe^r t^erwunbcrt über biefe

^eimlicbfeit, ergab micb aber barein, unb yergap eö balb, alö ic^ auö^

geftiegen, burd; ein grogeö ^au^ in einen glän^enb erleuchteten Baal

geführt worben war, wo mic^ ber »erbapte italienifc^e ®raf in ge-

'Jlitim »ou Slrnim. I. 1*
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broc^cnem 3)eut[d) bcr ©efeKfd^aft alö einen auögeieid^netcn jungen

(Sänger yorfteUte. Scbermann [agte mir etwa^ 5(rtißeö, alk ©terne

t)cr |)crren waren nad^ mir gemenbct unb alle 5lugen ber ?^rauen

;

aud^ bie ©räfin \a\) mid^ ßnäbig an, bod) mit einer 5(rt 33orne()mig=

feit, bie mid) jurü(f[d)recfte. 3c^ mupte einen leeren f>Ia^ neben einem

5iJiönc^e am 2;ifd)e einnehmen, mit bejjen meinem 23arte baö rotbe an--

getrunfene ®efid)t rc(^t untnberlid^, it)ie ein Uniformfragen, abftad).

^5^ac^bem er mir ein ©kö Sßein jugetrunfen, ^olte er [eine 8aute un--

ter bem %i\d)t f^en^or, icb mußte meine 9Zoten auö bcr 3:a[d)e jiel^en,

unb bie beiben Strien ber ©räfin abfingen; er begleitete mid^ auf ber

Saute red^t jierlic^. 3Ran tobte mid? am @c^tuf[e attgemein, nur ber

®raf nat;m eö M t)erauö, mir ein ^aar ©änge beffer yorftngen ju

wotten ; aber [eine frä^enbe (Stimme bxa^k mand^en ^um ?ad)en, bcr

babei crnft^aft ^u bteiben münfc^te. SRun [ottte td) gteid) ein 3)u^cni)

grope Strien abfingen; ic^ ent[d^utbigte micb aber, bap ic^ öon ber

9lei[e ermübet [ei. 3)ie ©reifin na()m mic^ babei in ©d)U^, gegen

bie ®ett)obnt)eit ber meiften grauen, bie fid)'6 für einen (Scbimpf an=

rechnen, menn (Sänger i^nen ein IMeb abfd)tagen, o^ne ju bebenfcn,

tt)ie [d^mer manc^eö t}eri;orjubringen, lüaö fo leidjt Hingt; öietteid)t

weit fie atö (Sängerin bie Sd)n?ierig!eit fennen geternt ^atte. 3(m

(Sd^tu^ ber Safet [ang ic^ nod^ ein ^aar Strien un[reö v^apett^-

mciflerö, bcr mic^ barum gebeten l;attc; wobei aber ber atte 5}?ön(^

fal[(^ begteitcte, [o ba§ id^ i^m bie .i^anb auf bie Saute tegte unb

allein [d)toß. SJhine ©egenwart beö ®ci[tcö batte ben Wön^ eben[o

[e^r öcrbroffen, bcr meinem ^apellmcifter ctwaö anl^ängcn wollte, aH

flc bie ©cfetlfc^aft erfreute. Sd) empfaf)l mid^ nac^ biefem ^-)aupt--

[trcid^; ber ®raf brücfte mir jwci 2)ufaten in bie ^anb, unb bie

®räfin nicfte mir freunblid) ju. 2)er B^erg fefite fid^ wieber mit mir

in ben SBagen, unb [agte, id) [olle im S[ßirtb6bau[e am anbern Sage

[agen, ba§ idj eine S3a[c gcfunben, M ber id) ben näd)ften Stbenb inö

^au0 Rieben wollte; barum [oUte id) mein S3ünbeld^en [d;nüren, ba[3

id) [crtig wäre, wenn er mid^ abholte.

3d) war [o mübe, bap ic^ nid)t baju fam, i^n um bie Ur[adbe

bic[e0 (Sebeimniffeö ^u fragen; auc^ ocrgal id) bie Stunbc, bap id)
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am anDcrn Zaqz unter i^ielen ^öeforgniffen ein ^aav ©titnDen oerlauerte,

bis enbltd) eine ältliche %xau mit ycrbunbenem 9)iunbe, aU babe fie

Sabnweb, tn ber J^anb eine Laterne, in mein 3immcr trat, unb mir

[agte, ba§ fie micb ab^ubolen ge!ommen [ei. — 3<i) fat) i\)X an, ^a^

pe im geftrigen ©ebcimni^ [et, unb folgte ibr. — 3((ö tt)ir auf ber

©trape maren, lö[d)te flc bie Laterne auö; ic^ fragte fte: „?iebe grau,

man bat (£ie ja im ®a[tbo[e ge[el)en, marum wiU (£ic ficb ^ier Der=

bergen?" „lieber Goömuö," antwortete mir jeöt bie befanntc äirerg--

ftimme, „icb bin !cinc ^rau, [onbern ber 3tt)erg, ber (Sucb gc[tern

abgebolt ^at; id) muptc mic^ yerfleiben, um ni(^t im 3öirtt)ö^au[e

bemerft ju werben, ic^ nutzte un[re Laterne außlö[c[ien, ba^ un[cr

5öeg burcf) nicbtö jid^tbar gemacht werbe." ^d) er[cbra! immer mebr

über bic[c .t)eimlirf)feit, unb wagte immer weniger bagegen ,5u [agen.

3d) hatte ron un[ern .l^apeKillen [ö wunberltd)eö 3cug auö ^t^tlien

gct)Drt, yon 5^cr[tümmelungen ber ^inbcr, *oon 3[qua tof'ana, i^on

.pejcereien burd) ^inber, yon 5)oI(h[tid)en, \>a^ mir mein ^er^ he[tig

flopfte, alö wir aus bem tiefen Äothe ber ®affe burch ein ^intcr=

p[örtcben in ein gro^ee ^au6 eintraten, baö ber 3wcrg ^aäjt hinter

mir yer[d)Io^.

dyiit ^angigfeit burch[d)ritt id) bic falte äugluft ber ®änge, unb

Vetterte mehrere Söenbeltreppen hinan. (Snblid) traten wir in ein er=

Ieu6tete8 ^Soben^immer, wo ber ,3tt>erg ^uer[t [eine wcibliAen Kleiber

ah\pax\, unb mir barauf in ge[d)ä[tiger (Sile ©trümpf'e unb (Sd)ul;e,

unb iRod unb5öef"te, unb ^embe auöpg, unb mich mit einem feineu

Spißenhembc, einen b[au[eibenen ^ocfe unb 3Be[te, unb neuen weip=

[eibenen Strümpfen, unb reinen (£dnihen befleibete. .^aum war baö

beenbigt, [o [ü^rte er mid) Iei[e ein ^aar ^ireppen hinunter,

m ein 3inimer, wo bie ©räftn, einen Sßac^öftocf in ber ^anb, jum

^weiten 3ii^^i^fi^ hinaue[d)aute, mi6 freunblidi anlauuc, unb mid)

fragte: „Sl^arum bleib Sie [o langV" — 3* antwortete, bap i*

nlt^t früt)er abgeholt [et. (Sic bro^ete bem 3i»^vgc, unb [agte ihm

auf 3^^neni[d) ztwaQ, ba6 id) nic^t t^erftanb. 3* n>uvbe öon bem

3tt)erge in ein hiJheveö 3ii^ittcv geführt, \^aQ ^war eng, aber [ehr

»d)ön gefd)mücft war. <Daö j^euer flammte im fleincn ei[ernen Cfen.

12*
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(Jtn gropee rüt(;eö bamaftncö 33ettc, mit einem ^albac^in, ftünb in

t)cr einen (Scfe, am ^enfter ein ©^rcibefc^ran!, in beffen ^ä\)c zin

%i\ii), ber mit einer ©erinette [auber gebecft war. 5)ie 53ilber [c^icnen

mir mdj meiner bamaligcn ©efmnung äxoat'> ju nacft; ic^ öerftanb

nid;t, waö fie yorftelten fotlten, bcnn in ^a[[ou ^atte icf? nur Jpeiligcn^

Mtber gefeiten. 3f^ [efete mic^ auf einen ber roti)fammetnen (5tüf)Ic

oor bem 33ette, unb bemunbertc bic glänjcnbcn ©lumen bcö 2)ama[iö

unb hk golbnen ^ettfüße. „D biefeö ift gar nic^tö/' [agte berBwcrg,

„unfre ©räfin \)at ein S3ette, t^a^ gleich einem ©c^iffe bei ber fletnften

^Bewegung f;in unb ber [d^manft, unh ba lag einmal ein Heiner 23ube

brein, ber jefet [d)ün grop gcmorben." 3c^ öerftanb nic^t, ma^ er

fagen wollte. 3<i; fragte ibn, ob baa eine 2Biege gemcfen? SOßä^renb

ber 3tt)efg bieö mieber^olte, mar bie ®räftn, einen ^unb auf bem

3lrme, läc^elnb inö Sn^mer getteten. ©ie rebete mit bem 3töerge

i?icl 3lalieinf(^, unb ha^ fc^ien mir i)erbäd;tig. Der Äleinc brad^te

ilöein unb ©ebacfneö auf jierlid^en Seilern, unb [e^te eö auf ben 5:ifd;;

bann tt)ünfd)tc er ber ©räfin eine gute dlaä)i unb lad)te mid) an. 'ij^ac^^

bem ber grinfenbc 5lffe unö r^erlaffen, yerfc^lof ble fd)öne ©räfin leife

baö ©cmad), befahl mir meinen 2)egcn abzulegen, ben id) am 33ett=

geftelle aufl;ing, fd)enfte mein ©las üoU, unb fagte mir, ba^ id) bieö

®laö a« obren meineö S^aterö trinfen foUte. l^d) fanb ba6 munbcr^

bar, eine ®efunb^eit ber S^obten ju trinfen; id) lachte, meil mir fd;au^

bcrte. Sie fragte um bie Urfad), unb id) fd)ämtc mid). „©näbigc

grau," fagte id), „ber .!^unb märe fafi i^on bem Xifd^e heruntergefallen,

bcamegen muptc id) lachen." ©ie nal}m barauf ben<C>unb, ftecfte il)n

in baö ^ük, feöte fid) barauf unb fagte mir, id; follte mid) ju il^r

fc^en. ^d) wollte hitQ erftlic^ nid)t t^un, aber fie jog mic^ nieber,

worauf id) ben 33cd)er 3ßein ergriff, unb auö 33erlegenl;eit il)rc ®e--

funb^eit tranf. 2)arauf fal) fie mid) järtli(^ an unb fragte mid), ob

id) eine (beliebte bätte? — „Sßae," fagte id), eine ©eliebtc? tin

Änabc wie id) muß mol)l eine ©eliebte l)aben!" — ©ie fal) mid^

fopffc^üttelnb an: „SBer ift 2)ein 8iebft?" — 3d) antwortete: „2)ie

3ungfer ©eige, bie bab icb ben ganzen 2;ag im 2lrme." — „2ßo

wotjnt bieg 3wngfer?" — „<Sie ift yon ^01;^ unb Darmfaitcu, fingt
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aber gut, »enn i* fie fncife unb [tretct^e, auf 3tölifni[c^ hd^i fie

Yiolino primo." — 5(u[ biefeö JBovt fiel fic mir um ben Jöaia, ü'tptc

mic^ unb fprad): „33ub 2)u haben 53erfianb. ^3tcbe(l 2)u micb auc^

lüie 3)ein Sungfer @etg, tct) auc^ finge fann!" — 3c^ antnjcrtete,

»oae über bie ^khc bes 9^ä(t)ilen im (5ated)t^mu0 jle^t; jte Hopfte mir

bie SBacfen unb fagtc: „®u hi\i ein böflüer ©nabel" unb tranf mir

mehrere 53cc6cr SO^ein ^u. 9]un fragte fie mieber nadi meinem 33ater.

3cb war öon bem SBeine ergriffen, ber Sammer t^oa meiner ?i)Zutter

niditg ju njiffen, unb meinen Q}atcr verloren ju ^aben, griff mir mit

[d)arfen Prallen in bie (geele. 3d? erzählte ihr mit grofer .^eftigfeit,

meinte, unb fie meinte mit, unb füBte mic^ järtlid}. 5c^ iollk immer

mehr erzählen, unb fie fd)enfte immer mieber ein, fobalb icb Ui ber

^i^e bee äinimero fcbncK binuntergetrunfen hatk. (So !am e6, bap

id) nad) .^mei ^tunben, mo id) auffteben unb micb cmpfeblen mottte,

gegen tk Sbiir fdnpanfte unb bie ^linfe nicbt finben fonnte. <2ic bot

mir ein 5lacbtlager an. 5d) aber, bem allerlei ^eforgniffe in bcn er-

bieten Äopf famen, fagte ibr, bap i(^ nid>t bleiben bürfe. «Sie fragte

bcforgt: „^^ah icf Sie maö ju leib getban?" 3<^ antmortete, ber

^apellmeifter l)ätk mir eingefcbärft , id) follte mi* red)t orbentlid» auf=

führen. — „5ö (Eie benn ungern bü mi?" — 3(b weiß nid)t, ma^o

id> ihr antwortete; ber 0?auf(b nahm ju, unb bie ®räfin fprad? in

einiger 5lengftlich!eit halb 2)eutfd), halb 3talienifcb. önblicb [d;loß

fic bie 3:^ür auf, rief ben 3werg, fc^icn perlegen; id) mar fc^on an

ber 2:reppe, alö mir einfiel, baf idb ben 2)egcn an bem 33ette *>er^

geffcn. 3^^ holte ihn, unb bie ©räfin füßtc mic^; fte fpracb mieber

Stvüienifd) jum 3werg, unb yerfd)loJ3 ihre 3:hür. 5)er äwcrg fü^^rte

mi(^ bis an bie .^interthür, ba öerfuc^te er ben (gcblüffcl, aber er

pa^te nid)t. ßr flud)te unb fagte, bap bie 3!)?agb ihn t^on feinem

3immer geholt, ic^ müßte jeöt ein 9iad;tlager im Schlöffe annehmen.

ÜJiir war [o wüft im^opfe, ic^ war fo mübe, ber ungewohnte Söcin

hatte mich fo übernommen, bap id) nicht weiß, mt idb in ein S3ette

gefommcn. 5iur ein f)aarmal wachte ich barin auf, ba blenbete micl)

ein ?id)t im 3iwmer, id) glaubte bie ©räfin auf meinem 33ette filmen
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fiU fei)cn; fie fü^te mid), unb it)re 2:^ränen Hefen mir füMenb über

bie SBangen.

(So mochte etwa ac^t Ubr DJZorgcnö fein, ha mecfte mtci^ ber 3werc^

fe^r heftig aua bem (Schlafe, ^d) [prang auf, er jog mir mein neuc^

Äleib an, fagte mir, id^) [ei verloren, menn id) ben Wütl> nidjt ^ätte, meinen

5)egcn ju gebraud^en; ber ®raf [tebe mit gezogenem :I)egen im ©or^

ribor, um mid^ ^u er[tc(f>en. 3rf) müßte mid) jieöt neben ibm i^Drbei--

^ie^ctt, bie Söenbeltreppe hinunter, nad) ber |)intcrti)ür, bie er betm^

lid) geöffnet habe. 2)ie (Gräfin !önne mir nid)t f)el[en, fie [ei i^cm

(trafen im <ScbIaf.iimmer eingefperrt. 2)ie ©d)aam. bem winjigen

Swergc meine gur^^t ju [agen, yer[d)Iuc!te fie; id) tbat, xok er wollk,

unb [prang, milb umblicfenb, bie 3:reppe hinunter. 2luf einem ßor--

ribor prte id) htn ®rafen toben, icb empfat)! mic^ alten J^eiligen,

trat letfe auf, er aber [d;icn, entmeber i^om ^pii^i^i^I geblenbet, ober

blinb in SButt;, mid^ nid;t im ^heruntergehen ju bemerfen, [onbern

i^ertieftc ftd; gerabe unter grimmigem glud^en in ben®ang, inbem er

mit [einem 2)egen gegen bie 3:t)üre \tad). Md)t mie ein S5ogel mar

id), aU id) üor ber 3:^ür [tanb, mein 3)egen verbarg ^id) in ber @d}eibe;

id) lief eilig, [o mcit id) fonnte.

(So fror mid) balb in bem [eibenen 9tödfcben, id) [tedte bie ^änbc

in bie Za\d)c mid) ju märmen, unb füt}Itc einen ^öeutel mit ®elb

barin, i)on bem id) gemip \mi^tc, "oa^ id) i^n nid)t geftoblen. 2)aö

(^elb gab mir 5J?ut^, id) faufte mir hd einem Sröbler, ber [einen

i?aben eben öffnete, einen alten Sucbmantel, ließ mid) luni it)m «juv

^Poft fü[;ren, unb mar fe^r Reiter, als id) eine ©tunbe nac^ber [d)on

auf bem ^oftmagen [a^, unb ben 2Beg nad) ^a[fau berunterrollte, mo
id) am anbern Xage, gar [el)r jcrrilJen i^on 3tt)eifeln unb 3ßün[d)en,

anfam. ^d) l)abe mir üovgcnommcn, nid)tö in mir üor S^nen ju

i\'r[d)önern, ic^ [age 3l;nen [o leid)t bie 3Sün[d)e meiner ^inbl)eit unb

meine 3^rungen, mie id) ^hmn au6fül)rlid) meine liebften ^ebenö^

augenblicfc bcfc^ricben ijahc. ^iU id) öon bem 33ette ber (^5räfin auf-

[tanb, mar eö mirflid) in ber feften Ueberjeugung, [\c molle mid; yer-

[übren, je|t mup icb barüber ladjen. 2Baö [olltcn i)ic\t ern[ten ^^ränen

in ibren Qlugen', hd [o bö[em B^ecfc, bieö (Srfunben nadb metner
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&t\(i)\^k; gewiß mar eö ein ebleä 30Bof)Iti?ollcn , ber Söunfc^ inid} ,511

fcnnen, ebe fte ficft entfcblöffe für mic^ ^u [ovgen, iroran bie ©ifer^

[uc^t i{)Xiö ©emablö fie !:iel(eid}t — inelleicf)t auf immer — f)inberte.

(Sie, bie Steine, fonnte nict)t benfen, ba^ jener StufwaUung einer er=

^ogenen eittfamfcit, eine innere SEutf) ber lüilbeften 2Bünf(fee, fte ^u

befi|en, wenigftensS fie ju fe^cn, ein eiuigeö Sßieber^olen biefer (Stunbc

ihrer Stäbe in meinen QVban!en folgen mürbe, ein mirreö ^lanmacfjen,

irie i* fic löicber erreii^en fönnte, unb eine träge i^äffigfeit in meiner

o^lunj^, bie mir ftatt beö 8obeö [tete (Strafen *oon meinen ßebrcrn yer^

bicnte, [0 mc meine üble ?aune alle freubigen «SAer^e meiner Äameraben

yernicijtete. 3<i) fonnte ni^t mebr beicf)ten, idj fonnte \M}t met)r beten,

benn alleö fünbige S^erlangen, maö ic^ hättt ablegen foKen, mar mein

einziger ©ebanfe, in mcld)em id) eineö iHbenbö o^ne 8i(.tt in meinem

Sinuncr fa^, aU ber ffcine ^nabe bee ^apellmeifter^ pU^^lid; bereintrat,

unb mir anfagte, baß ic^ jum 53ater fommen foKte. 2)aö mar mir um
fo befrembenber, ba id^ einen großem ©cbmauö unfrer ^apelliften bort

oeranftaltet mußte.

3c[) dltc mid> in^mif^en, unb trat in "oa^ laute 3intmer beö .^apell^

meifterö. (Urlauben @ie, \)a^ id) \)kv ju meiner (£ntfc!)ulbigung , mo

id) nod) je^t im gefelltgcn Umgange feble, mit einem 33ilbe biefeö

xHbenbö i)ic rof)e ©efeltfc^aft barftetle, in meld^er id) meine 3ugenb

verlebte, ^eiliger ®ott, mie \a\) e^ an bem 5(benbe hti bem Äapell^

meifter auC^ dJlan mußte auf feinen Söcg mo^l 3td)tung geben, um
fxd) md)t in ®laö ju fc^neiben, unb ein ®laö 2Sein, baö \?aoaIct,

ein ©eiger, bem ^aftraten 2;romboni inö ©efid^t goß, meil biefer

iv'm yovgemorfen, er f>ätte i^n mit feiner ®eige überfdjrieen, !am mir

gerabe ane rechte 5Dbr geflogen. 2)er ^aftrat fd)impfte, unb jener

forberte i^n auf ben 2)egen, morauf ber ^apellmeiftcr ba5mifd)en trat,

unb bent^aoalet fagte, er mödjte ftatt be'3 2)egenö ben ©eigenbogen

;;iebcn. -Daä nabm ber ®eiger übel unb fagte, er ^ätU fid) ben (^eigcn=

bogen an feinen fcbled)ten (Jompofttioncn mit emigen fmnlofen Käufen

^erfpielt, ibm bleibe nur ber 2)egcn. 2 r m b n i befc^mor alle (Elemente

um iRadn, ha^ fid) ein ÜJ?ann an einem ^aftratcn »ergriffen habe, ben

felbft 2öeiber fd)onten. 2)cr Äapeümeifter, obne ein Söort ]u fprec^en,
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na^m t>tn Saealet beim fragen, t)iclt iljn mit [einer 9^ie[cnftär!e

^um genfter ^inauö, ha^ er mit i^m burd^fto§en l)aüt, unt frai^tc

i^n, ob er triebe b^Iten moUte. Saüalet Ijaik auf einmal feinen

Slaufc^ üerloren, unb hätk fid) an^eifd^ig gemad^t, bem ^aftraten bic

%ü^t ju füffen, um auö ber ängftlicEjen ©c^n^ebe über bem 2)onau'

ftrom, ber mit ®i6 ging, jurücfge^olt ju merben. 5116 ber Äa^ell-

meifter bie tt)IIbe ßaben^ alfo mit einem luftigen S^riller beenbigt, na^m
er micf) hü berSBefte, unb icbmeinte f(f>on, bap an mir ein gicidjeä

©]cempel ftatuirt merben foUte; ftatt beffen faf) er mic^ aber mit einem

grimmigen ©efic^te an, grunzte, naf)m mic^ bann beim Äopf unb

füpte mid), rief, ta^ er mir hk S^re in S^egenöburg öerbanfe, an

bem oerflucbten ^O^önd^, bem ©regoriuö gcräcl)t ju fein, bem ic^

fo fecf in feine 8aute gegriffen, aU er feine Strien öevberben moUte.

2)arauf gab er mir ein ©(^reiben ber ©räfin, morin fie mir in ge=

brod)cnem 2)eutf(^ fc^rieb, \6) follte ben näcl^ften ^ofttag mieber nad;

S^egcnöburg fommen. ^^ bätte ben 58rief ^crfüffen mögen, unb ba

i^ ben Ä'apellmeifter fo gut für mid) geftimmt fa^, griff idj aud) ju

einem @lafe, unb trän! it)m bie ®efunbl)eit ber ®räfin fo oft gu, biö

ic^ nacb ^au\c gebracht merben mupte. — 2)urd^ biefen jmeiten Slaufd)

!am ic^ erft jur Ueberjeugung, ha^ iä) ben SBein meiben muffe, mcil

id» i^n ni^t Dertragen !önne.

9Jlit welchen (Srmartungen fap i^ am anbern 2;agc auf bem ^oft-

magcn, meine (Sitelfeit unb meine B«t»erpd)t übertraf alleö. 3d) it)olttc

mid) »erführen faffcn, ba*^ war mein ^lan. 5IIö wir aber nic^t weit

mef)r oon Straubing entfernt maren, rief unö eine ^oftd^aife an. 2öir

hielten. 3c^ prte bie ©timme beöS^ergeö, ber nad) mir fragte; id^

Q,ah mid) ju erfenncn, unb mürbe yon i^m in bie ^oftc^aife gerufen, bie

i(^ gctroft beftieg, meil id) auf biefe 3(rt nod) rafc^er meinem &\M ent=

gegen ;;u eilen f^offte. 2)cr2ßagcn fuf;r aber balb aufS3efet)l beßS^ergcs^

einen (Seitenweg, ^d) fragte it)n um 5luefunft, er aber bat mi(^, ibn

nid)t mit fragen ;^u ftörcn, weil mand)erlei 33eforgniffe il}n befd)äftigten,

mcnn mir in (Sid)ert)eit mären, moHe er mir cr^ä^Ien, maß i^m ju

fpred)en erlaubt fei. „ 3(ber meld)e Unilc^ert)eit brol)t unö?'' — (Sr

fdjmicg, unb id) tarn innerlich auf hm 5(rgmot;n, er fei gegen mid)
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rcrfc^morcn. ^^ [ucfcte bie[e 3Sermut^ung ^u bcfämpfcn, aber bor

5Racl)rau[c^ Dom s^orioien %a%( J^ermirrte meine ©ecle. ^löfelid^ feft

überzeugt, ber 3^vtxci, motte miä) üon meinem ©lücfe entfübrcn, pacfte

icb i^n an ber 33ruft, brücfte ihn in bic SBagenecfe, unb fragte i^n,

n?cr ibn gebungen, midb ^n öerratf^en? 6r [c^rie unb fonntc fein 2Bort

vorbringen; ic^ hätk i^n üicUeid^t erfticft, menn nic^t bie mäcfjtigen

gäujie beö ^oftfncc^ta über mi(^ gefommen mären, unb mic^ jur

©cbufb ermabnt hätten. 2)er arme kleine fonnte fange nic^t mieber

ju [einer 33ebaglicb!eit !ommen. (5r hatte mich für mahnmi^ig ge=

l^alten, unb alö er nun merftc, bap al[e6 SSerbac^t unb ^oö^eit üon

mir gemefen mar, fa^te er einen eignen 3^xn gegen mi^, fpottete

meiner, unb [cl)ien mir au'5 3^ücfe nun alfeö verbergen ^n moUen, maö

auf mein ®efd)icf (Sinflup I;aben [olltc. 5Rur baö (Sine fonnte er

herausbringen, ber ®raf »erfolge mic^ au6 (Siferfu^t, unb ich füf)Itc,

er Ijabc recht; id) gcj^anb mir fogar, bap ic^ bie ©räfin liebte. ©cf)on

bei ber nädif^en «Station nahm ber kleine 5(bfd)ieb von mir, inbem

er mir ju|ci)mor, ich "^ii^fc mid) je^t meber in ^Regenöburg, noc^ in

^affau geigen, ber ®raf fuche mich 5« crmorben. 5d) mar noch immer

ungläubig. Um allen S^üeifet ,^u überminben, reichte er mir ein ^aar

Reiten ber ©räfin, bie fic mit SSIcif^ift auf ein meißeö außgeriffencö

S3latt (mahrfcheinlid) au? einem ^uche) gefchrieben hatte, ©ie fmb

baö 8efete ma§ ich von ihrer ^anb befi^e, von meinen 2;^ränen faft

crlö[d)t, aber hi^ jum legten vi^auche ftehen fic in meinem ©ebächtnifi.

„lieber ©nahe! ^d fenb 2)i mein Hein Tlawn, 5)u fein in gro§

©efa^r, nit fom na Slatisbon, nit bleib in ^affau, hcii^elicf, heimelicf

paufir in i^anb^h"! Hebe (Son."

9]un mar ich überzeugt. 3ch bat i^m bemüthig meinen 33crbac^t

unb meine SBilb^cit ab, unb nun liep er fid) erf^ in (gchimpfreben

gegen mich aus?. 3d) erbulbete alleö, bcnn von ihm hatte ich künftig

al(c§ ®Iücf ^u evmarten; aucf) füf)Ite ich mein fchmereö Unrcdit, inbem

ich feinen gcfchmoUenen -^aU anfa^. (5r mupte fort, fobalb eine an^

bere (Shaifc angefpaunt mar; mir gab er ©elb, ta^ i^ nach ^anbö=

hut fommen fonnte: fo fchieben mir. '3ch reifte mit ber orbcntlichen

^0|^, fab halb ben Mtn fpiBen ^h"i^^ '^^^ Sanböhut, unb nahm
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meine 3ßol;nung bei einem 33rauer. C tüeld^e Seit bcv emartung,
Unöcbulb, (2er)n[ud;t unb SSer^meiflung! ^iev SBod^en l;attc ici) ge=

loartet; taglang jlanb i^ !?or bcm f oft^aiifc, aber niemanb tarn, xnidj

SU erlöfen, fein 33rief öon ber ©räfin. 9^ac^ ^affau bitrfte id) mid>

widjt wagen, ic^ mürbe aU ein rieberlid;er ^(uöreiper beftraft unb öer=

Popen rnorben [ein. ^adj .^^egen^^burg [d)rieb id) an ben ©efretair,

mit bem td) in einem Bimmer gefc^fafen, ob bif ©räjin noc^ bort fei.

(Sr aber antwortete mir, "i^a^ fie t^or üier 2Bod;en, man wiffe ni^t

loobin, mit ihrem ©emabl abgereif^ |ei, bod) glaube man md) Stalien,

2y?cin ®elb war biö ^um lefeten ^reujer ausgegeben, nur ben ^cnUU
ü)akx bewabrte id) nodj, unb [o arm id) war, fteucrte bod) mein Sinn
|el5t unauf[)alt[am nad) Stalten. ®ie 25e!annt[(^aft mit einem italie--

nifc^en fleinen .Krämer l;atte micb bei meinem (Sifer, mic^ balb meiner

©räfin oerftänblic^ ju mad^en, febr xa\d) in bie «Sprache Stalienö ein=

gefübrt. %üx [ein 55emüben yerfprac^ ic^ it)m llnterrid^t auf ber ®eigc

,iu geben, fobalb ic^ mir eine ©eige üerfd)affen fijnnte. 5)iefcr gute

.^nabe (^Hotto ^attc glei(^c 8eibenfd)aft mit mir ju allerlei ^unft=

fpvingern; ic^ war aber gefd)icfter alö er, wogegen er allerlei italie-

nifd)e hoffen wufjte, bie bei fofc^en (Stücfen bic 5(nftrengung burd)

(Sd}erjreben unterbrechen, unb nod; wunberbarer crfd)cinen laffen. So
fam'ö alö mein Unterricht auf ber ®cige, ba eö mir an einer fel)lte,

eben fo wenig wie feine Ärämerei »erlangt würbe, bap wir unfer ^n\,

an einem 2:age, wo bic ^ornfcbranne alle S3auern ber ®egenb oer=

fammelt l;atte, in Ä'unftftücfen ber 3Irt öerfud)ten. wk id) fic, nur wei=

ter auögebilbet, aud) biefer Stabt gezeigt l;abe. Unfre (Einrichtung

war ärmlicf), aber boc^ würbe unö 33eifall üon allen Seiten auöge=

brücft; unfre (Einnahme fcbien unö anfel^nlid), unb bie (Sitelfeit fpornte

unö fo gcwaltfam, bap wir 2)iuge auöfübrten, hk wir mit einanber

nie. unternommen t)atten. 9kc^ biefem (Erfolge waren wir feelenglücf:

lid); wir be^al^lten unfre fleinen Scbulben, id) faufte mir eine (§eige,

fang, \r>a^ id) wupte, unb wcd)feltc in biefen fünften, um mic^ ju

ernähren. 2Öir jogen auö einer Stabt in bie anbre; ic^ immer öer=

gebenö bemüht, 91ad)rid^ten über meine unt)ergcplid)e (Gräfin ein^u^

jiel;en; er immer mit ©rfolg für unfer guteö ?5ortfommen forgcnb.
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©0 !amcn mx na6 Stalten; aber bier, tt)o \^ meine ©räfin in jcber

i^er[(^Ieierten ©eftalt abnete, unb 2:aöe leerlief, balb Siebe, balb (Sifer^

[uc^t ermecfte, obne etwaö baüon bei 5tnbern ju empfinben, eö [ei

benn, ^a^ id) fie in einer ?5rau ju [eben glaubte; bier M icb meinem

^Begleiter mebr jur 8aft, alö id^ it)m beifteben fcnnte; and) waxtn

un[re Äünfie bcrt bäufigcr gc[eben unb [*Iecbter be^ablt. 3^ bat ibn

nur hU ©enua auöjubarren, bort ränbc i<i) einc®räftn, bie xwid) in

(Sd^u^ genommen, unb na* ber icb aller Drten fragte. (Sr glaubte

mir, unb wollte biö bort für mic^ [orgcn bur^ bie (Sinnabmen i^on [einer

fleinen Kramerei. 5llö wir aber nacb einem Q^ierteljabre bort anlang--

ten, welrf)e betäubenbc 9^ia^ricf)t! (So war einer ber 53?armorpalä[{':

bcr (gtraba noya, wo wir üom ^bürfteber beö ©rafen ??ilomena

bi)ren mußten, er [ei na6 [einer SRücffebr ^u (gcbifre gegangen, oon

einem ^llgicrer (Seeräuber angefallen, unb bie %xau, hk gellebte ©räfin,

geraubt worben; ber ©raf [ei in diom angefommen unb [ei franf;

in6 ©ebeim werbe ge[agt, bie ©räfin t;abe ficb freiwillig cntfübren

laffen, weil fie beut ®ra[cn burrf) 3^»«"^ üermäblt tüorben. 2)ie[er

(sscl)lup [türjte allen meinen 3}^utb, bcr fid) [cl)on in (See[*lad)teu

backte, fie ju befreien, unb bicfer ©d)lup würbe öon 9}?ebreren hi-

{tätigt, bie fid) hd meinem öer^weifclnben ©eficbte um uuy Der[ant-

melten. (So ^iep fogar, ber &täuber [ei ein ©enue[er i^on ©eburt, bcr

auö ©ram fid) t^crbannt f)aba, aU [ie bcm ©rafen oermäblt irorben,

unb au6 Snßi^inim 9^äubcrci getrieben babe. ©iotto lie§ meinem

©ram einige ^age Diaft; enbli6, ba er mid) burd) feine S5or|tcllung

,^u einer erwerbenben Scbenö weife bringen fonnte, tl;eilte er [eine i8aar=

[^aft jwi[c^cn unö, überliep mir ba6 ©eil, auf weld)em wir unfre

^unflftüdc gemacht, füpte mid), unb fd)ieb itillfd)Weigcnb fon mir.

Sauge war ic^ ent[d)loffen , meinem Seben ein (Snbe ^u mad)en

mit bie[em (Stricfc; icb ging in einen ©arten, aber bie 5teftc bei?

^cigenbaumö, an bem ic^ e^ oerfuc^en toollte, brad;en breimal yon

meiner (Schwere. ^u6 nal;m idj für ein Stieben, baö idj leben follte;

eine niegefül)lte ^eftigfcit bewegte mein S3lut, id) fanb feine diuljQ,

als in ^übnbeit, unb glaubte 5llleö um ?Rid)tö wagen ^u fönnen. 5lun

(teben ju ©enua bie ^aläfte ber (Straba nooa fo bocb unb nabe eit^
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anbcr gegenüber, bap i(f> mit ^emtUtgitng bee 2:i)rtrfie^er0 meiner

©räfin, bcr mi(f> liebgewonnen batte unb mir auc^ ben SSermalter bcö

anbern leeren ^^alafteö geneigt machte, mein (gtricE üon einer )S)a^'-

fammer -bee einen jur 3)acl)fammer beö anbern jie^en fonnte. 3c^
wollte alle fünfte, bie \ä) [onft in geringer Entfernung üon ber (Srbe

leiblich fel;lerfrei gemacht, jefet in biefer ^ö^e auöfü^ren. 9J?i§lang

cö, [o jiarb i^ öor bem ^aufe meiner verlorenen ®räpn; gelang e«i,

\o war iä) meineö gortfommenö fi^er, benn bie 50^enfd^enmenge

ftrömte gleich berbei, meine Ml)nl)eit ju [e^en. ^urd^tloö beftieg ic^

t>a^ ©eil; icb \al) im ©d^munge beö ©eilö über bae 3)a(^ nac^ bem
50^eere, bas meine ©räftn geraubt batte, unb mand^erlei Hoffnung füllte

meine (Seele. Meö gelang, unb icb batte am Slbenb baö ftolje ®e=

fü^l, mein ^eben mir gewonnen ju baben, einen (Srwerbjweig ju

wiffen, ber mic^ hinlänglich ernäbrte, um nic^t aU 33ettler oor meiner

(beliebten aufzutreten, wenn baö ®lücf pe mir wieber geigte; unb eine

^unft, bie aUt meine ^bätigfeit in 53ewegung fe^te unb mid^ über

bie meijten er^ob, mir felbft erfunben ju Ijabeil.

33on ^ier an, öerebrte ®räftn, ift mir baö ©eböc^tnip in einem

«Öaufen wunberlid)er 5lbenteucr, bie bod^ ju nid^tö führten, weil i^

bie einzige ^ici^tung mcineä \?ebenö nid^t erreid^te, untergegangen;

wenig [teilt fic^ me^r i^on [elbft ber (Sinbilbungöfraft bar. Sdj mupte

immer an S^egensburg benfen, an 5)eutfc^lanb, unb wollte mid^ boc^

gewaltfam in einen 3taliener umfc^affen , um ibr näl;er ju treten, bie

mein Seben erwecft batte. Sie (Sel)nfucf)t nad) meiner unbefannten

SKutter üermifd)te fid) mit biefcr Seibcnfcl)aft, unb ber ©brgcij trieb

mid) mitten in meiner förpcrlid)en 5tnflrengung aud^ ju gciftigcn S3e=

[cbäftigungen. Einmal fc^iffte id) mit ^ran,;^ofen nad) 5llgier, um
5tac^rid)tcn j?on meiner ®räfin ju l^aben; aber faft wäre id) im

brücfenbftcn Elenb obne Erfolg »erfcbmadjtet. dlad)\)tx [udjte id) meinet

^atere Spur in 2)eutfd)lanb, aber aud} üergebenö auf; enblic^ mad)te

id) fogar einen S^eil meiner 33egebcnbciten, jwar öeränbert, bod)

meiner ©eliebten leid)t fenntlid), unter bem Dramen 3c ^n 9lcbl)u,

burd) ben 2)ru(f befannt. ©o fmb [ed)ö 3abre sergangen, feit jener

3eit in 3Regcn6burg; ic^ ^abc mein einunbjwanjigfleö üollenbet. 3^^)
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\mU fc^Iicpcn, unb erfcbrecfe über bic 3}^cngc Mcintgfeiten, hxt ic^ m
ber ?uft bcr Erinnerung f)tncjei'(^ricben l;abe. 5Baö [ölten (Sie bamtt?

?£Reine ^anb gittert — mirb mein ©eban!e, menn er irrt, @ie ntd^t

beleibigen? — 2)arf \<i) einem »unberbaren ©efüble trauen, baö 3^re

^Ul)t mir giebt, ungeachtet bie 9lel)nli^fctt 3()re6 Slngeficbto bur6

bie ^di, burcb eine bunÜere i^axht unb burc^ einen tiefen (Srnfl mir

felbjl 5n)eifclf)aft ivirb? — ©rinnern ©ie fid) nic^t mel)r beö armen

(Soömuo, [o irrt unter mandu'rlei 5Ramen, boc^ mit bemfelben ber-

gen, weiter unb weiter, biö er [ein ®rab finbet, ber ärm[ie ©poleto.

2{ngc Uta l}atte bie legten ^dkw bd ber ^öc^jlen ^^tnftrengung

faum Ie[en fönnen, [o häufig liefen tu 3:bränen auö ibren 5{ugcn:

(Sr i|Ty, er if^'ö, o bu ^eilige 9}?utter ®ottet^! Sßaö ic^ je üon ^ir

erflel^t, altee ift mir geioäbrt! — Unb nur um micb ^u [irafen, benu

eine neue [c^mer^Ii^ere S3ermirrung, ein [dn-ecflidbeö ®el)eimniß brängt

baö 53efenntniB meineö ®Iüctu auf meiner 3ungc ^urücf! SBefd^e

graufame ^erblenbung ^at bie 5)?utter ibm alö ©clicbte i^orgefteUt!

23ic fann fic^ ber rein[te men[(^licl)e :Jrieb [o »erirren! ^n bie[en

33etra^tungen [tanb fie auf, immer ^^n?cifcll)after, ob fie (leb crHären

[oUte. D^icbt ol)ne Scbrecfen gebacljte fic ber betanntcn 9tinon, mie

t^r «Sohn, unwiffenb in fie verliebt, alö er baö ©ebeimniß [einer Qtb--

[tammung tjon il}r erfut^r, fid^ auö SScr^mciflung in [einen 2)egen

[türmte, (gie war enblic^ ent[cblof[cn unb gefaxt, ibren ©ol'.i 60 ö^

muo, benn bae wax (5poIeto, lang[am ^u prüfen, wie er t)kic

S3ern)anblung alter S3erbättnii[e ertragen fönnte, alö er felbfi, ben bie

Ungebulb überalt herumgetrieben, bcn 2Beg jur Quelle binuntcrfcbritt,

unb obne ein 2l^ort ^u [pred)en ibr ju ^$ü9cn [anf.

„2;i>eurer 5Reffe !" rief fic, „geliebter @o^n meiner liebjten Sdjroeftcr

!

£) baß ic^ 2)ic{) wicberfinbe, baö löft ein unüergc^tic^eö ®elübbe, ha^o

id) in bie |)änbe meiner ©c^mefier [d)wur." — „©ie meine Xante

unb nic^t meine ©räfin," [eufjte (Soömuö, „ac^, wie oiel nä^er

glaubte ic^ <Sie mir! ?tber warum [ollte meine Xante mir ^iebc

t?er[agen?" —
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„l^ieber 9leffe/' [agtc '^(ngelüa, „auc^ bie geliebte ©väfin fef;It

2)ir m(f)t. 3ene ©väfin gtlomena, bereu 8iebe ,^u 5)tr flc^ nic^t

i^u erflären waa^k, »eil 2)eine ®eburt ein ©ebcimnip umfüllt, beren

mütterliche 2kbt 2)u falfc^ gebeutet ^aft, xoax 2)eiue 9Jiuttcr." —
„©Ott yerjeil)e eä it)r/' fagte (Soömuö, uub rieb fid^ bie Stirnc;

„war id} wabufinuig ober bin icb es je^t geworben? ©räfin, id) !ann

mic^ uic^t freuen, ba icb [o tnel gewinne unb Sllleö verliere; aber mein

)^tbtn fei meiner SKutter geweibt, ha^ fcf)Wörc id;.'' — 2)ic ©räfin

fagte i^m öon ber ©el^nfuc^t feiner 50^utter. (5r weinte gerübrt, fprang

auf, fagte, bap er feinen unrubigcn ©ebanfen Suft mad^en muffe, er

muffe mit ftd) felbft erft ;\ufrieben fein, e^e er öor feiner 2;ante wie=

ber erfdjeinen !i)nnte.

(är fprang fort, unb bie ©räfin blieb in ber größten Unruhe fielen.

(Sie ging i^m nac^. S)ie ©onne burd)leud}tete bie ®ebirge jenfeit

beö Dt^eine, unb fd)immerte burdb '^k oben genfter. ^\)v ®o^n war

entfd)wunben, unb längft auper bem (harten. (Sie ging in S3etäubung

nad) <&aufe, i>ffnete il;re (Sd;reibetafd;e, unb überlief einen 3Iuffal^, in

wel(^em fie il)re ®efc^id)te fur^ er^ä^lt \)aik. @r war beftimmt nac^

il)rem 2:obe offcntlid; ju erfd^einen, wenn if}re DZad^forfcbung nad^ bem

geliebten (Sol;ne oergebenö wäre, alfo aud; ber Sßunfd;, il;m il;r S3er:

mögen felbft ju übergeben, unerfüllt bliebe. (Sic wollte ihn je^t brau'

c^en, i^rem Sol)n eine Ueberfic^t il;reö ®efd;icfö ju geben, woju fie

ol^ne biefe 33eil)ülfe feine 9iul;e in fidj fül;lte. (Sie mod)te wol;l eine

Stunbe bei bem SUiffalje unrul;ig gefeffcn ^aben, alö(§oömuö, ^war

crnft, aber bod; mit ruhiger gaffung, in i)aii äii^nier trat, il)r bie

©lei(^gültig!eit abhat, bie er gezeigt, alö er eine fo liebe .^erwanbte

!ennen gelernt; er flef)e fie feJU an, il)m bie frühere ®cfd)id)te feiner

SJJutter mit^utl^eilcn, ba er fc^on ^u inel wiffe, alö ba^ ein ^erfcbwcigen

i^m l)eilfam fein fönnte. (Sie bat il;n, inbem fic if)r\ umarmte, jid)

rubig ibr gegenüber ^u fefecn, ftc l^abe bie S(^icffale ibrcr armen

Sd)wefter einft aufgefd)rieben, unb wolle fie il;m, um nid)t burd)

JHü^rung überrafc^t ju werben, barau6 tbeilö üorlefen, tl)cilö erläutern.



__191

®ef(^t^tc öer (Sröfin i^ilomcna,

„9)?cine arme Sc^meiler lüurbe in einer <Stunbc mit mir geboren,

aber bie 9J?en[(^en tt)ibcr[pra*cn tem ®e[d)icf, ta^ uns mo^Itbätig

t^erbunbcn hatk, unb trennten une. 3cb fam nac^ 2;urin ju einem

rcicben Tbeim, meine (g^mefter blieb i^rem Q}ater, bem 9Rarfe[c (£ o l a r

,

nacbbcm unfrc 53?utter baö äeitlicbe gefegnet hatte. 5)er 5[l?ar!ei'e, un--

[er QSater, war ein rounbcrbar eigenfinniger unb einfamer Genfer. 2)er

-^fato hatte alle [eine freien Stunben befd^äftigt, loie natürlicb, ba§

er and) [eine 3:od)ter in biefen berrlidjen ®eift einfübren wollte. S)a

ibm aber [elbft bte Jä^igfeit unb ©ebulb ^um Unterrichte abging
,

\c

lüäblte er unter öerf^iebenen 8ebrmei|lern einen beutfc^cn S)oftor ber

^bilofopbie, ber fid) 25>in feimann nannte, einen licbrcid^en tief-

finnigen dJlann, ber auö 3}ere^rung ber alten Äunftbenhnale fein

SSaterlanb ycrlaijen, unb fic^ in 3talicn angefiebclt battc, mo er fei--

nen Unterbau tbeilö burd) ^unftbanbcl, tbeilö burc^ Unterricht erwarb.

Sr würbe 2)ein Q3ater, Goömuö; er ift berfelbe, bcffen fid) SDein

^er^ auö ben [ruberen 3abren unter bem 5Ramen griebric^, ber

fein 9]orname eigentlicb war, erinnert. 5)a0 gefäbrlicbe 3}erbältniB S"

einem liebenöwürbigen Öebrer, ber in reiner Unfci^ulb unter allem

SdjiJnen ber alten ßdt gelebt bütte, unb in einer @cf)ülerin [o öiel

baoon tebenb wiebererbliden mupte, bezwang 2)eine arme 50f?utter, unb

bie Sc[orglic^feit eineö unter 33üd)ern auferwad)[encn ftillen Öebeno;

bie ©etracl)tung ber 8iebe, bie unö im ^lato ju -einer allgemeinen

5(nfic^t ber 8eiben[cba[t \)ättt [übren [ollen, bracpte un^ red^t ^ur @e=

wipbcit über unö [elbft."

ßoömuö unterbrad) fie unb [ragte, ob fie aud; gegenwärtig ge=

we[en, ba fte und ge[agt l)ätte.

5tngelifa [ubr errötl^enb [ort: „5J?eine arme (Sd)we|ter l)at mir

ibr 53erl)ältniß [o beutli6 gcmad)t, ba^ i6 o[t meine, eö [elb[t erlebt

^u baben. Sie batte bamalö nur ben 2Bunfc^ ber «gtunbe, ben 5[)?ann

glücflic^ ju mad}cn, bcffen ^errlic^ea ©emüt^, bcffen liebreidK ®eftalt,

i^r ben er|len 33egrifT beö S)afeinö crflärt l)atte. ^on unferm 58ater

nur feiten geflört unb nie belaufcbt, fonnte ^eine 5J?utter, (5oömuö,
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Seine ©eburt o^nc grope Umpnbe öerbergen, um [o »eniger fonnte

\[t aber bem einbringen un[reö S^aterö wiberfte^en, aU er fle bem

rcid^en ©rafen gilomena auö einem munberlidjen (Sigenfinne öer=

tobt ^atte. ^m ®cgent(;eil mar ca fcbon lange eine «C>auptlct)re in

ber ^f)iIo[op^ie, bie 2)ein SSater unb 2)eine 9Jiutter mit einanber alö

Ueberjeugung angenommen Ratten, bap ber ©enup ficb ben nwotv--

meibli(^en ^ebingungen ni(^t entgegenfe^en, fonbern fi(^ if)nen fügen

müffc, um ein ungeprteö jufriebenee 2)a[ein ^u begrünben. £>, mic

mitp i(^ biefer ungeftörtcn ©lücffeligfeit, biefea ruhigen ©c^webenö aller

SSegierben im ®(eict)gemi((;te ber Betrachtung, gfeicb einer ?^abcl i?om

golbnen 3eitalter ladjcn." —
^oömue: „3Serlac^en ®ie nic^t meine 5iJ?uttcr, befte Sante, eö

mar ^\)Xi mitgeborne (Scbtt>efter.''

ein ge Ufa: „2ßer ^ätte meniger über i^r (Sc^irffal ju ladjm

Urfac^ al6 id)'^ ^aht ic^ nic^t gelitten mie fie unter ber eiferfüc^tigen

^aune eineö 50^anneö, ber mir aufgejmungen mar? 5Reine ©d)me[ter,

aU fie bem einbringen ibreö 33aterö ni^t mct)r auemeid^en fonntc,

nac^bem fie s^ergebenö bem ©rafen gilomena erflärt batte, bap fie

i^n nid)t lieben !önne, gemährte il;rem 5riebri(^ — fo mill i6) if)n

mit biefem 3)einer 5i)lutter unb 3)ir gleicb oertrauten 9kmen nennen

— ben fd)merilid)en 3lbf(^ieb6befud), unb gab bem ©rafcn il;rc ^anb.

©ie lebte in einer freubclofen S^e; aber fie ^atte genug ©eift ftc^ ^u

befd;äftigen. ©ie lebte in ibrcn ©eban!en unb in tl)rcn 3Büd)crn, unb

fo mären ibre S;age üielleid^t rubig mie in einer fd;önen aui3gcftorbcnen

'^iia'ot »ergangen, menn nicbt bie 2kht 5riebricl)'ö, bie fid) mit ©e=

banfen nid;t begnügen fonnte, unb immer mieber i^ren 5Inblicf unb

ein ©efpräd;» mit ibr forberte, bie (äifcrfuc^t beö ©rafen ermedt l)ätte.

2ßar Sricbrid) unbefonnen, fo mar bagegen ber ©raf fo üerfcbloffcn

mie baö ©rab, fo gefd;idt in ber 3Serftellung mie fein ©ci^aufpieler

unb fo unoerfobnlicb, bap bie ^aijxi feinen SÖunfcb, fid) ^u rächen,

nur meieren fonnten. Deffentlic^ fcbeute fid; ber ©raf il)n ju yer--

folgen, benn ber 9J?arfefe ©olar, ber bamalö no(^ lebte, unb ben er

balb ju beerben boffte, el;rte it)n aU ben erften Äunftfcnner feiner 3cit,

liebte ibn auc^ mie feinen '^o\)\\, unb bejammerte oft, ha^ er ibn nic^t
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burc^ eine ^eiratb näbcr mit fic^ oerbunben f)ätk. 2)ctnc OJ^utter bc^

fanb fid) mebrere Sabre in bev peinlid)en ^inj^rengung , um griet»^

rid)'a geben öor beimlicben Eingriffen ^u fiebern, bem ®rafen eine

9Kngung ju benebeln, hit fie nie empfunben, unb eine (Smpfinblicbfeit

gegen einzelne Unoorfic^tigfeiten grieDricb'ö ju äußern, bie biefem

tt)cbe that. Unb bocb würbe biefe 53emübung burd) einen jungen See-

offizier oereitelt, ber mit einem (SmpfeblungiUrief in baö Jpauö un=

fereö 33aterö tarn, unb ibm unb griebricb moblgeftcl. 6r biep 9)Ni--

rino, unb öerliebte ficb balb mit folcber «^eftigfcit in S)eine 9J?utter,

taB biefe, nad)bem fie yergebenö jeben SBerfud) gemacbt, feiner gen)alt=

fernen 3ubringlid;!ett ju cntgeben, ibrem 33citcr feine rot)en 3«'-

mutbungen oertraute, roeefwegen biefer ibn, ber hzi ber S^tegierung md
galt, üerbannen liep. 2)iefer SJlarino traf auf einer Steife mit grieb'-

ricb ^ufammen. griebric^, ber nicbtö oon feinem 33erbältniffe ,^u

mir unb belTen folgen mußte, vertraute ibm feine ^iebe, unb biefer

heftige unb lei^tfinnige junge ?Oiann, ben nacb biefem l'iebeöglücf

^riebricb'ö feine Slbweifung um fo tiefer fränfte, liep hai> ®ebeim=

niß, wie er mir fpäter »erfi eierte , obne ^i^ewu^tfein unb 5[bficbt, in

©egenwart eine«? ^efannten bcö @rafen, ouö ^eftigfeit über feine

Sippen geben. 2)er 33efannte er^äblte ee bem ©rafen, unb 5)ein

33ater fiel balb barauf burcb bae 3Reffer jeneo &toft, hti welchem

2)ein ^ater fo ^utraulicb ^id) unt) feine jilunftfammlungen ^um 33er=

febr mit 2)eutfcblanb untergebra^t batte. Meö bieö n>urbc 5)eincr

üO^utter crft fpät beutlicb- Damal^^, "oon bem (trafen getäufc^t, glaubte

fie X)einen 3}ater, üou bem 9^iemanb 5Jacbrid)t erbielt, burd? Äranfbnt

ober Zot) auf ber Dteife überrafcbt; ibre Ücacbforfd^ungen nad) ibm

unb nacb 2)ir unterfd^lug ber @raf, ber 2)icb aud) umgebrad^t glaubte.

.Unfer 3}ater ftarb, ibr einziger (Bd}\x^ gegen ben ©rafen; fie !onnte

nicbtö für 2)icb tbun, nic^tö t^on ibrem Ueberfluffe 2)ir juwenben.

trüber batte fie ^riebricb reicbe ©efcbenfe für 2)icb übergeben, t)U

biefer wabrfcbeinlicb gleicb bem ^enteltbaler für Dieb aufbemabrt batte,

Die alle in bie bicbifd^en 9J?orbbänbe iHoft'ö fielen. @o vergingen

mebrere 3abrc; bie (^b^^ Deiner 9}^utter blieb finberloö, wofür fic

'2ic^>lm Boii ?Unim I. 13
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©Ott am ticfftem ^^er^en ban!te; baö (Sbenbilb beö trafen in einem

,^inbe jn tragen, wäxc ibr Zoh gcwefen.

^U bcr ©raf einige ^aljxz [päter in Saminenangclegenl)citen

eine 9lei[e nac!? Sßien madjk, unb über ^])affau jurücffe^rte, war cö

baö ftete ®et>et 2)einer 9}lntter, eine ©pur 2)eineö 9(ufentl)altö ju

entberfen, benn griebrid) l;atte fie längft alö einen JJobten betrauert.

!Der 3werg mar i^r [e^r ergeben, unb ber «^erjog üertrautc il}ni, aber

fc^on burd) [eine auöge^eic^netc ©eftalt, war er an jeber ^etmlic^en

9Za(^for|c^ung ge^inbert. 2)ie eignen -Stugen 2)einer SRutter, ine(me[)r

tbr ^er.j, erfannten S)irf) unter ben (5;[}or[cf)üIern in *J)af[au. 2)cine

5inttt)orten er{)oben i^r ®efüt)l jur ©eiüip^cit. 2!ßeld)e (Seligfeit, unb

baö atleö mu^te fie öerfc^wcigen , 2)ir [elbft in ber Unbej'onnen^eit

1)eine«: jugenblid^en 5nterö. 2)eö ©rafen (S^re ptte ©einen Xob

geforbert, unb fie fannte [eine unerbittlid^e S;üde. ©e^r üorfidjlig

leitete fie et% um ^idj mit 23ewiniöung beö ®ra[en nad) ^legcnöburg

SU bringen, ^iö:} bort an it)r ^erj ^u brüc!en. ^ber bort war eo,

5)u ()a[t IHUeö mit großer 2;reue, unb bo^ in irriger DJieinung erjäl}lt,

wo ber mütterlid)C 2öun[d), 2)ir etwaö ju gute ju t()un, 2)ein ®Iao

;5U o[t [üllte, aud) wuptc fie wobi nid)t, bap 2)u beö SBeineö [o gan^

ungewof)nt wareft. 2)u i*er[anfft in einen 9ftau[cb, am bem S)id)

Weber 2:()rünen nod) ^ü[[c erwecfen fonnten. 3)er ®raf fam barüber

i^on ber l^u[l[at)rt, bie biU 5e[t möglid; gemad;t batte, nad) vipaufe.

•Deine 9J?utter mußte in ihr 3i»ii^er ftc^ oerfügen, unb fid) [d)Iafenb

[teilen, öin oertrauter 35ebicnter, ben ber 3werg im tief[ten (2d)la[

geglaubt l;atte, entbecfte bem ®ra[cn, baß fic^ ein y^rember einge[d)lid)en

babe. ^ier geigte fid; eine neue i)eräd)tlid)e (Sigen[d)a[t beö ®ra[en,

bie 2)eine ?0?utter biö bal)in nid)t gefannt l;atte, [eine ^eigt)eit. (5r

[d)lop 2)eine 50iutter ein; er wagte eö nid^t, bie[en ^remben in ben

3immern au[ju[ud)en, er ()of[te, i)a^ er in t)k 4)änbe ber ^olijei i^\Um

müpte, bie er be[tellte, unb alö 2)u, au[ ben diail) beö 3tt>ergeö, mit

bem 2)egcn in ber ^anb, bie treppe [)eruntcrginge[t, tjatte er ':S)id)

[ebr wobI bemerft, aber er [ürd)tcte fid) unb wütl)ete auf ber anbein

©eite beö ß)angeö. 2)arauf fam er mit ber oerrud^teften ^er[tellung

in baö 3inrmcr ^Deiner 9J?utter, [agte, baß er oon einem wal)nwil3tgen
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S3ebtenten bie fal[d)e 9k(^nc^t erhalten \)abi, ale ob \\^ ein 2)icb

inö ^auö geicbltc^en; eö [ei aber nic^tö, er l)ahi al(eö burc^fuc^t. 6r

täufctjte 2)cinc ^Dhitter [o burcbanö, baß fte fic^ [ebr leicht *^on ibm übcr=

rcben ließ, i^eil cö it>rcm 33Zuttcr^erjen [c^meicbeltc, 2)ic^ noc^ einmal nact)

JRegenöburg .^u berufen. @rft aU 2)ii [cfjon auf bem 2ßege, belauerte

ber äiDcrg ben ©rafen, loic er i^on jenem ^ebienten, (bic vöölle weiß

mie!) herausgebracht, Dumüßteft ber ^ohn [einer ^xav. uub ^riebrid)'ö

[ein, unb wie er Sid) ohne (gdionunvj umzubringen ent[d)Iof[en. 2)ie

Äühnhcit bcö 3tt)erg6, 5)ic^ ^u entfernen, inbem er S)ir entgegenfuhr,

rettete 2)ir baö ?eben, inbem eö baß feine foftete. ßr tvurbe auf bem

9lücfwege nad) S^alien in Verona üermipt, unb mit i^m oerlor 2)eine

dyiütki löieber jebe (Gelegenheit 2)ir nüfelich ju [ein. 2)eine SJ^utter

btkk für i)k (Seele beö armen Meinen; fie glaubte aber ben ©rafen

öerföhnt, ber, freunblid)er alö je, mit ber 9tücf!ehr nach 3^*Jlicu taufenb

wibrige ^i'ii'tlid^feiten angenommen ^u haben fd?icn. 3« ®fnua fchteu

er [ehr be[chäftigt; er fchüBte Dled)t6oerhältnif[e mit 33enr»anbten in 9tom

yor. (Snblic^ erflärte er, ^ad feine 3tngelegenheitcn eine Oleife nad)

JRom ni)thig mad)ten, mo er ein ^a\n bliebe, unb alfo einen X\)d\

feineö ^auegerätheö mitzunehmen für gut fänbe. 5(u6 bicfcm ©runbc

wählte er bie Oteife ,5u @(^iff, i)k in ber guten Sah^-'^^^i^^^ >i^^ bequemer

unb [d)neller, alö eine l'anbreife bahiu fcbien. 2)eine 5)Zutter hatte

burd)auö feine böfe 3ihnung. 3ch unb meine Tochter, bie 1)u megen

eince >^ieberö nidjt gefehen, maren am (gtranbe, al6 fie i)aQ <Sd}iff

beftieg, baö ber ©raf mit jeber 55equemltd)!eit auerüftcn laffen. 2)eine

5[1^utter litt nicht yon ber ?5ahrt, eö war ihr erfter froher 2;ag feit

3ahren. 5lber [d)on in ber er[ten dladjt nacb ber ^(bfabrt, mürbe bao

@d)iff üon einem anberen, größeren, M^ fie ben ganzen 2;ag in ihrer

Ü^ähe mit bcfreunbeter ?^laggc gefehen hatten, angegriffen. 2)er Einfall

mar fo rafd), bat? fein Söiberftanb erfolgte. 2)er (Seeräuber fchrie im

(Schiffe, baß er nur nad) fd;önen grauen t^erlange, ©eine 5}?utter mürbe

ohnmäd)tig auö bem ^ette geriffen.

-äU fie ermatte unb um ilch blidte, fanb fie fich in einem reid>

oer^ierten Sd)iff'5raume, in einem prachtooKen ""^^ctk mieber, oor welchem

ein 5;ürfe mit gezogenem Säbel auf bem ©oben lag, unb in einem

13*
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53itc^c kö. 5ilö biefer iljxt Bewegung bemerfte, richtete er fldi) auf,

unb fnieetc niebcr. ©ein ©efid^t mar ©einer 5D^utter glcid) befannt,

unb aU er !aum bic erflen (Srflärungen [einer &icbc gefproc^en, erfannte

jle [ogleic^ jenen jungen (Seeoffizier 50larino, ber i^r fo unfmmg

[eine iiebc erflärt t;atte, unb beöwegen öon i^rem ^ater [cbimpfli(^

auö ber ©tabt entfernt morben war. ©ie nannte i^n je^t hd 9kmen,

unb fübrte ibm ju ®emüti;e, wie er ^it beilige ^irct;c i)abc üerlaffen

lönnen. @r tt)arf [einen Siurban fort, unb trat barauf mit 3Sertt)ünfcbun=

gen. 2(Iö fie it)m nun SSormürfc machte, wegen i^rer gewaltfamen

(Sntfü^rung, bat er fie bringenb, i()n er[t ^u boren, ©ei bie[en äßorten

jog er einen [cbriftlicben, »om ©rafen unb i^on üjm unterjei^ncten

S3crtrag t;crauö, worin i^m biefer [eine ^rau für 20,000 ^ia[ter unter

ber S3ebingung üerfauftc, baß er fid) aU Mnba yerfleibcn, unb baö

©cbiff, mit ©efabr beö möglicben S[ßiberj^anbee oon ben ununtcrri(bte=

ten (8(i)iffern einnehmen [olUe. 5)Urino ^attc alleö geleiftet, au(^

jcigte er hu Quittung beö ©rafen, baß er bie «Summe fifcon ju ©cnua

empfangen. 9JJarino er^äblte bann, ber ®raf babe aU ©runb biefeö

föntfci)luffeö ein l^eimlicbeö Äinb angegeben, hab [eine ^rau in 2)eut[(l)=

lanb aufziehe, unb fo [ab llc^ 2)cine ?Oiutter burd) bic JRac^e beö

©rafen für bic fur.^e Sreube, 3)id) in jRegenöburg gcfeben ju baben,

ot}ne iHcttung in ber ©ewait cincö Iciben[d)aftlid)en unb belcibigten,

tt)ilben unb aucgelaffenen €eeräuber6, ber feit [einer 33crbannung, auf

allen oerbotenen Jßegen gleid) fübn unb [cblau fortwanbelnb, bie ^er^

ac^tung ber Sßelt, unb ein großem 33ermögen zu[ammengebrad)t batte.

2)u tenn[t bie .^eftigfeit unfereo r'öolfee in ^Deinem eignen 33lute; 2)u

n)ir[t 2)eine 53iutter nic^t yerbammen, wenn bic diadjt gegen ben

©rafen, ber ibren griebric^ ermorbete, ber fie auö I;eimlid)cr (s^flaöerei

alter it)rer ©efüble jel3t fogar in eine wir!lid)c Sflaoerei yerfauft t}atte,

aUe anbrc ©efmnungen unterbrüdte. C^ö war feine ^ift unb fein

Bwang, aB fie fid^ bem 9)^arino, infofern er ju 9lom am päpftli(^en

^ofe ibre Sdjeibung crbalten fi?nne, fcierlicb in ©egenwart aller

(2d?ifi9leute üerlobte, unb 5CRarino gelobte bagegen, biö biefer ^ro^ef)

ent[dneben, ihr mit ben 5lnforberungen feiner l^eibenfc^aft nidjt läftig

,^u werben. 9}^arino, ber jur glücflicben 3)ur^fübrung biefeö ©efd?äftd
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[eine gan^e ^ebeneweij'e reränbern, [ein 5}erm()C5en au6 ben guten unb

fc^Ied)ten 55erbinbungen, morin er mit ben ^arbareöfen ftanb, jurücf=

jicben mupte, burdbftreifte mit ©einer SJiutter, bie er t)er[c^)Ieiert, mie

eine S^ürfin bcbanbelte, wie er [elbft alö cHenegat in ben ©täbten ber

SBarb^rei auftrat, alle ^ü\tm beö miltellänbifdjen SJleereö.

(jrf^ nac^ jwei Saferen fonnte er 9lom mit i^x erreidjen. 2)er

©raf xoax no6 immer bort ann?e[enb; eö [c^ien, aU \venn innere

S3orn)ürfe i^n ^erriffen, TOenigftenö erjä^lte ein Äammerbicner oon ifjm,

tad er 3la6;}ti oft [cbreie, unb nicht allein in bcr 5)unfelbeit auöbaucrn

fi?nnc. 2)eine DJ^utter fühlte einen [o tiefen Sßiberwillcn gegen il)n,

t)a^ fie ficb fcbeute, ibn ju [e^en, auc^ ber ®raf t?crraieb eö, fie ju

[eben. 5D^arino betrieb injmi[(^en bie (S(^cibung mit bem gri3pten

ßifer. 2)er ©raf ^atte fid) bd ber erf^en 9^acl)ricbt entfefet, aber [eine

??af|ung blieb unwanbelbar. @r [cf)n)or [eine Unter[(^riften ah, unb

i^erlangte 2)eine 5D^utter jurücf. 2)er ®raf l)attt in 9^om unenblic^

mebr 53ertrauen, alö ^OZarino, ron wcldjem allerlei 5Berbäd^tigeä

rucbtbar mürbe. DJHrino molltc unfmnig merben, mehrmals brol)te

er, S)eine 9Jiutter ^u ermorben, unb bann ben ©rafen, unb bann jtc^;

aber hk ©locfen ber ^])eteröfird;c, bie er mä)t o^nc eine geipaltfame

9ieue bi?ren fonnte, weil er behauptete, fie riefen immer: „bcffere S^icl)!"

biefe erntlen ®loc!en [cballten jmeimal. aU id) mid) ,^u [d)TOad) fühlte,

[eine 2But^ jubänbigen, unb er legte ben S)old) fort unb hcttk. Sßte

aber ber Wzn\(i) nid)t lange 5mi[d)em bc[em 2B{llen unb cRcue [d)wan=

fenb, mitten inne fteben fann, [o ent[d)icb ftd) aud) [eine ©efmnung.

5)ie 9ieue über üiele Zi)attn [eineö Öeben^3 , führte ihn ^u ben Äar=

melitern, hk [old) eine ^ölle itjm oor[c^tlbcrten, bap er allem 3rbi[c^en

^u entfagen [trebte. ^n bie[er [einer äer^^^rf^ung fümmerte er ftd)

ntd^t mehr um mtc^, unb nod) weniger um ben ^tu^gang [eineö 9led)to,

banbelö. ©er ©raf hingegen wußte [eine Cügen burd; 5ln[e^en unb

®elb [o ju befeftigen, baß ic^ nac^ einem S^^re feierlich burc^ ©cift--

lic^e ju ihm ^urürfgefü^rt würbe, unb mir nichts? blieb, aU bcr böfe

iRuf, mit einem 3.^errätf)er gegen meinen 50f?ann gelogen ju baben."

föoömuö: „3ßer? Sic meine 2;antc!"

Singelifa: „3a, mein @o^n, mein lieber (Sobn, ic^ bin'c^
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2)cinc !0^utter, nid&t ^eine Santc, bie Tebt nic^t mehr. 3^^ fül;!'^,

inbcm id^ bee ©rarnö gebenfc, bcn tc^ iwti ^a^xt in bcr 5^ät)c beö

ücr^a^tcn ®rafcn, btö ju [einem 2;obe, öerfd^miegcn, tvo iä) ®idb

erft aufjufuc^en xoa^k, bap 2)u ftar! genug [ein \mx\i, bie afö 9)Zitttcr

;;u üerebren, bie ein un[eliger Srrtbum 3)eincv Sugcnb aU ©eliebte

begehrte."

(Soämuö fiel if)r jju ?^üfen, er füpte i^re ^änbc, imb [eufjte:

„(So c^ah nur ein ©lücf für mirf) auf ßrbcn, meine 9}^utter miebcr=

^ufinben; eä giebt nur eine ^reiftätte für mein liebcnbeö ^cvj, bciö

@(^lac^tfelb , unb ^abe icfc 3)ic^, 9}^utter, einen 5;ag angefe^en, [o

mU ic^ in bie[e @in[am!eit flücf)ten, unb ©einer im 2;obc ben!cn."

5110 er bieä gefpvod^en, unb ^Ingelifa fic^ ^eimlid) üerbammte,

i^m [o xa\ä) aUc^ erflärt ^u f)aben, trat bie !ranfe 9Rarianina in

einem \t)eißen .bleibe, eine D^ad^tlampc in ber- linfen v^anb haltenb, in

ba6 3"^nrer. ©ie ^atte unrul)ig ge[c^Iafen, unb ber «Schlaf ^atte

tt)re SBangen [e^r [c^ön gerottet; i^re 5(ugen glänzten übermalt, unb

e^c fie um fid^ [e^cn formte, [prat^ fte jur ©räftn: „5<^ !ann nt^t

[c^Iafen, 2:ante, mir träumt immer, ba^ i^ unter ben üugen 3w"'g'

frauen bin, bie Ui ben Rampen [orgfam machen; aber alle fingen mir

ju, ber ^Bräutigam fei gekommen, unb ba fangen bie Rampen [o bell

an ju leud^ten, baß i^ ern)ad)e."

!Daö 8ic^t, melcbeg neben ©oömuö ftanb, \x>ax in^miid^en bei

einer Unterrebung, meiere if}n unb bie ©räfin [o t)eft{g ergriffen, un=

bcmcrft f;erabgebrannt; tai Rapier, morin e6 jierlid) feftgeftecft, flammte

plö^lic^ empor, unb 9}?arianina [al> \t^t ßoömuö ^ell erleuchtet,

ber noc^ yor bcr 5J?utter fnieete, unb ^ur 5In!ommenben, mic ^u einer

\)'ö\)txm CSr[c^einung, bie alle^ 3^i>eifelf)afte [einer (Sreigniffe löfen [ollte,

aufftaunte. „6r ip, l)eilige Tlutkx ©otteö!" rief ^J^arianina,

„fo mar baö atleö fein 2:raum!"

„(Sie ift'ö!" rief (loämuö, „mie icb fie in meinem ^er^en gefeiten!

D ^Q^uttcr, jefet meip ic^, bap in einem [d)ulblo[en <C)crjcn fein 3rrt^um

lebt! ©icb 2)einen Segen unö imeien! Sie i[t'0! [o l)abe \6) 2)i(^

üor 3i^^}t-en ge[e^en! fo trug id) 2)ic^ in meiner (Erinnerung!" —
„(J^eliebte 3}?arianina!" rief bie (^[^räfin, „2)u munberbareö (Eben:
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t)iU? meiner früheren ^^li^re! fteb meinen guten (Sobn, er ^at 2)ic()

lanc^t in mir gea^net unb geliebt! er hat lange einfam gelitten! 5)ein

i^ciben unb mein @egen j>rcc^en für ibn, ba§ 2)u i^m nid)tö oerfagfl,

iDaö ^tux &ix] gemäbren fvinn!" — „D meine jraeite 3}^utter!" rief

^arianina, ,,bin id^ bei feinem -5tnblicf genefen, icie foUte i(^ ni*t

fclig werben in feiner Umarmung!"

(Soömuö umarmte fle ftiUe, bic gan^e (gtabt rul)ete ftilte, bcr

Jöimmel bicit feinen 5ttbem an, bic 3cit fab ft^ um unb erweiterte tk

Stunbe 5u einer (Smigfeit ber Erinnerung, bie brei fromme Seibenbe

^um ©lücf i?erbunbcn battc.

Unb ber 59äc^ter fang in ber ©äffe am ^^^lu^t biefer Stunbc:

<Se6 id) in tiüf'ei- ?RciM tie Sterne ^ittcvnt Baticjcn

Unt afine nid^t, njer fic ta tvobcn ^äit,

I?a fdjnjincclt mir, id) fü^t ein tböri*t JBanjen,

2)aB einer mir auf» -§.iuvt rjcrniecerfalU
;

SBcnn fie taun ffj^ iit ft.ircr 3?läuc inanycn,

'

Unb ftrat)Cen frcutenfteU auf meine iPafm,

35a ift mir @ctte» Siebe lieber aufijeqanqen,

Da fii^t i.t , ca5 bie ö'UCf^t ein leerer 2Bafin.

O iPtenfct», ö-rfittieB Xiid) nic^t tem irbifc^cn Q^erjnüjen I

Die rfreubcn fint io n?abr, unb nur bic 3ori)cn lüi]cul

Breite 9?erctnignng.

„"Die ?<reuben fmb fo wabr, unb nur bie «Sorgen lügen!" biefer

SBorte foUten bie ©Iü(flicben balb benfen. (S(t)on am näcbften 2:age

berührte fte bie «Sorge, biefer gebeimnipPoUe (^rbmagnetiömu^, ber

lange unficbtbar, wo ber 53hmfcb in ber ^iifi^ifbenbeit ^wifc^cn allen

SBe^iebungen ber Öeibenf(l)aft fd)n?ebt, unb einer größeren 53abn fid)

^auöbebnen milt, ibn ]\i einer beftimmten -Jiicbtung bezwingt unb bin-

jJFjicbt. Ol^arianina fc^ämte ficb, ala fic genefen, ihrer rafc^en ^tn=

gebung; ne prüfte fi6, ob ihr 6021 mu 3 fo notbwenbig fei, ob fie

ibn wirflic^ liebe, unb ba fanb fiel), wie hti allen Prüfungen, bap fte
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mandjcö in feinem S3etragen tabeln fönnc. ©ein 2öc[en ^atte üiel

^ßebeutenbeö, aber in gefelligen ^^ormcn etmaö Untergeorbneteö. (Sr

t)attc fic^, mit feinem ^eibe jur ©d^au bicnenb, burc^ bie 3ßeU gef)olfcn.

(Sr ^attc ftd^ mit ängftlid^em beimlicbeu §Iei§e unter rollen SJ^enfc^en

auöjubilben gefacht; ba6 ^ah i^m tt):oa^ Unjufammen^ängcnbeö. (Statt

i^m biefen 3^abcl ju fagen, maö fte in Gegenwart feiner 3J^uttcr

fc^eutc, bie alleö an ibm üergötterte, brftcfte fie ficb in einer 5trt 33er=

legentjeit unb ^älte auö, bie ©oömuö narf) jtuei Sagen auf bie

9}leinung brachten, ibre Steigung, il^r ©taube gu i^m fei eine SBirfung

ber Äranf^eit gewefcn unb hd ber ©enefung öcrfc^munben. 5(nge =

lifa merfte it)m einigen Sirübfinn an. ^r entbecfte it^r t)eimli(i^ bcn

©ruub, unb bie gute 9)^utter fu(^tc i^n mit ber befonbcrn Statur ber

?OZäbcl^en ju tröften, bie immer wieber öon neuem verbergen motten,

maö fie befannt ^aben, bamit [k nod) einmal hk <5reube Ratten , cd

ftd) nod^ einmal abfragen ju laffen. 2)iefe Unterrebung befd}lop einen

regnigten 3:ag; eö lüar fc^on fpät, unb ß-oömuö ging mit ^opf--

fd)ütteln fort. 2)ie 5J?utter fpra^ mit 9I?arianina, bie i^r befannte,

baß fie gern crft ibrer 2kh(. ju (Soömuö gewip werben möchte unb

fie beömegen prüfen muffe. Sic 2^ante fagte i^r warnenb, fie mijc^te

fid) feine barte ^robe ihrer l'iebe n)ünfd;en, baö @d}icffal erfülle fold)e

bitten gar ju leicht.
—

2)iefe jufälligen SBortc fenftcn fid) in baö ^erj ber fränfelnbcn

9)iarianina; fie fc^lief nid;t gut, unb mar bie er|te, n)eld)e am

S^orgen bcforgt würbe, ald (S-odmu6 nic^t ju ber gciv>ot;nten neunten

©tunbe eintrat. — «Sie fd^icfte fd}on um l)alb jcbn nad) feinem ®aft^

^aufe, unb cö ^iep, baß er ben 5^lbenb ni^t nad) ^>aufe gelommen,

unb aud^ nid)t jurüdgelaffen l}abe, tt)ol)in er gereift fei. 2)ie 3J?utler

erfcbraf. 2)er unfelige ®ebanfe, er möd)te auö 93erimciflung um bie

Äaltfmnigteit ihrer "i^li^bk fein lieben geenbct haben, entftanb il^r

plöl^lid) aus ben (£r^ä()lungcn üon molareren ©clbftmorbcn, t)k bamalä

bcfprod)cn mürben, unb madjte fid) ihr fo mal^rfdjeinlid;, ha^ fie i^n

ber 5^id)te nidjt oerbergcn fonnte, bie foglcid} einen Einfall beö verlorenen

)^ieber6 auöfte^en mui3te, mäljrenb fie felbft, o^ne einen äßagcn ju

ermarten, nad? bcm S[ßirtl;csl)aufe eilte, um nöl)cre ^luöfunft über bie
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2tbric^ten beö (Sol;ne6 unter beffcn papieren ju entbccfcn. 5lbcr ba

lag aUeö, wie er fid) am 5i}Zorgen beä vorigen 2;age6 angezogen ^atte,

ala er ^u ibnen geeilt war; einige ^Oiufifalien auf bem %i\^t, unb

babei ein 'iii'o, bao er ma^rfc^einlic^ nod^ nic^t ganj ^u feiner Sufn^^cn-

beit in ^CRufif gefegt ^atte, weil er eö nic^t mitbrachte, ^ier bie Söorte:

D fteiTgc Sllnbbcit in ber Üitbc ecine«,

Xiä) leitet eine ®cttfcl)anb,

Unb ^i'^t bie SBctt 2)ii- unter in ben ü^rantn,

2)cr ^immel wirb !Dcin SSatei-fcinb '.

D 33at{t(anb, 5)u btaut«~3ctt,

2)a n^irb mein Seien eine filjöne aGBa^c^cit,

Unb meine JBlinb^eit eine en)')5e Ätavl^eit,

aßo 'iluij' an *ÜUv]c fid> ev^cllt.

3n ber 2(ngft ber ©räfin beuteten fid) biefe 2ßorte, bie Unbefangenen

eber ein feiiger 5(ugenblicf ber (Srbc fd^eincn möchten, ^u einer Uebcr=

^cugung, ba^ er in jener SÖelt bie (Erfüllung feiner ©ebnfud^t ermarte,

baö er bort bie ikbt auffucbe, bie ibm ^ier in ber Äältc ibrer ütic^tc

rerloren fei. (£ie eilte mit fe^r J?eränbertem 5(ngefid;t nai^ ^aufc,

unb fonnte bie 5}or«)ürfe gegen ibre arme 5?id^te nid)t 5urücff)alten.

£en guten Mati) ibrer 33efannten, burcb öffentliche ^efanntmad^ungcn

9kct)ric^tcn yon bem Q^erlorenen ein^ujie^en, yermoAte fic faum ,^u

erfüllen, fo beftig mürbe fie öon allem ergriffen, maö auf biefeo (Sreig=

niß Se^iebung batte. (Snblid) unter^eiÄnete fie, nacbbem ibr mübfam
bie S3cfcl)reibung beö (Sc^ncö abgefragt mcrbcn, eine ^lufforberung an

5}^enfcl)enfreunbe, menn jemanb biefer ^efc^reibung entfpred^e , menn

er aud) einen anbern ^)kmen al? <£poleto ober Goö mu6 fübrte,

ibn nacb ^eibelberg ^urücf^umeifen, mo ber 3vttl)um, ber ibn fort=

getrieben, ficb aufflären, unb bie (Erfüllung feiner liebften 3öünfd)e ibn

für alleä iHu^njeftanbene entfd)äbigen mürbe. S)ie S^efannten ber ©räftn

ließen ^eimlic^ ben ^lu^ burcbfui^cn, ob fid} rieEeid^t ber Körper beö

53crunglüc!ten fänbe, aber *jergeben». ©o 'vergingen jmci fdimerjlic^e

5ßü6cn. Singelifa ^atte ft(^ fel^r oeränbert, nur bie aufgejmungene

i^cabrung erl)ielt ftc 2^^ Slnblicf mar ber ftärf|le SSormurf für 9}^aria=

nina, unb bocb litt bicfe noch l;ärter an bem eigenen ^^erlufte; bie
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cjetüünfcl)te Prüfung i^rer ?iebe Ijaik biefe 8icbe fo kftig betoä^rt,

ba^ fie ibrem Sobe an bem lüac^fcnben %kbtx mit einer 5lrt 2^roft

entgegenfa^.

(Snblic^ fam bte ©räfin auf ben ®ebanfen, noc^ eine 33e[(l^reibung

beö @o^neö in bie S^itung cin^urücfen, unb jebem, ber i^r fiebere

3Rad)ric^t oon [einem ^chtn ober t>on [einem 2:obe überbringen fönntc,

1000 2;^aler ju öcr[pred^en. Söelc^er un[elige (SinfaU für i^r betrübtet

^crj! 2)er (Sigennuß ermerfte unmiUfürlic^ bie (Srjinbung aller Strien

i^on Sügen unter bem armen SSolfc. 2)a l)ätte man ber eigentlici^en

üktur unb (Snt[tel;ung üon «Sagen recl)t nac^forfd^en fönnen; fte fmb,

«jenngleic^ gan^ unwabr, bocf> baö SOöabrfte, n?aö ein 53olf ,jur 3)ar=

ftellung [einer liebften ®eban!en ^cn^orbringt. 2)aö .f)auö mürbe nicbt

leer an wunberbaren ®e[(^i^ten, üon Unglücföfällen am SBaffer, mit

JÄäubern, bie bamalö bie ©egcnb unfidjer machten, unb bie ^öcbft

[elten abfid^tlic^ erlogen, um ju gewinnen, aber in biefer ©olb[ucf)t

entftanben, ha^ bie armen 8eute mit fcfter Ueber^^eugung baran bingen-

unb bap enblid? mit i^oUfommenem ©lauben er^äblt mürbe, Släuber

l^ättcn i^n umgebrad^t unb bie 8eicf)c öer[c^arrt.

2)ie ©räfin manbte jc^t bie ganje Jbätigfeit ibrer ßiebe barauf

bin, üon ber rHegierung eine ra[d)e S3erfolgung biefer 9täuberbanben

;^n erbalten; fte feinte fid^ nad^ ®emipl)eit unb (^erec^tigleit, unb mic

jcbe Sinri^tung ber Staaten, bie nic^t ®clb einbringt, yon 3^\t ^u

3eit eineö 5(nftopeö bebarf, um nic^t ein^ufc^lafen, [o mürben bie

Magen ber ©räfin ber [org[amcn Slegierung eine millfommene 33er=

anlaffung, in 33erbinbung mit ben 5kd^barn, bie JÖalbgegenben, bie

S3erge, beren ftetc 5Xuffic^t faft unmöglich, burc^ ein rafd^ea 2)urd)=

ftreifen öon allem müßigen ©efmbel ju reinigen. SBirflid) fiel biefe

S^iebejagb überra[(^enb reic^ auö. 5J^ebr alö [ec^jig 50^enfcben, bie

ibren SKobnort nic^t angeben fonnten , unter bencn gleicb mehrere alö

entlaufene ^kb^ erfannt mürben, famen nad) ^eibelberg ^ur Untcr-

[ud}ung, unb mürben mit 5!J?übe in ben ©efängniffen über ben 2;^oren

untergebrad^t. 2)ic Unterfud)ung begann [ogleic^, unb ber ©c^arffinn

ber Beamten l^atte balb ein (äbao^ üon Sügen, morin fid) einer nad;)

bem anbern gefangen, burd^f^aut, unb eine nod) meitere ^Verbreitung
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bici'cr S3aiibe crrat^en, beren ©puren fte burdb 53crbaftung ber gebier

immer ernftlicber i^erfolgten. S)er ^Serfucb, Jcuer anzulegen, ben eine

alte grau perrtetb, bie ermübet im Sßalbe hinter einem ®ebü[cbc

fiöcnb, ^wei 5J^änner belaufet)! batte, bie bieö für baö einzige 5D^ittcl

erflärten, ibre gefangenen .^ameraben loö ^u mac[)en, njurbe bur(b

3ßad)famfeit vereitelt. Sie ganje ©tabt fab ficb burd) bie balb yer=

grijperte ©efabr ber ^ranbftiftung hü biefem JRäuberprojep intereffirt.

3ebermann unterbicit fid) yon ben 9iäubergefcbicl)ten; bie ©räfin aber

üor allen fuc^te ficb eine genaue «^enntnip yon ben SUiofagen ber armen

©ünber ju serjc^affen, »cn benen freilid) bii' meiften allec ableugneten,

aber ein ^aar, auö ber in menfc^Iic^er 5Ratur eigenen 3cvfnirfc^ung

burd) ®efangenfd)aft, eine 9J?enge 5)iorbtbüten begannt hatkn, jebod)

feine, bie irgenb auf ba6(Sd)icffal ibrcö ßoömuö be^üglid; getcefen märe.

(So waren fecbö unenbli6e trauernbe 2öod)en ben beiben ^ta-

lienerinnen »ergangen. 5[)^arianina würbe f^mäcber, bie ©räfin

wuptc nid)t, ob fie gefunb ober franf fei. Sie batte feinen Jroft, aU
bie freie ?uft unb bie ^erge, unb ju benen eilte fie tä^Ud) über bie

große 53rücfe, bie mt ein glänjenber Sfiegcnbogen tie ^rac^t ber beiber=

feitigen S3erge yerbinbet. 91un fte^t, mt alle Steifenbe wiffen, über

bem 33rücfentbore, wie in oielen älteren <£täbten, ein 2^l;urm. 2)er ift

ben ö^efangenen beftimmt. (Sie l)ätten tiai fd)önfte 8ebcn in ber fcbönften

Qluöftc^t ber 3öelt, wenn fie nic^t gefangen wären; aber fie fonnten in

bie ©tabt feben, unb ba war ein fröblid)er 5)larft. (Sine 5)?ufifbanbe

yerfucbtc c^, bie ©äf^e im «!ped)te, einem Sßirtböbaufe in ber 5iäbe beä

Sborö, burcb allerlei lieber beö Sagce jur beitern greigebigfeit ju

ftimmen, wäbrenb "ok ©efangenen i^ren %l)dl an ber ^D^uftf umfonft

genoffen, unb ibre Äöpfc burcb bie ©itterfenj^er f^recften. Sie ©räfin

fam üon einem (Epa^iergange auf ben Jpeiligenberg jurücf; fie blirfte

mit einer 2lrt ®ram in t)k ^öbe nacb ben (befangenen, unb war wk
geblcnbet, alö fie ben Äopf i^rcö geliebten (Soömu^, jwar unfennt=

lid) burc^ einen ftarfen S3art, aber bem 5CRutterauge bod) unyerfennbar,

barunter erblicfte. «Sie fc^aute nid)t lange, fo rid)tete aucb ber &c-

fangene fein 9luge auf fic; e6 lobcrte ibm in ben SBangen; er fubr

jurücf, unb er würbe nid)t mebr fic^tbar, ungead^tet bie (35rätin, unter
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bem 53ormant)e, ftd) 3immev im ®aftl}au[e jum Jpec^te auöjufudjen,

wo^I eine halbe ©tunbc in einem berfelben \\)m gegenüber üerweilte,

tad fie ai\6) mit einigen in ber 9lät)c nocf;) am felben 5tbenbe, [e^r un--

erwartet für ibrc S3e!annten, bejog.

3bre Ueberjeugung war, ßoamuö [ei aua SSer^tveiflung ein

iRäuber geworben, unb fte [elbft, i^re 3f^ad)for[(^ung nac^ Räubern, fei

bic ltrfad)e feineö na^en 5:obeä; benn man fprac^ baoon, ba^ in

wenigen Sagen biefe ©träfe an allen ©cfangenen erfüllt werben feilte,

©ic ^atte feinen anbern ©ebanfen mebr, fie f)ielt eö für i^rc ^flic^t,

fo wie für ein S3ebürfniß il;re0 .^crjenö, i^n mit ©efabr il)reö Cebenö

ju retten; unb biefeö Unternehmen forbcrte i^re ganjc Älugt)eit, unb

eine folc^e «C>cimlic^!eit, ba§ fic felbft ber guten SJ^arianina nickte

baoon ju entbecfcn wagte, äwerft fucbtc fie unbemerft {)erau^ju^

bringen, wa^ bie befangenen jeneö S;i}urmö auegefagt. ©ie er=

fannte i^ren ©ol)n fe^r balb in ber 33ef(f)reibung, unb erfuhr barauö,

ta^ er, allen 2)robungcn jum Srofee nid)tö auöfage, unb 5tbenbe

oft ein fcbr wilbeö @efd)rei ergebe, aber burd) bie 9luöfagen ber

5(nbern aU ein ^auptfü^rer au^gcmittelt fei. 2öar er fo lafterl^aft?

ober hatk er ben 58erftanb verloren? §lber fein 33erfterfen öor ibr

jeigte ibr fein S^ewuptfein. 2)er 3uf«ll wollte, ba{j fie in biefen 2;agen,

bie gan^ auf ben einen ©ebanfen gerid)tet waren, im ^orbeigel^en am

9Karfte einen ftummen luftigen Äerl fal), ber fonft in ber fal)renben

^oft eine 5lrt ?aftträger ab^ah, fic^ burd) 3<^id)en i^crftänblid) mad)te,

aber wegen bicfer (Sonbcrbarfcit, unb wegen feinet läd)erlid;en biefen,

burd) bie -'^ocfen jcrnagten ©cfid^tö, i^on ben Knaben auf allerlei 3trt

genecft würbe. <5ic fa^, wie er eben wütljenb l)inter einem ^'Qm^zn

t)crlief, ber ibm fein S3rob üerftecft battc, aber enblid) über feine unge=

fd)icften Süpc fiel. ®ie bezeugte il}m ibr 9J?itlcib, alö er jammerte,

unb weil biefem ftummen 4>ü«"eö eine gewiffe ©alanterie gegen

grauen eigen, fo folgte er i^rem Söinfe nad^ ibvem ^aufe, wo fie il}nr

ein guteß 5lbenbeffen reid;en liep. 5lm anbern 2;age fanb fidj ber arme

©tumme i^on felbft ein; er würbe ein Vlrt 33ebienter beö ^aufcö, unb

bie ©räfin gab il)m üjn IMoree, j^ur gropen ,^3erwunberung ber S3e=

fannten, bie ee injwifc^en aue ibrer fd)önen SQ>obltbätigfeit evflärten.
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(Sinigc ^age [päter !am fic Ui bcn ®en*ten mit ber Sitte ein,

i^r ju erlauben, bic ©efangenen [elbft unter rier 5(ugen um ?Racfe=

tiefsten t^on ibrem »verlorenen <Sobne an^ufprec^en; fie traue eö ber Se=

tebfamfeit einer 9}Zutter ju, bap fie auc^ baö bärtefte ^er^ ber SSöfe-

mic^ter rubren fönne, unb tvietleic^t erfolge barauö [elbft man(^eö 33e;

fenntnip, baö bem ®eri6te willfommcn fei. 2)oö ©erid^t fonnte biefe

3Bitte ber betrübten 03hitter nicbt abfd)(agen, t>ielmel)r mar eä fein 3«ter^

effe, i^r in biefem S3erfud)c beijufteben. 2)ie ©efangenmärter mürben

"benachrichtigt, ber (Gräfin mit i^rem ©efolge ben Si'tritt ^u ben ®e=

fangenen ju i:^crflatten.

(Sie rid}tete fid) nun rubig ^ur ^luc^t ein, bod) o^ne, baß jemanb

ctmaö boüon bemerfte. ®ie üerfaufte nid^tö yon i^ren ©adjen, lie^

aud^ nid)tö einpacfen; ber 3}erluft fümmerte fie nic^t. Sie faffirte,

unter gutem Q]ormanbe, einen SSccbfcl ein, Iie§ burcb tbren itatienifcfien

33ebienten (Srtvapoftpfcrbe nacb einem ©artenbaufe öor ber (Stabt U--

ttetlen, unb nun erjl, aU alleö bereit, vertraute fte i^rer 5Ric^te hai

gan^e ©ebeimniß, bie i^on ber freubigen Ueberrafcbung, i^r ©eliebter

lebe nod), alle Äraft micberfanb, ba^^ Untcrncbmcn mit^umacben. 9lac^^

bem mit biefer alleö i^erabrebet, ging fie, mit einer ^cilc »erfeben, allein

öon bem ftummcn -öanne^ begleitet, aH cö fclion bunfelte (unter bem

3]ormanbe, eö mürbe fonft ^u riel 5iuffeben maci)en) in ben ^^urm.

<Sie mupte bie 3iinmer fo flug ^u mäblen, bap fie ^ule^t auf haö

3immer be6 armen ßoömuö treffen mujjte. 2)er ©efangenmärter

lie§ fic mit jebem (befangenen allein; ber «Stumme bvängtc fi6 ibr

überall nac^. Sie fagte obne 3lnftop bei jebem (befangenen ibre Slolle

ber; ein ^aar lacbten fie auö, ein Qtnberer mar mitleibig, unb fie iwolltc

eben baö 3ii"iner eineö ©ritten iverlaffen. Dem fie zufällig ben 5'iamen

ibreö Syianneö gefagt haik, als biefer auffeuf^te, unb mit rauber

Stimme in einem baierifc^cn 2)ialefte fagte: „3br feib ein arme^ Sßcib,

unb ba icb felbj^ me^r alö ein armee Sßeib habt unb morgen jlerben

(oll, fo milt icp (5uc^ bo^ erjäl^len, bap id) (Suren Sobn beffer gefannt

babe, al'3 3br meint. 3^"^ W^ fonft ber ^^örfter 3^ oft; babt 3br t?on

mir gebort?" — „»^eiliger ®ott!" fagte bie (^5räfin, „hü bem mein

Sotjn biö jum fiebenten ^a^xt lebte?" — ,©ie 33eflie," fagte ber
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5lltc, „\)at mir nod) in ben legten %aqtn, aU er hei mir ioar, einen

Jpenfeltbaler burdb mein erfteö 2Beib ftet)len laffen, ber tüflr auo ber

91ac^la|Ten[cf)aft feincö 3SaterCi, ben icb anf 53efe()I (Sureö brayen

Wannee umbrachte, meil er ibm Körner auffegte. Sei ©urem Diamcn

ift mir gleich alleö eingefallen." — 5)ic ©räfin mupte ficf) oor ©c^rccfen

feftl)alten, — 3)er milbe 5nte fubr rul}ig fort: „5^en S3uben folUe mein

'öruber in SScnebicj mc eine junge Äa&e crtränfen, ee mar ein Banfert,

bic [ollen nicljt leben; er fam ibm fort. (5ö ift bod) nichts auö il}m

gemorben alö ein Suftfpringer, unb balb mirb er in ber 8uft l^ängen.

3)ie 33eftie bat unö yerratben mollen, l)at bier ein Sßcib gehalten, bk

bat unö auffiid)en laffen. 5^ebenan fifet er, an feinem ^enfeltl^aler l}ab

ic^ i^n erfannt; ber ift ibm oon mir abgenommen morben. @ebt nur

^u, bier nebenan fi6t er; eC^ mirb ibm nid>tö belfen, bap er nid)t ant--

morten mill. 9htn marfd)! id) mill fc^lafen; id) meine, ic^ hah (Sud)

eine gute d^adjt gefagt." —
2)ie ©räfin mar fo erfc^üttert, t)a^ fie fid) bur(^ Otied;tüaffer ftärtte;

fagcn lonnte fie nid)t^. <Bk eilte rafd) binauö in baö ä^oin^fv ^c^'

(gobne^, ber hd il;rcm 5tnblicfe mie üor einer (^eiftergeftalt pc^ jurüd=

^og. (Sie aber oon bem S)ringenben ber ®efal)r geftärft, erflärte il)m

in aller ©Ic ibren ^lan, fein lieben ju retten, nad^bcm er feine |)anb=

fdjellen burc^ ^^ülfe einer geile, bic fie mitgebracht, gefprengt l)ätte,

ben ©tummen bann ftatt feiner ein^ufpanncn, unb il;n in bem diodt

beffelben mit fic^ fortzuführen. — (Soömuö fc^mor t^r, er merbe eC^

nie bulben, baß ein 2lnbcrev für i^n leibe. UU fic ibm aber öerfic^erte,

bap ber (Stumme ,ju bcfannt fei, um in ®efabr ju fommen, unb ba!3

ffc burd) einen 53rief alleö erflären molle, fo gab er ji?gernb nad).

!Die (5ifen mürben fc^nell aufgefeilt, ber ©tumme gab feinen S^ocf, auf

einen 2Binf ber ®räfin, miliig ber; alä er aber oon Cioömuö in bie

C£ifen gefpannt mürbe, gab er bic ganje Äraft beö milbcn 2:onö oon

fic^, ber ibm ftatt aller Stimme übrig geblieben. Der Sßärter fa^ in

bie 2:i)ürc, unb ©poleto l^attc !aum 3cit, in ben diod beö (Stummen

}iU fd)lüpfen. 2)ann trat er mit ber ©räfin l)inauö, ]n mclc^er ber

©efangenmärter fagte: „2)er junge 23urfd;e ^at (Sud? ftc^cr nid^tö ge^

fagt? er fd)reit fc^on mieber. 3d) glaube, ber rennt fic^ noc^ einmal
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ben ^opf ein." — £ie ©räfin bejahte btee mit einem furjen 33c--

baucrn, ha^ ihxt 9lad)fragen oergcbenö unb wollte fort; ba {)ielt ber

Söärter ben (Soömuö an, unb [a^te: „dlmx, vpanncö, 2)u follft

mir nid)t umfonft in mein ©ebegc gefommen fein. 5)u mußt biefe

^ad}t fi^en, unb fannft mir bie ^dt üertreiben." — 2)ie ©räfin i^er=

ior bie '^Befmnung bd bicfem neuen ^inbernip; fie fonnte faum bie

Sßortc finben: „^a^t if;n geben, icb brauche ibn!" — 2)er SBärtcr

\Ub ibn loö, unb fagte, inbem er bem ßoßmue einen (Sct)ub gab

unb i[)n jur bunflen Xburmt^ür l^inauöfticß: „^d) fenne ben ^anncö
gar nicbt mc^r, feit er eine Biörec trägt; er i|l wie auegetaufdjt unb

mac^t feinen Spa^ mebr." — 2)ie ©räftn at^metc erft, alö bie 'X^ür

iH'rfcbloffen.

SJ^arianina tjatte eben am ^cnfter auf fie gewartet, fie !am

wob(yerl)ü((t herunter, unb alle breie gingen, ohne mit einanber ju

fpred}en 'oic lauge Strape t)inunter. 5üö fic vor bem %l)Oxc, beteten

fie mit großer Snbrunft öor bem fcbönen ^reu^e, baö ba fo lool)!-

erbalten ftebt, unb moUten eben forteilen, alö ein berühmter SJ^ann,

ton fie fcnnen gelernt hatten, ihnen in ben 2ßeg trat, unb SSonoürfe

inadjte, wie fie ©ölienbilber auö (Steinen anbeten fonuten; aud) mar

eö bem 3]^anne uid)t rec^t, ba§ fie bem 4")anne0 eine Sioree mit

treffen gegeben hätten, weil er ba^ für ariftofratifd)c ^^(uCvjeic^nung

hielt. 2)ie ©räfin gitterte in 5^lngft, er möchte ben ^i^anneö nä^er

bcfe^en, enblid?, al5 ile nid^t miberfprac^, liep er ab öon \\)x, unb

fie ftiegen in ben Sßagen, ben fie oor bem ©arten^aufe fanben. @ie

mochten wohl bunbert «Schritte gefal^ren fein, che SOhitter unb ©ohn
unb 9)iarianina fid) alle brei umfaßten. — „3llfo 2)u liebft mid)

mieber 9}?arianina?" fragte (^Oömuö, „unb £)u wirft es nic^t

fobalb wiebcr rergeffen?" — „9limmermehr, " rief 5!)larianina.

„3(ber waQ t)aft 2)u für frembeö «i^aar im ®efichteV" fragte \)k

5Diutter. — „^kbt ?0^utter," antwortete er i^r, „eö ift ia^ Öigenfte,

\-oa^ id) befiBe, ber 33art, ber mir in ben Unglücföwod^en gewac^fen."

— ^cr ©räfin fiel bie 5Rotl)wenbigfeit ein, biefen ^art, um alleö

5luffel}en ju oermeiben, abjufc^neiben. 31}^^ mütterlid;e ^orforge i^oll=

brachte biefeö ®efd)äft, wäl;renb ber ^oftillon in ein äßirt^ö^auö ge=
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fprungcn xoar, fic^ mit einem (Schoppen jn erfrifc^en. 5lber aU fte

ta^ yollenbet hatte, \a\) fie erfi rec^t beutlic^ beim «Scheine ber SBagen--

laternen, wie SRot^, ®ram unb cSinferferung an bcm vüftigen ®ol^n

gejel}rt Ratten ^ fic mu^te tt)einen. — „®ö tt)irb alleö mieberfe^ren,"

fagte er. — Wt\)xmaU xooUU er öon [einer ©cf^id^te anfangen, aber

bie 5Jiutter [uc^te ihn ^urü(fjuf)alten, fie wollte i^n unb 9JZarianina

[d)onen; nur einmal fragte ftc i^n: „®u l)af^ bod^ feinen ?Kenf(^en

auf 5)einem ©ettjiffen?" — „2)ie 50fienfc^en l)aben mic^ auf ibrem

®ett)iffen," antwortete er; „wie fonnte ic^ glauben, bap ber 5Renfd),

ben iä) bem (Slenb entriffen, ber nädjfl ®ott mir am meiften auf @rbeu

banfte, eben ber unglücffelige ?Ro\i fei, ber meinen Sßatcr ermorbet

l^at, ben i^ na6) oierje^n 3<J^ren 9tbwefen^eit, wo er alö 5lbenteurer

bie 2ßelt burc^ftreift hat, alö S)icb unb 3Räuber in allen (Bpxaäjtn

flc^ einftubirtc, nict)t wieber abnete unter meinem ^Begleiter ^x^Ux.

2ßie !onnte ic^ beuten, bap ^i^ler, ben icb mit ^^rau unb ^inb

au6 bem tiefften (Slenb in granfreid) errettete, unb über ein balbeö

^a^r i^on meiner ^unft näbrte, baf^ ber mid) yom ©ipfel meineö

©lüdö inö (Slenb [türmen würbe." —
S)ie ®räfin !onnte bicfe SBorte nid;t begreifen, unb ©o6muö

erjäl)lte nun umftänblid), wie er in einer gcwiffen ©orglidbfeit über

bie ^älte feiner 9)?arianina Slbenbö i^or'ö 2;^or bie ?Rerfarflra^e

l)inuntergegangen fei. Unerwartet \)<^^^ M) ^^^ <C)ifeler, berfelbe,

ben er bi0l>er mit fic^ gefübrt, ber bie 5Inf^alten ju feinen ^unftftüdcn

bcforgt, ;^u ihm gefeilt, unb aU fie in eine einfame ^^elfengegenb ge--

fommen, ibn plöijlid) gefragt, ob er feine Menöweife aufgeben woHc,

unb warum? — (Soömuö bejahte bie erfte ?^ragc, unb fagte i^m

ernft, ba^ er ibm bie Urfac^e baüon nic^t angeben fönne. — S3ei

biefen SÖorten fd)rie JpiMer: „9lic^tö würbiger, burc^ meine erfte

grau l)aft 5)u mid? um ben ^enfeltl)aler bcfioblen, ben 2)u nod) trägft,

icb ^(ihc fie beawegen erfd)lagen, je^t willfl 2)u mic^ ücrratl^en! ba^

i(^ auc^ umgebracht werbe." 33ei biefen Sßorten pfiff er, unb eö

[prangen brei 5[J^änner auö bem ©cbüfd;, warfen [\d) auf ben erfc^rocfnen

(Soömuö, ber feinen älteften geinb JJioft in bem falfc^en ?^reunbe

erfannte. (Sic öerftopften ibm ben ^JZunb, fnebelten il^n, unb führten
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i^n btö ^um 9)?orc|cn tief in bcn £bentt)alb ^tnetn ^u einer ^ö^Ier=

I}ütte, tt»o «C>iMcr *jon einem Raufen unbeimlic^er l^cute, alö Dber--

^aupt begrübt würbe. (Soömuß \a'i) feine 9tettung für fic^ aB in ber

Süge, bie ibm in ber 33e[d)ränft[;eit beö Otiten Ieid)ter würbe. ®r

fagte nicbtö bayon, ^a^ er eine reidje 9)iutter gefunben, nimmer f)ätten

fte i[;m getraut, ba$ er bei it;nen bleibe, üielme^r fagte er, bap eine

[d}öne grau fic^ in \\)n oerliebt, unb i^n xti^li^ befd^enft t)abe, weö--

wegen er feine ^unft aufgeben wollen. „2)arauö wirb nid)t^/' fagte

91 oft, „2)u bift beö 2;obeö, wenn 2)u 2)ir fo ct)[i^aö einfallen läßt.

2öir ^ahin 2)i(^ fo lange gebraucht, ol;ne \^a$ 2)u c6 gewupt, um
bie ©täbte auö^ufunbfd)aften, iefjt foüfi 2)u wiiTentlid) unö bienen,

ober 2)u bift beö ^lobei^ wk wir alle beö Steufelö fmb." —
(Sold) ein 2öort war nie leer ia bem 9)?unbe Otoft'ö, auc^ füljltc

Goömuö f\i) wie ein <Sünber, baß er bie ?lnfd)läge biefer S3öfe=

Wickler burc^ feine leid)tfinnige 53erbinbung mit iHoft geförbert ^atte.

üx feufjte in ficb, wie er eben nod) fo rein üor fid) unb üor ben 5(ugcn

ber (beliebten geftanben, unb jefet nid}t me^r s?or i^r ju erf(^einen

wage. Sr gab nad), waö Sfloft verlangte, unb würbe nun nä^er

mit ber Sprad)e unb ben 5lnfd)lägen biefer l'eute befannt gemad>t,

alö 9t oft auf ben gang ausging. (5a war ein l^arteö, nur in wilber

(ginnenluft fid) erfrifcbenbeö ^eben, baö bie ©emeinen führten, wäbrenb

bie v^äuptcr unter allerlei ^yerfleibung fic^ in 2)örfern unb ©täbten

umbertriebcn, unb red)t luftig machten, ©in ^aar junge $^urfd)en

flagten i^m bcimlid) il;r ®d;icffal alö JRoft fic ücrlaffcn, bajj fte ju

einem gelehrten ©tanbe reblic^ unb fleipig erlogen, ber (äonfcription

entflohen, il}re ^an^el auf bem Oiabenftcinc bcfteigcn würben. 5(ber

bie 50?äbd)en fc^er^ten fid) unb iljntn ben @ram Dom ^er^en; meij^

unglüdlid)e Cpfer bcö Äriegcö, bie mit ben »i^eeren üiele SJleilen ge=

jogcn, burc^ ^eirat^en getäufd^t, j?on i^ren 5Rännern tjerftopen, tu

xai\\)t 8ebenagewol)nl)eit in feinem bürgerlichen 33erl)ältnip mel)r öer=

ftecfen fonnten. Cioemuö, fo wot)lgefällig er i^nen fd)ien, f^iep fie

burd) feine Sraurigfeit jurücf; fie tJerftagten i^n beewegen glei(^ Ui

9lo|i, aU biefer jurücffam, 91 oft befd)lop, i^n hti einer ^Jtiffet^at

mitjui^erwicfeln, i\)dU um feine ^reue ju prüfen, bie if)m nad^ ben

5l(^im »on 5ltnim. I. 14



210

Stuöfacjen ber SKäbc^cn t)erbäd)ttg fd)ien, ü)t\U um tt;tt burd^ ein

SScrbrec^en M «^f immer ju 5?crbinben.

(äö [oUtc ba6 ^an^ etneö ^rebtgcrö, ber eine grope @rb|"d)aft

eben bei fic^ untergebra^t l;atte, in ber 5Ra(f)t erbrochen, unb wer fid; n)iber=

fe^te, ermorbet werben, „©oömuö, 2)u [oUft öoran," fagte 9^ oft,

„unb beobad^te genau, 2)u [oüfl ben erften 2ßiber[ianb ber 8eute ah--

\\)t\)xm. 5(Zun mie wirb 2)ir babei?" fragte i^n dio\i, unb fa^ i^m

fc^arf in bie klugen. „33ef[er \)tnk aU morgen,'' [agte ©oömuö
öerftellt, inbem er feft befc^wor, [obalb er bie Sßaffen in ^än'üm

^ätte, jene Unfc^ulbigen gegen bie Släuber ju \)ertt)cibigen. — Meö
würbe biö ju einem gewiffen fünfte auögefü^rt. (S^e aber bae ^auö

in ber fRac^t erreid^t war, fam ein ?0^itge[clIe jämmerlid) froftig gc=

laufen, unb braute auö ber ©tabt |)eibelberg W 5Ra(^ri(t)t, bap auf

baö 5Infud)en einer fremben grau, bie ben (Spoleto auffud^e, bie

2)ragoner auörücften, ben Sßalb ju burd)ftreifen , ob Sfläuber barin

t>erftccft waren. 91 oft f)atte oon ber ©räfin gilomcna wegen beö

oeränberten 5flamen3 nic^tö öernommen, er badete aber gleid) an bie

fc^öne grau, öon beren ^kht (5oßmu6 gefproc^en, unb glaubte eine

gef)eime SScrbinbung jWifc^en (5:o0mue unb i^r unleugbar. £)f)ne

ftc^ lange ju bcrat^en, befahl er il;m mit wüt^enbem S3licf, fid) au0=

jufleiben, er felbft rip i^m ben ^enfeltl^aler öon ber @d;ttur, woran

er t)ing, einö ber SRäbd^en banb i^m ein rot^gewürfelteö Sd^nupftuc^

um bie jum Fimmel blicfenben bun!eln 5lugen, er fnieetc nieber, e6

fiel ein ©c^up, unb er ftürjte ju 33oben, inbem er fein geben beut

^immel ^in^ugeben meinte. S3alb aber fielen mehrere @d)üffe, bie

t^n crwetften; er na^m bie S3inbe oom ^au^)te, fa^ 91 oft unb bie

3ftäuber üon Dragonern umgeben, unb würbe felbft in bem 5lugen=

blicfe öon einem 2)ragoner gebunben. 2)ie0 war bie ®efd;id;te ber

©efangenne^mung ber ^aupträbcläfü^rer, bap ©oömuö babei eine

S3inbc um'6 ^aupt gehabt, bap er geJnieet, war in ber ©unfel^cit

bcö 9lbenb6 oon niemanb bemerft worben, er war mit ber ^anbc

gefangen, unb nur bie 53e!enntniffe ber S3öfewid^ter l^ätten feine Un-

f(^ulb beWeifen fönnen, Sie fte aber baju geneigt mad^en, ba JRoft
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unb btc anbcrn no(i^ in ben Letten auf bcm Sßagcn i^n ^cimli(i^ aU
S3errät^cr i^erfluc^ten.

^'f^nc bie[c 9?e(^tferttgung [etneö SBanbeB, litt cö ni^t [ein S^r-

gcfü^I ftc^ bcr 9Kutter unb ber ©eliebten lieber 5U jeigen. Söeld^

ein uni'äglicber ^ampf mä^rcnb bcr SSo^en ber ©efangcnf(^a[t. ^einc

anbre 5kc^rid)t erpreßten Don i^m bie 3fti^ter in langen SSerpren,

aU tfd^ er unfc^ulbig [ei, unb t)on ben Diaubern nid^tö m\\z. 3öo=

gegen jene i^n, aU ben feinjten unter i^nen befc^riebcn, ber fic^ liber^

alt am beften i?erftellen fönnte. 2)ur(^ "ok oeränberten Kleiber, burd;

(Sc^mu^, burd) ben ®ram, burc^ ben [tarfen S3art entftellt, auperbem

nur tt)cnige Sage üorber in bcr ©tabt, tt)urbe er !?on nicmanb erfannt,

auc^ öerf^cUte er ab|ld}tlic^ [ein ©cfid^t unb [eine (5prad)e. @r

[ab bem 2:obe entgegen mc bem einzigen 9^ettungömittel [einer (S^re,

benn [eine geringe Äenntnip t^erftattete i^m feine (Sinfid^t in bie geübte

^lugl)eit ber ®erid>te, bie ftc^er, menn er [eine S3er^ältni[[e \\)mn

ant?crtraut, bie 2öal;rl)eit [einer eingaben bemäl^rt l;ätten. „SBaö

mir bc[onbcrö l)art/' [agte er jum (Sd»luf[e, „mie meinen ^ameraben

ber Mangel an 2;aba!, i^a^ mar weil id} um mid) nic^t ju öerratl;en,

nic^t fingen bur[te. Unb nie in meinem i^eben tjatte ic^ [olc^ ein S3e-

bür[nip baju, mie an bem gen[ter be6 ^erferö wenn bie ©onne über

baö 2;^al ben^ortrat, an bem SBalbe glänjte, unb auö bem grünen

SRefee ber ron Söegcn jatfig burd}[d}nittenen SBcingärten, bie Wtn\d)tn

wie [röl}lid) eut[c^lüpfenbe ^i[c^c ^erau6[prangen. 2)a bätte id) l)erT=

lid) fingen fönnen, mie ein 3}ogel in [einem ^äfig ju ben 5?ögeln

im S&>alb."

Unter bie[er (Sr^äblung, bie natürlid) burc^ baö Sntereffe ber

J^örer an allen ^teinigfeiten, bie ben ©cliebten betroffen, fid) immer

»ieber erneute, baö SSerge[[ene nac^l)olte, bajmi[d)en aud; bcr (5r-

^mübung einigen ©c^laf gewälirtc, waren bie ^ferbe mc^rmalö ge=

wed)[elt, ber italieni[c^e 23ebiente l^atte alleö bc[orgt unb htiahit. (So

war betler 2;ag, ber SÖagen biclt {tili, unb bie ®räpn lie§ oorfidjtig

ein S3rctt[en[ter be6 SöagenS nieber, um ju [c^en, wo fle wären.

14*
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SOBeld^c S3emunt)crung, ttjel^eö ©c^recfen, alö i\)x bie ©cc^cnfrage bed

Unteroffijtevö einer 3:f)ormacBe: 2ßer fte tt)ären unb tt)o^er fte fämen?

entgegenfc^allte, wäf}renb fie baö 3:[}or unb bie Käufer ^eibelbergö,

oon bencn fie 5[benbö abgereift, beutlic^ erfannte. -3(ber il;re ©eiftc3=

gegenmart ^atte fid^ fc^on ju entiüicfeln ®elegenl)eit gel^abt, fie [agte,

bap fie oon ^arlöru^e jurücffomme, unb aU ber ^oftillon anfragte,

tt)o^in er fte bringen foUte, nannte fie i^m ha^ ©tabt^auö, mo bie

Äriminalunterfuc^ungen gel;alten lüurben. —
©o^n unb ^i^k ftarrten fte fprac^Ioö an, waö fie beginne, ob

fid^ i^r ^opf im ©d^recfen öermirrt ^abe; fie aber umarmte beibe unb

fpracb: „2)er ^immcl mU nic^t, bap mir unfrer 8ift bie 9lettung eineö

Unfcl)ulbigen, mofür icf; 2)ic^ je^t erfannt haht, banfen foUen, fonbern

ber ©eredjtigfeit, bie auf (Srben ©otteö ©efefe öermaltet. Söenn mir

ha^ ^obere B^ic^en in biefem faum begreiflidjen DJJipöerftänbniffe beim

^oftenmecf)fel ntd)t erfenncn unb beuten, menn mir biefen Unfc^ulbigen

ber öffentlichen 9ficd)tfertigung entjie^en moUten, mir mürben it)n einem

gröpereren Unglücfe untcrmcrfen. (Sr ift unfcbulbig; baö mirb i^n er-

halten, unb mein 33ergel^en mirb ftd; in jebem SSater^erjen entfcbul^

bigen. 2)aö 5luffet)en unb baä ®erebe ber SBelt ift fo fd;merjlic^ in

diom über mic^ ergangen, mo micb eine frühere ©d)ulb beflemmte,

bie 2)ir, geliebter <Sot)n, baö Men gab, ha^ id) gleichgültig über bie

SJ^enge ^infef)en !ann." — „2)ap mid) ein ^liö oernidbte!" rief (Sog =

muö, „ba e^ ber .Kummer nic^t vermag! mit jebem bemuptlofen

©d^ritte ftöre ic^ ta^ 2)afein ber geliebten ©eelen, bie mid; auf (Sr=

ben allein lieben, benen id) ein boppelteö 2)afein banfe." — 5(ber

aJiarianina ful;r mit i^rer ^anb über feine ©tirne unb fagte:

„©ei gelobt bie l}immlifci^e SJ^aria, bie meiner ^kht biefe f)rüfung

in ber ©d^anbe oerlicl;. 5a, (beliebter, ermartet 2)ic^ je|jt ein Werfer,

feine menfd)lid)e ©emalt foU mid; üon 2)ir trennen; ic^ mill meine

Jpanb smifc^en 2)eine Letten brängen, ta^ fie ^iä) nid;t bvücfen; id;

mill Deine 5:i)ränen auffüffen, $Deine güpe an meinem J^er^en märmen;

ad)\ maö tbäte ic^ nid;t S)ir ju \ikhc im Werfer." — (Sin beftigcö

©c^lucf)jen unterbrad) fie. 6.o6muö fonnte nid;t abmel;rcn, maö il;m

ein cmigcö ©efc^icf beftimmt Ijatte, bie «Segnung btefer reichen ^iebe
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in allen i^rcn 2(cuperungcn; eö t^at bcibcn fo wo^I, miütn in altem

bem 2ße^e.

2)ie brei <Sc^ulbtgen traten ru^tg, \mt in einem inneren 2;riump^e,

in bcn ©aal ber Unterfuc^ung, mo fie nic^t menig 5tuf[e^en erregten,

ba man ibre Qlbmefen^eit erfahren, unb fid» barüber öerwunbert l^atte.

2Öer nennt aber bte greube ber ©räfin, aB ber Tberric^ter ibr mit

bcm ®Iücfnjunf(^e entgegentrat: „^^ feiere beute einen ber fro^eften

2;agc meines 5(mta; «Sic baben 3^ren ©obn wieber gewonnen, üiel^

leicbt nic^t ganj auf bcm rechten 2ßege; aber ic^ hätk alö 53atcr nic^t

anbcro ^anbeln !önncn. 5br ©obn war in ®efal;r; feine ^artnäcfige

5}erilellung ^atte und in ber Unterfucbung gegen i^n irre geführt, mir

Ratten ibn nic^t erfannt; jcfet ij^ feine Unfcbulb burcb baö 33efenntnif

bcö unfeligen S3öfcmid)tö, jcneö 9^ oft ober ^i^ltx, wie er abmec^felnb

geheißen, ermiefcn. 2)er Unmenfd) befannte bie Unfc^ulb 3^^^^ ©o^neö

^eute oor feiner Einrichtung. ^\)Xim 5lnblicf, ©räfin, ban!en mir

biefeö S3efcnntniß, maö feine Ueberrebung il)nt erpreffen !onnte. ßr

fagte, ia^ S^re rül)renben SSIicfe bie ganje Dlac^t i^m üorgcfc^mcbt,

er muffe bcfennen, ct)e er fterbe. 2)ae ©eric^t , inbem eö S^ncn für

biefcn ©ebrauc^ ^\)Xix fcbönen ®emalt banft, »ergißt barüber ben 33er=

meid, ben eö 5f)nen wegen bed 3ludtauf(^eö ber ©efangcnen geben

foUte."

Softe ft^ fo feiig bie ©efd^ic^te einee SSolfed auf, wie biefe S3fr=

bältnif[e ber brci unfdjulbigcn «Sc^ulbigen, ber 9}?onb müpte bcn Sriebcnö=

gefang pren, unb bie ^Ji^subcnfeuer ber (Srbe auf feinen 53ergen beant^

Worten. 2)ie rubigen ©cfd^äftßmänner ftanben auf, brücften bem jungen

SJZanne mit Xbränen bie Jpanb, unb geleiteten alle brei, wie im Sriumpbc,

nac^ il)rer Söo^nung. 3)a fam i^ncn ber (stumme in einer Iä(^cr=

liefen greube entgegen. (Sein 3lbenteuer borte i^m fo öiel neugierige

greunbe erworben, bie ibn mit 2Bein bcwirtbet Ratten, bap er ber &xä^n
banfbar ju pßcn fiel, unb gern bie näcbfte 9kcbt für folcbcn ^reid

wieber im 2:l)urme ücrfcblafen bätte. 2)er SÖirtb erjäblte nun, welc^

ein lä(^erlicbe0 Wärmen am 9}?orgen oon ben (Strapenbuben gemai'^t

werben wäre, weil ber ^anned tbnen auö bem 2:burme feine be=

fannten ©eftc^ter gefcbnitten, unb allerlei 2;rin!gef(^irr ^eruntergeworfen
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^abc. 2)tc 3w9fnb l^ättc tiefen ®rup mit fleinen (Steinen evnjiebert,

unb ber 3^^urmtt>äc^ter I)ätte [d}on an eine (Smpörung ju ©unften bei*

.Räuber gebadet, unb fic^ in bem S^^urme üerrammclt, biö er ben ®e=

fangenen befuc^t unb bcn närvifd^cn |)anne0 erfannt haht. 3)a fei

bann boö Saufen unb Unterfuc^en red^t angegangen. 2)ie brei ®lücf--

Iid)en marcn aüju befd^äftigt mit bem eigenen ©(^icffale, um beö Cäcber^

Iid)en biefeö (Sreigniffeö red)t bewupt ^u n^erben; fte befd)Ioffcn, für ben

(Stummen auf immer ju forgen, fo wie fie bem italienifc^en S3ebienten

leicht yerjief>en, ber baö Siirücffabren in ber ^ad)t aua feinem 5Rangel

an (2prad)!cnntnip crfiävtc, nad)bcm ber SBagen, tregen beö unbe=

enbigten ^flafterö in ber v^auptftrape einer ©tation, burd^ DMenjirapen

i)er!el;rt üor baö ^oftl;auö gefahren morben fei. SSiele mutbmapten

eine böfc 5tbfid)t, bodt) maren unter ben anwefenben gremben met;rere,

benen hti guter <Sprad}!cuntniß in ber 5kc^t 5lcf;nlid)cö begegnet

(freili(^ nid)t unter fo beforglid)en Umftänben), tt>eött)egen fogar in

^eifebüd;ern bagegen geiuarnt wirb.

3(^ brauch eö xdo[)\ nic^t ^u fagen, ha^ (Soömuö unb SJ^aria-

nina feine 3cit üerfäumten, ben SÖunb i^rer Siebe burc^ bie Heiligung

ber (S^e ju fegnen. Dhemanb war gegenwärtig, aU ber marfere Dber=

ridbter, unb aU er bai vi^auö t^erltcß, fang ber 3Rad^tmäc^ter n)ieber

l;eUlaut, "oa^ eö bic ©lücflic^en borten:

(geö icft In trübet f!ftaä)t tie Sterne jitternb l^angcn,

llnt a^nc niitt, lücr flc la broien IjäU,

35a fdjivintelt mir, icft fiibl ein t^örtdit Sangen,

Xa% einer mir auf's Jjauv^t l)erniet)erfättt

;

SBenii fie tann feft in flaier iBUiue J?rangen,

llnb fira(>len frcubenfeett auf meine >JBat)n,

3)a ift mir ®ottcö ?iebe tuieter aufgegangen,

a)a fül)t id), tap tic 5urd;t ein leerer SBabn.

D üJienfif), rerfctüef 3)ift) nldjt fcem irbifdijen SSergnügenl

JDie freuten fmb fc vo^hx, unb nur blc Sergen tügen!

S)ieömal fiel aber ju feiner greubc ein ©tern auf t^ai ^aupt

beö Dlac^twöcbterö, bap er ®otteö Sßunber rief, unb i^n begierig unb

banfbar beim iOionbfdjein beleud}tcte unb in bie Xa\6)t ftecfte. (So

ttjar ein ©oPvftücf, baö bie ®lüdlid;en, hk an einanber gelernt, am
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gcnfler im ^uffe t^erbunben, aU (Stellvertreter beö ^immeiö auf (Srben

bem armen SSäc^ter tbreö ©lücfö tu ben ^ut fallen liepen. „(Sott

[egnc eä St}«^" i" ^inbern unb Äinbeöfinbern, tt)aö fie an bem armen

^ricbric^ get^an!" rief banfbar bcr Söäc^ter. — 5lngelifa \a\)

mit einem tiefen (Srnft ju ben Krümmern be'3 alten (Sc^lofleö l;inauf,

al6 er bicfen geliebten DIamen auegefproc^en, unb hk ®ef(^lec^ter, bie

ba oben gethront unb geliebt, ftiegen in it)rer ^l)antafie auf, aU fäl)cn

fie noc^ mit greube oon bem ©c^loffe auf bie beiben ®lüc!lid;en im

SRebenfenfter l;ernieber; üor allen aber toinfte freunblic^ jener fiegreid^e

?$riebric^, ber allnächtlich ju feiner Älara inö 2:^al t)erabftieg.

©eine ?icbe mar üorüber, aber ein mäd;tigeö ©efc^lec^t*) ifi barauö

l^erüorgegangen ju neuer ikht unb ju neuem 9}?utl;e. SSon biefer

(Srfd)einung über ihr eigeneö Reiben emporgetragen, banfte fie ber SSor=

fe^ung jum erftcnmal auö freier 35ruft, n)eld;e t)k 5Serirrungen il;rer

3ugenb alle ju i^rem S3e|^en gelenft, unb oon bem (Sd;öncn in il;rer

8iebe baö @^önfte, ben geliebten ©ol}n, il)ren ernfteren ßebenöjal^ren

gelaffcn, auf ben fie feierlich alle Qtnfprüd^e il;reö Sebenö in biefer

feligcn <Stunbc übertrug.

(So bunfelte fc^on in ben 2;iefen, nur bie 33erge maren nod) ^ell

erleuchtet, aU id) meine (Sr^äl)lungen fd)loß. (£ö ivar üorauöjufetjen,

baß t}on biefem 2;age an bie 2;raubenlefe alle 5^ufmer!fam!eit ber &i-'

fdjäftigen, wie ber SJiüßigen, in S3efd;lag nel}men mürbe, unb ha^

trentg ^üt ju 8u)ifa^rten noc^ ju erwarten, ba ba6 2^^^ "^^^J enblid)

über bie wärmenbe DJ^ad}t ber ^ometenbal)n mit feinem gleid^en Greife

fiegen, unb bie legten ^rän^e oon ben SBipfeln ber S3äume l)erab=

ernten muffe 2Bir fal)en nocf) einmal mit freubiger Slnbac^t in alle

(Stationen unferö ®\M^, bie unö ben SBerg hinauf ju biefem Stempel

geführt Ratten, unb fa^en hk Söege überall üoll froher SJienfc^en, bie

fi(^ beö na^en (Segenö im ?tnblicfe erfreuten, fo bap mir ber fd}önen

(53egenb im -2(nblicfe ber glüdlic^en 2)ienfc^en ocrgapen; fie füllten

nic^t bloö ben 9^eic^tl}um, fie fül)lten eine ^öl;ere (^nabe, eine ^ö^crc

*) 3)ie Surften »oit ?ött)cnfieln.
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©prad^e ju aller 2Belt barin, bic allen mol^lt^ätig ba6 ^erj cmettcrt,

unb ben k>M ergebt. 2)0(^ \vk ml xddjtx, wie oiel fd)Dner burdi

il^ren 9lcic{)t^um, mldjtx ©rnte betüupt, (fingen jwci bcglüdte IMebenbe,

bcr SÖBelt oergcffen, \\)xtx [elbft getüip unb fangen mit i^rem ganjen

©cmüt^e, bap unferc beutf(^en ©telen, bie alte in ber ^kht leben,

ben ©ic^elflang unb baö „^err ®ott bid) loben tt)ir" bcr fc^önften

©rnte auö il)rem SJiunbe mitempfanben, mitfeierten, unb aHefammt

einflimmten in il}r einfad^eö ^ieb:

SSorgtnoifen, nad>e»H?funben

SBaren fonft teö Sa^reä ©tunfccn,

Unb bie @egentt>ait fo Uit,

Jlrübe 8uft auf öbem üJieer.

(Seit ifi) 3)idlj in fteter 9lA^c,

mi<!^ «)le ©einen ©chatten fe^e,

5Md>, ttjie anbei« ÖJegennjavt,

(Stunben, itjie öon anbvec 2lit.

J?eine 3ufunft, nid?tä »ergangen,

@ar fein t^övigtcä aSedangen,

Unb mein 3immei- eine 2Belt,

2ßo3 ic^ tceibe mir gefäUt.

©etbfl tei fü^cm üiJüplgnangc

SQBirb mir um bic 3eit nlc^jt bange

;

SiiWm fiafl !Du mid^ angebtlrft,

3ji bie Stvbeit mir gcglüctt.

Unb ein Sa^r ijl fo »ergangen,

Unb ein J?inb, öon 3^ir emjjfaugen,

3eigt be« ^afjxti tiebveicb S3itb:

®co§er ©Ott, ivie bift !Du milb!

-=HK'^I^^-

Drucf »on 3. JDracgcr in Jßevlin, mierPr. 9.
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^ollänötf^e £ubi)abextxtn,

^eife trat ber ^rofeffor ^emfengriper in [eibnem japantfc^cm

©c^lafrocfe auö ber Sibliotbe! in ^a^ (Spjimmer unb [djaute oerbriep=

lic^ einem jungen SJ^anne über bie 5(c^[el, ber auf bem großen (Sp=

tifc^e tk (Scheiben bee eingeworfenen breiten (Strapenfenfterö ^u[ammen=

legte. 2Öer bift bu? fragte i^n ^emfcngriper mit einer falten

33era(f)tung. S^nSSoö auö 5lm|terbam, antwortete ber junge ®la[er,

ebne fic^ in ber 5(rbeit ftören ju laffcn. 2öarum fommt ber ®la[er=

meifter ©lateiö nic^t felbft? fubr ber gelehrte J^err fort ju fragen:

vpat S3atbfeba nidbt beftellt, ba^ eö eine [c^wierige 5lrbeit fei, bie

jerbrocbenen ©cfjeiben ^ufammenfuc^en unb in SSlei gu fefeen? Unb

warum hat man nict)t gewartet, biö ic^ gefommen, um bie griec^ifc^en

3nfcbriften jufammen^ulefen, 'ok auf mehreren ©cf)eiben mit bem

^Diamant eingefcbnitten fmb? 2)a wirb man fid^ inele unnütiie Slrbeit

gemarf)t baben! — «öerr, febet atle^ bur6, antwortete '^an mit be^)ag--

li(^em i'äd)eln, werbet alleö beifammen finben. ^rau 5Batbfeba

!anntc mic^ f(t)on unb wußte üon meiner ®etebrfamfcit, al6 fie mid)

jur 5lrbeit au^wäblte unb ta hat fie euc^ gewiß überrafcben wollen.

— v!^em!engripe r \ah ie|t yerwunbert bie 3n[^^iftf" oollfommcn

richtig wieber vereinigt unb bann ben ^e^rburfcben an, beffen !räftige

gewanbte ©lieber, beffen trolle Söangen unb bunfle .^autfarbe, eber

einem 9}^atrofen alö einem überftubirten Sü^güngc jufamen, wäbrenb

bie f)of)c @tirn üon bidjten bellen paaren umgrenzt, bie jufammen=

gcwacf)fenen bunflen 5tugenbraunen über ben blauen bli^enbcn -3(ugen,

ber freie ^ierlid) gefcbnittene 5J?unb e^er ein feltfameö Salent anjubcuten

fc^icnen, t)a^ felbfttbätig feinen 2Beg fid; gefprengt l)atti. 3lber bei

1*



wem ^aft 2)u ©rtec^ifd) gelernt, — hti mir ober bei — S^^nebrefer?

fu^r er mit be[orgli(l)cr 97eugierbe ju fragen fort. — 33ct bcm pc^--

tigen ©rtecfjen au6 5!]^orca; bei 5!J?of(^uö, in ben ^eierftunben ; eä

fojlcte ni(^t^, ber 9J?ann freute fld& baran baf id) lernte, unb aU

2)an! mufte id^ i^m 5tbf^riften mad^en üon griec^ifc^en 2)o!umenten.

— 2Bie !amft 2)u aber barauf, biefe gelet)rte ©prac^e ber SSorjeit ju

lernen, öon ber 3)ir bod^ fein Gewinn für 2)ein ^anbwer! ju oer=

fprec^en mar? Dbglcid^ bic ®riecf)en aud) in ber ©laferei alfen

heutigen SSöIfern überlegen maren, mic i^ bieä näc^ftenö }u bemeifen

benfe. — 2)aö ift mir lieb öon (Sud; ju pren, benn ber ©ried^e fprad^

nur immer oon geöltem Rapier, momit fte i^rc ^^cnj^er beflebt bätten.

^ein ®eminn mar ber ©runb meincö %Ui^c^, — icb !ann eucb baö

je^t noc^ nic^t fagen, benn iä) fenne cuc^ ju menig, i^ moHte eö nun

einmal miffcn biefeö ©riedbifd^e. — Jpör, 3?urfd^e, 3)u gefättfl mir, tc^

fonnte bid^ alö ©dbreiber unb ^amuluö braueben unb jugleid) alö

©lafer, um mein ganjeö ^auö mit neuen ^enftern ein^uriditen, ba

biefe alten trüben ©cbeibcn mir eigentlidb fo mcuig gefallen, mie ben

(Stubenten, bic leibcr nur eine !leine 3a^l eingemorfen ^aben. 91u^et

bem >!paufe bürftejl -Du freilid^ mit 5Riemanb Umgang ^aben, bcnu

baö öerbarb meinen gamuluö, ben i6 geftern i^erabfd^iebete, fo gänjH^,

baf er anbern meine (Sntbecfungen mittbeiltc, bie bann ber elcnbe

(Sd^reier, ber 3af)nebrefcr, für bic feinen ausgab. — 2Bcnn icb nur

jeberjeit 33üd)er öon @ud) erhalte, rief ^an »ergnügt, fo gef)e id)

gemiß ^u feinem einzigen 5D^arftf^rcier, bie 3ä^ne auöbred^en, alö ob

cö üliemanb mcl^e tbäte. D iä) ycrfte^e (Suc^, meine 3ä^ne fmb gut

unb beö Umgangö bin ic^ bei meinem 5Jleifter gan^ cntmöt)nt, ber allein

lebt unb bem icb mie ^rau unb 9Jlagb fein gan^eö ^auömefen führte.

2)icfc Unterrebung mürbe üon bcm 55ürgcrmcifter ber (gtabt

unterbrochen, ber ebenfalls ©ife im afabemifd^en ®cr:df)tc ^atte unb

feine (Stubien burcb elegante lateinifd)c Sieben funb ju geben pflegte.

SSBer ^u Serben geboren, fpra^ er, meip pon ben l^eiben biefer ©tabt

ju erjäl)lcn, aber au(^ öon i^rcr mutbigcn 2lu6baucr bei alten 9ied^ten

unb neuen ©laubenölcbrcn, unb mic biefe in langwieriger fpanifd^cr

S3elagcrung (3- 1574) ^art geprüft unb treu bema^rt mürben. Der

3Cbel unb bic «Stäbte ber ^roüin^ münfcbtcn biefe 2tufopferung ^u



Io()ncn unfc liefen tcn bürgern bte SÖal)I jwifcfcen 3oUfreif)ctt unb

bcr (Srric^tung einer Unioeifität, bic bem Sanbe jum SBebürfnip rourbe»

lüeil ber Ätieg unb bie ®Iaubenöi?erfcl)tefcen^eit ben S3e[ud^ ineler au0=

länbtfd^er Unii^crfitäten l)inberte. 2)ic <Stabt blieb eingeben! beö ^öbern

5)a|"ein6, bem fo öiele Bürger geopfert lüorben, fie m\)\U bie (Sr^

ric^tung einer Uniserfität. <Bo mürbe bicfe jc^t mit großem 3flu^me

beftcbenbe ^ot)e ©d^ule ju einer ßdt begrünbet, wo ha^ 2)a[ein ^ollanbö

unb feineö <2taatenbunbe6 [o ungemiß hti iebem SBurfe ber ^rieg^--

mürfel fc^manfte, vok [ein ^oben hd bem 5Inbrange bof)er glut^ unb

???lufftrömung. S)em »^5t)eren gefeilte f\d) balb ber niebere ®ett)inn,

fo wenig er im 58orau6 beredjnet war, benn bie Unirerfität jog reiche

Scl)üler bcö 3nlanbö unb Sluölanba ^erbei. Dieben biefem Stubme

erfc^oll aber auc^ ber «Streit gelel)rter 2:i>eologen, ergriff 'ok SJ^enge

unb verbreitete auc^ auf biefem Sßege (Sinfi^t in ©eifte^tiefe , wo

fonft bie @ewiJl)nli^fcit ben ^licf geftumpft t^atte, wogegen nic^t ju

leugnen t|l, bap bicfer ^ampf jwifcl^en vperrmann unb ®omar stiele

auegejeicl)nete DJ^änner ins S3erberben geftürjt ^at. 3ßir f^e^en je^t

bei ber ©egenwart, e^renwertber ^err, bd biefem 1635 ^af)xz nac^

ber ©eburt beo göttlichen 3}erfi?bncrö, wo (Suer Äampf mit bem (Sollegen

3al;nebrefcr über griecf)if(f)c Seöarten nic^t minber, wie jene tbeologifd)en

SBa^r^eiten fid) aller Äöpfe bemächtigt, unb unfre Unii^erfität gefpalten

bat. 2)iefea Uebel ju mehren, l^at ber ^rieg in 2)eutfc^lanb un6 eine

große 3^bl ^oc^beutfc^er ©tubenten jugefü^rt, bie fid) nad) bem SSorbilbe

ber raupen norbifc^en Krieger ju einer 5(rt f;alber ^riegötnec^te auö--

gcbilbct ^aben, weld^e ^k wilben ®ewol;n^eiten i^re0 Canbeö in unfre

woblgeorbnetc (gtabt übertragen. 3)iefe waren eö nun, wie bie Untere

fuc^ung ergiebt, welche (Sure Senfter, el;rwürbiger «iperr, mit aufgeriffenen

^flafterfteinen, \vk mit ^ßelagerungögefc^üfe angriffen unb jerfct)mettcr=

ten, ja fte fd^ämen fid^ beffen nic^t, fonbern rühmen fiel), baburd) in

ge,5iemenbcr 5lrt bie Störung beftraft ju ^aben, weld^e (Sure 3tnl)änger

burcl) pfeifen unb trommeln, ber 2luffül)rung beö (^^öbert zufügten,

welche ber gropc 2)id^ter 3}onbel unter bem Sc^u^e 3<^^nct)refer6 in

ber großen 2)ule oeranftaltet bcitte. Ueber biefe Eingabe (Sure 5luöfage

ju Ijören, ift ber (5?egenflanb meinet SSefuc^eö unb meiner 9lebe, ia

ic^ jweifle nic^t, 'ca^ i\)X ^uc^ wegen biefeö 33orwurf0 einer beabfid^tigten
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(Störung tt^ öffentlichen 5^crgnSgene am ©c^aufpicle, t>ollfommen

re^tferttgen werbet.

3J?it 9Jlül)e ^atte ^emfengriper biefeö 5ßort abgcmartet, je^t

j^römte er auö in 3Sortt)ürfcn, \vk tiefer (Sölnifd^c 3ö"orant unb

Slnabaptifl ^Sonbel ein großer 3)i(^ter genannt luerben fönne, er \)aht

niä)t nur ben guten ®e[d^macf aufredet ju erl)alten, [eine (S^üler auf

bie ^e^ler beö ^tixdi^ aufmerffam gemad^t, fonbern er &abe fie auf=

gemuntert, biefe i^re ßinfit^tcn geltenb ju niac[)en. Sßären fic bie0=

mal auc^ bie geringere ^a^l gemefen, unb bätten unterlegen, unb

mären pr 2)ule ^inauö geioorfen morben, [o boffe er bo^, ba^ fie

fi^ oerftdrfen, unb in ben näcf^f^en Slbenben glü(flicf;cr fein werben.

SSerlegen fc^n?ieg bier ber 33ürgermei|"ter, ftammcite in einzelnen 2ßorten,

bap er il)m hti biefem 33efenntnif für bie jerfc^lagnen -Jenfter feinen

(Srfa^, fonbern nur burc^ S3annung ber frembcn ©tubenten i^m eine

öffentlid^e ®enugtl)uung fd^affen !önne. Jpemfengriper entgegnete

einige fct)arfe SBorte über ben (Scbu^, n)eld)cn er bem Ignoranten

SSonbel angebei^en laffe, blo6 weil er ibm ^u fd)mei^eln wiffe. 2)er

Sürgermeifter crfd^ra! unb fd)tt)ieg. ©nblid) erholte er fid;, unb fuc^tc

2]onbeI bamit ju yertf)eibigen, 'oa'^ bod) !ein befferer bramatifd)er

2)ic^ter in <f)ollanb ju finbcn fei. ^kx fi^t einer, rief ^emfen =

griper jlotj, unb wieö auf 3<Jn, menn i^ ben ein balbeö ^a\)t

abrichte, mac^t er beffere Siragöbien aB (Suer miferabler 5(nabaptii"t.

3an war äujjerft yerwunbert aber nid)t wenig gcfd)meid)elt üon biefem

iJtuörufe, unb alö fic^ ber 33ürgcrmeiftcr beurlaubt batte, bat er

^^cmfengrtper, i^m ja hk oerfprod)ene 3tbrid)tung jum @d^aufpiel=

bicbter ju geben. .f)emfengriper warf ibm einen 33anb beö (Suri--

pibeö l)in, unb ging jurücf in fein .^ibtiot^ef^immer, weil er f^on

all^uüiel ^üi verloren ju ^aben meinte.

2)ic alte ^^rau 33at^feba leiftete unterbeffen bem ©lafer ®efeü=

fd)aft, ocrfic^erte ibm mit gerübrter (Stimme, bap er ©ott für bie

gefunbene 5Iufnal;me nidjt genug banfcn fönne, ba ber •C'^err, fonft

gar miptrauifc^ gegen ?^rembe, felbft feinen ^amuluö nidit inö ^an^
genommen \)ahc. <Bk gab \\)m bann JHegcln wie eine gute 5Df?uttcr,

unb 3ön äuperte, eö fei ibm ju ^Il^utbe, alö ob er fie fcbon in frübereu

S^ibrcn bei feinen Pflegeeltern gefcben. ©ie meinte, bap er fid) bvuin



irren möge, jxa^k na^ feinen ©Itcrn, l}örte baß er nic^tö üon t^nen

m\]t, uub baß [eine Pflegeeltern i^m bei einem ©eic^bruc^c entriffen

iDorbcn, ber aucb ibn i>erfd)lungen hätte, menn er fid) nic^t an einen

^at)mcn Sd^man angeklammert, ber mit ibm bie ju einem ^ö^eren

^anbftri^e gefc^mommcn , mo öiele 9J?enfd)en ficb feiner angenommen

bätten. Unb mieber meine ic^, ^^rau ^at^feba, fagtc er, ic^ l)ättt

6ud) hei bencn gefcben, bic mid) nad) 5[mftcrbam inö SBaifcn^auö

brad)ten, t)on wo ber l^iefige ©Uifcrmeifter mid) opne 5]crgütigung

abholte, um micb in feinem vipanbioer! ]\\ untcrridüen. 3Run, fcitbem

tDei5 icb mof;I, bah id) ßud} o\t gefcben, ^-rau 23atbfeba, unb id)

banfe (Sud> mand^e milbe Qöabt, unD icb werbe (Sud; bafür mein

l'cbclang banfbar fein. — ©ut, gut, fagte 53att)fcba, aber fpred)t

baöon mit ^Ziemanb, benn ber vöcrr ifi gar miptrauifd) unb würbe

benfcn, wir bätten gegen ibn einen gebeimem 23unb gefd)loffen.

^^\Q Sanfter war längft bergcftelit, 33onbcI iängft fortgejcgen, aber

iod) blieb ber (Sinbrucf jene? 2;ageö für »pemfcngriper ungünftig,

weil er fein gan^eö '^lnfet)en benu^t b^ttc, fene frcmbeu, i^m feinb--

lidKu igtubenten ^u yerbannen. Sebr bvilb erfuhr er ron feinen

5lnhängern, bajj fie nur mit Sebencgefabr in ber gropen S)ulc erfd;einen

fönnten, unb fomit fühlte er ficb gezwungen, alle ©cfeKigfeiten bicjeö

5?clu|tigung6gartenü in ber (Stabt aufjiugeben, wo halb 5lrmbruft^

fd)ießcn, halb Äclbenbabn, halb Xaxx] unb ^n\\t bic 5tufmerffamfeit

feffelte, unb fclbft ber anj^opcnbc Äanal jum ringeln benufet würbe.

'Btait nun einen anbern £)rt ber Unterhaltung ficb ju wäl^len, ba cö

bod} nod) mehrere ber Qlrt gab, i^erfc^lep nd) fein ©tclj in (Sinfani^

feit, tamit bic fommenben ©cfcblcdUcv mit 3jm^imm lefen foKten,

wie ber größte ^Mann feiner S^it, ba er nic^t i^oile 2tncr!ennung in

feinem .^^reife gefunben, fid? felbft genug gewefen, unb bic Söelt nidn

t>ermif)t habe. 2)cd) mußte er biefen C5nt|d)luß mit beut 5}erlufte feiner

meiitcn 3lnbänger erfaufen, hiz eincö fid^tbarcn £rtet^ ber ^ermittclung

unb ber 5Diitt^eilung beburftcn, unb biefer 33crluft mehrte feinen

heimlid^cn 3orn bei bem Sd)ctne äußerer äiuhe. 3*^hnebrefer triumpl;irte

injwifdjen in i^ollcm unyerfd>ämtem ^33Zaaße, unb ba er mehrmalu

yerfidjertc, burd; falfd^e ^rcunbe i^errathen ju fein, ja t)a^ fogar eine

i)öc^ft bcbeutenbe Gonjeftur an «ipemfcngriper übertragen worben.



fc übten bic ent^ufiafttfd^cn «Stubcnten eine nod) fiicngere ^olijei gegen

alle SSerbäc^tige, lüobei ftd) 9liemanb unglücflirf)cv befanb alö bie

5Reutralcn, welche in t^rer Unfc^ulb gar nici^t begreifen fonnten, \)a^

über [olcf)e Mcinigfeiten fo öiel ©efc^rei gemad^t ttJerben fönne. Unfer

San wupte pon bem allen ntd)ta, ba er fid) gän^lid) alleö anbern

Umgangs enthalten mupte, üermi^te aber biefen nid^t Ui ber fteten

Sl)ätigfeit, bei ber reichen 33ibliot[}e!, auö ber i^m aber nur ein

^efttmmteö , nämlid} gried)i[d)e 2)ramatifer, üerabreid)t würbe. 3u=

glei(^ erfreute ibn ein reid}lid)er ungewohnter 8ebenßunterl}alt, ben er

mit S3atf}feba in ber reinlichen Äüd)e üolt blanter ©efc^irre com

5lbl)ub bcö ^"perrn bei ben freunblid^en weifen Untcrl^altungen biefer

grau yer^cbrte, bie, o^ne öon «^emfengriper anerfannt ju fein,

eine reiche S3ibliotl)ef feltfamer föreigniffc, Wäxdjm aller S^ölfer,

2öeiö^eit8lel;ren mit fo eigner (Srfinbung unb ^erebfam!eit überfe^t,

in i^ren 3lbenbunterl;attungen auffc^lo^, bap ^an gern alle ^aw^--

arbeit, foweit er eö i^ermod^te, alö «Honorar für fie übernal;m. -9)^1

ber 5(bfid}t, feiner geiftigen ©d)ä^c ganj fid}er ju fein, tjinberte »^ e m--

fengriper bap ^an fein l^atein lernte, inbem er il)m burcl)auö fein

33u(^ in biefer (gpradje ^ufommen liep. 9lber mit feltenem 2;alcntc

unb gropem ®ebäd;tniffc crfe^te 3 an biefen mangelnben Unterricht

au6 ben Sflegiftern unb Ueberfe^ungen einiger griec^ifd;en (Sd/riftfteller,

unb gelangte jur ^erwunberung «ipci^fc»grip<jrö in fo f ur.jer 3cit

,^um 33erftänbnip bcö Öatcinifd^en, bap biefe Jpeimlid^fcit frcilid) i)er=

fd)wanb; wogegen er nun im «Staube war burc^ rid)tige ^^luöforfc^ung,

burc^ äßiebcrerinnerung an 2)inge, hk früher biftirt worben, bem

fd?wäd)eren @ebäd)tniffe bcö 5iJ?eifterö wefentlic^ ^u ^ülfc ju fommen;

ja er Ijattc bie gertigfeit gewonnen, ibm, wenn er bcffen bcburfte, faft

fehlerlos berjufagen, roa^ er früt^er i^m jum 5lbfd)rciben gegeben, unb

baburd) feinen Dl)ren ^u fc^meid)eln, bie nur baö CEigene gern Ijörten,

unb biefeö je^t wk auö bem 2Bieberl)all ber gelehrten SCöelt ju Der=

nehmen meinten, ^ilber fo lieft nic^t bie gelel;rte üöelt, fie lieft nur um
ju bem 33ergeffen ein wol)lbegrünbeteö dicdjt ju l)aben. 3« t>^n \xiun

©tunben brad)tc ^an mit großer (Sile unb ©elbftyertrauen allerlei

ilragöbien ju Rapier, bie er ^emfengriper fogleid) mit ber ^of^--

nung beö 33eifallö oorlegte^ obgleich er btcfcn niemalö einerntete.
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^emfengriper n?ar über tiefe bramati[d)en Söerfe remunbcrt, ba

er voo^l in ber ^iöe [ein SBort gegeben {)atk, \\)n n)ät)renb eincö

halben 3«bte6 jum 2:ragifer aue^ubilben, bod) o()ne cigentlicl^ an be[[en

l'ijfung ^u benfen. 2öar nun [o ein (Sc{)au[picl beenbigt, [o übergab

iv ^an mit eben ber 2)emutb bem 9}^ei[ter, mc dn anbrer cö einem

(grfjaufpielbireftor üorlieft, nämlic^, als ob bat^on baö 2)a[ein [eineö

igtücfeö abhängig [ei. ^em!engriper lobte bann jwar bieö S3e=

mühen, n?arf aber bie ^anb[c^rift gleichgültig in einen 2ßin!el, jog

halb fran^öri[d)e, halb italieni[che ^ücf)er Ijerüor unb tl}at aU oh er

ihm eben bae barauö yorle[e, wao 3^n [o eben al6 [ein (Sigent^um

ihm mitgetheilt l)atte, unb [u(^te ihm auf bie[em Si^ege ju ern)ei[en,

bap er nod) nicht h\ö> ^ur Steife ber ?Reuheit fortgefc^ritten fei unb baß

er auf etmaö 9ieueö benfen mü|"fe. 2)er ®laube beö (Srfinberö an etwaö

noch Unerfc^affeneö, ha^ er ju 2:agc fi)rbern, warum er ftct) in

ben 5(bgrunb ftürjen unb mit ganzer (Seele bem ßl}aoö \\d) l)in geben

müffc, if^ etmao fehr -öeiligeö unb barum aud) fo leicht ?crle^li(i), feine

S>unben fo fc^wer i^u berühren, unb barum fo fc^wer ju \)z\kn, ta^

befonbcr'3 bic ^oeten ni^t mit Unrecht ein jornigeö ©efc^led^t genannt

irerben. D^ichtö befcbrcibt ben 3orn beö jungen 2)ic^tere, ficb fclbft

al'i ein bemuptlofe? ©emcngfel an^ ben ©ebanfen früherer ?D?enfc^en

hervorgegangen ju fet)en, fic^ mit einem 33rennfpiegel i^ergteic^en ju

muffen, ber frembe (Strahlen auf einen ^unft in ber 8uft {)injumerfen

bemübt ift, ohne felbft ^u glühen, feine (Sriftcnj alö »oöUig übcrflüffig

ju !enncn unb feine '^Irbeit benen ber Unterwelt äl)nlic^ ju ftnben,

immer benfelben Stein mieber emporwälien ju muffen, ben fc^ou ein

anbrer fni) oben ale 2)en!mal errid)tet ^atte, immer nad) bem (5d)cine

von ^rüd)ten aufzufangen, bic tin anbrer längft oer5cl)rt l^atte. «pem=

fengripcr fud>te ihn ju beruf)igen, nac^bem er fi^ fo auögewüt^Kt

l)atte, inbem er ihn baran erinnerte, wie jung er nod) fei unb bie

2Belt wie grof3, unb bap er hei ber neuen 5(rbcit bie alte gänjlic^

rergeffen müffc. Unb i)a^ glücfte halb miebcr unferm 5^"» ^^^^

überall fah er aue ber freien ?eere ber lücfeni^otlcn faft unmöglichen

©efc^ic^tc eine plle be6 ©eiilcö blicfen, ben bic übrige Söelt für

untergegangen hält, wenn feine (Scf)riften bai^on 5ta(^rid)t geben.

Unterbeffen fd)icfte ^emfcngriper biefc bramatifdjen 5lrbeitcn unter
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bcm 5tamen 3a" 5)oö, an bte Sbeatcrbtrcttion nad) Slmftcrbam,

wä^venb er [elbft bem jungen ®Ia[ev bcn 9kmen ©ecunbuö beilegte,

unb x\)m unter bemfelben auf mancherlei SBeij'e, unter anbern in 3eitungö--

auffä^en befannt machte, bie er [elbft nic^t »ertreten moc{)tc, unb bic

unferm San Qhm \o wenig ju ©eftc^te !amen, wie bie ganje übrige

SBelt. Diefen Flamen ©ecunbu^ ^atte fid) ^an gewiffermapen

[elbft beigelegt, weil er überall t)on einem ^rimuö geärgert würbe, ber

ibm i?orau6gegangen fein wollte, unb würbe auö ®ram biefem Flamen

nocl) mcbr gewogen, alö ^em!engripcr ibm i^erfidjerte, ba^ felbft

ein auögejei(bneter 3)ic()ter beö 9'Jamenö ibm um ein 3«brl;unbert iH>r=

geboren [ei.

5Rehrere 5(rbeiten waren bem eifrigen ^ax\ in biefer 5lrt ücr=

leibet, wäbrenb fic 5[mfterbam ent^ücften, aU er auf ben (Einfall fam,

etwaö auö einem eignen böd)ft [eltenen ^ebenöereigniffe ju entnet)men,

unb mit alten 9JZt)tben p i^erfled)ten , wobei er meinte, baj) biefcö

bod) !ein anbrer üor ibm erlebt baben fönnc, [o wenig ii^wci 531ätter

eirieö 23aumeg einanber üoUbmmen gleid; wären. 2:riumpbivenb trat

er in einer ??rübftunbe ju^emfcngriper ein, nad}bem ^at^e^^^

ibren sollen ^Beifall am Slbenb gefd^enft, imb yerfünbete ein neucö

2:rauer[piel: Scaruö. — ^ emfengriepcr geftattete ibm böd;ft gc=

fällig baö 53orIefen, wir aber wollen einen 2luö,^ug genügen laffcn:

„5116 Einleitung eriäl)lt bie ftetö bienflfertige 5D^u[e, wie 2)äbaluö

unb bef[en (5obn 3c«vuö auf Äreta iwn bem Äonig, ber ibre Jlünft=

lid)feit fürd)tet, in bcm oon il)nen erbauten l^ibt^rint^e eingefperrt ftnb,

beffen 5(u6gang fie felbft ni(^t mebr pnben. 2)äbalue t)at fid^ in fein

@d}icffal ergeben aU älterer 5J?ann, aber 3c^^ni!3, ber feurige 3üng=

ling, Ijat beftänbig pon einer 3ungfrau geträumt, bie er nie gefeben

imb bie [eine gan^e ?iebe gewonnen. 2)a er nirgenbö ein 9)?ittel fanb,

fid) funb ^u mad)en, ober fic auf^ufucben, [cbrieb er [einer ^iebe 5totl}

auf 3:äfcld)en, in bie er 'oat^ ^ilb ber 3u»gfriivt einrifj unb fügte aud)

ben 5iamcn ^rotca l^inju, ben ibm ein Sraum genannt IjatU. 2)iefe

2;äfeld)en banb er feinen einzigen ®efellen, t)tn ©ti)rd)cn, um ben

.^alö unb ließ fic im ^crbfte bamit fortwanbern. Unb ale fic im

t^rül;ling wieberfel)rten, brad;ten fie il;m anbere Säfcld^cn jur '^^lutwovt,

auf welchen eine Su^öfrau beö ITJamcnö mit gleicher ©ebnfucbt ^u
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tbm [priest, fid^ bte ^ü6tcr beö ^rotcuö nennt, unb bie i'ai^e bei

fernen SJ^eerböIjIe bef^reibt, mo er fie auffu^en [otle. 9lun ^atte

3caru0 feine ^u^c, btö er ben 5}Qter ju ber ©rftnbunc^ getrieben, wie

fie burdb bie Äraft mäcbferncr %\vio,d auö bem ®efängni§ cntfommen

unb ^u ber 9J^eerbi?^Ie gelangen fönnten. ®Iürfli(f> mar ber Stnfang

ibrcr %ln^t, fie flogen ben ^Jreunben, ben Störten, nac^, fie fanben

bie be^eicbnete Dticbtung ^mifc^en ben 3"[eln, fie fa^en [cbon au6 ber

^erne bie ^öble ber ^^rotea, ba batte aber t^k ®Iutb bc^ ^er^end

ficb fo t?ermebrt im feurigen 3carue, baß feine Jlügel fcl)mol^en, baß

er inö !0ieer j^ür^tc. ^ier trat bie SJiufe jurücf unb bie klagen bea

Säbaluö um ben ©obn eröffnen ba3 <Stücf, aU er naf)e ber ^'öhk

any 8anb getreten war. 2)ocb biefe klagen bemmt ber 3(nblicf ber

^rotca, bie er fogfeidb nac^ feiner 8ift erfannt, unb bereu (Sd^önf^eit

ibn entjücft. (Sr nennt fid) 3c<iruö wnt* [«9^, ba^ er auf it)r @e^ci'3

gefcmmen, fic mi5ge ibn lieben unb f4ü|en. ^ic geftel)t ibm, t)a$

ein anbre», obfcbon äbnlicbeö, 33ilb ihr im 2;raume i?orgef(f;tt)ebt Ijahc,

bocb füble fie für ibn bcr^lidje 2;beilnabme, fie trolle ibr SÖort erfüllen,

fie molle mit ibm cntflieben, ha ibr 53ater ^roteuö jebe sBerbinbung

yon if)r in trüber Qlbnung binbere. (Sr muß ficb binter einem bienft-

baren 5J?eerungel)euer s^erftecfen, ipäbrenb ^roteuö im ®efj)räd)e mit

bem alten blinben 2:irefiaö unb mit bem jungen 5Rarciffuö auftritt.

S5eibc mollen ibn um 9^atb fragen, bcibe i^erbiJbncn cinanber über it)rc

fragen, meil Sirefiaö feine SBeiffagung unb 3larci|Tuö feine (2cbönl;cit

über bieö ^ßcrlangen eingebüßt hat. !)7arciffug glaubt in allen Duellen

ein flücbtigeß S3ilb bicfer (beliebten ^u flauen, 2;irefiaö meint fo etwaö

yon ibr in feinem Scbatten ^u feben, ^roteuC^ will nic^t antworten,

weil er eine 55ejiebung awj feine 3^ocbter ju bemerfen glaubt, aber

er mirb mit ©ewalt ^um SBabrfagen ge5tt)ungen unb erflärt nun,

!)larcifTuö liebe fid) felbft unter jebcr ®e|lalt wie er fei, Sirefiaö aber

fid^ felbft, wie er gemefcn, aU er burd) (^(^langenjauber in eine 3«"^=

frau öerwanbelt war. Seibc erzürnen heftig über biefen 5(uffcbluß

unb ftoßcn ihre Sdimerter bem 2llten inö ^erj. ^rotea ruft ben öer^

ftccften ^äbalug ,^ur diad)^ auf, ber fliegcnb mit fold)cr ©ewanbtbeit

bcibe bcfämpft, baß fic fid) flüchten, ^rotea rcicbt ibm ^um 2)anfe

bie ^anb unb übcrgiebt ibm hcv S5atcrö ©d^äBe. 211*3 fie mit ibm
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gum 2;empel beö ?ieptun, umgeben öon 91t)m|)^en ^ur 33ermä^Iuno[

3icl)t, mirft bas ^Ofleer bie Seid^e beö ^c^^ruö in bcn 2Beg, ber noc^

am .!^al[c bie 3:äf(ein trägt, auf tt)elc^cn fie t^m i^rc IMebe gefielt-

2)er (Sc^merjauöruf beö ^Satere um [einen (Sof)n 3cöru6 enttt)icfelt

ibr "t^a^ ©e^eimni^, fie er!ennt in il^m baö ©ilb bcö Sraumcö, fie

rermäblt fic^ mit bcm 3^obten, unb 2)äbalu6 ^at feinen anbern ©e-

banfen me^r, alö ben geliebten ©of)n buvd; funftreic^e SJ^ittel fc^ein=

(ebcnb ju erhalten, burcf) ^al[am bie Wad)i ber Sßerwefung abju-

nienben.

9Jlit ^>alb erlöfc^enber (Stimme, ®Iut in ben SSangen, 5:t)ränen

im 2luge, batte 2 an bie SSorlefung geenbet, alö ^emfengriper

il}m 33eifal( über [eine fleißigen 5}er[e [d)en!te, unb enbli(^ äußerte,

eö [ei faum ju merfen, ha^ eö eine Ueber[e8ung an^ bem S)eut[(^en

ber 3fi^oett)it^a , einer ebemaligen 97onnc, [ei. 3"9lfid? [prang er

empor bid ju ber ©piBe ber 33ü(^erleiter, jog ein SÖucb Ijerauö, unb

laß munter bie be[ten (Stellen beö (gtücfee barauö t)or. ^alt, rief

San mit ber (Stimme eineö JKafenben, unb erfaßte [o bie bel)e l^eiter,

baß er «C)em!engriper barauf [c^mebenb empor t>ob, 2)u bi[t ^ro=

tcuö, 2)u fann[t meiffagen; mt ba6 S^ergangene, [o liegt auc^ baö

künftige yor 2)ir offen, ^aum unb 3eit [c^liepen ben Äreiö 3)eineö

^licfeö nic^t. — (Sr[c^rocfen Hämmerte fid; ^emfcngriper an [eine

Leiter, wie ein t^aubfrofcb ber Söctter propl)ejeit)en [oU unb wegen

ber ^Bewegung fid) Eaum [clbft barau[ halten fann; faft mit ben S?orten

beö ^rcteuö idjwox er, ba§ er nid)t6 miffe, ja baß es ein (Sd)erj [ei

mit bem (Stücfe ber 9^l)oemitl)a. 5lber ber junge DHeberlänber, cin=

mal im ^^cuer, liep ftd^ aucb nid)t [o balb abfüblen, inelmebr blieb

er bei [einem (Glauben unb bei [einem ^ropbetenjmang, unb liep \\d}

er[t bercben, bie Leiter mieber an,5ulel)nen, alö jener il}m ©eiuäl^rung

i>er[pra(^. Siun ^og 2 an auö [einem S3u[en brei bünnc «i^oljtäflcin,

übergab fie bem l'c^rer unb fprad}: ^tntv liebenbe Sc^ruc^ war id)

[elb[t, bie jungen (Störd^e, bie id) wäbrenb bei^ (Sommere auf bem

2)ac^c beö ^interbaufeö meinet 532ei[tcrö nid^t obne ®efat)r auffütterte,

erregten meine 5^ugier, wobin ftc ^^öc^tn. ^(i) l}ing il)ncn Briefe um,

worin id> meinen 9?amen, (Staub unb meine 9(bpd;t anzeigte, 9Iuö=

Cunft ju erl)alten. 3m näd)[ten grübjal^r !am ber eine wieber, unb
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brad)te bteö crflc 3:äflein an [einem ^a\it, iä) fonnte c^ aber nic^t

lefen, bccb blieb eö mein tbcuerftcö ©e^cimntp. 3^^ [cf)rieb einige

©ud^ftaben nac^, unb ein ©tubent yerrid)crte mir, cö loären griei^ifc^c.

fDa fam ber ©rieche bieder, idj lernte hti ibm mit @ifer bie (Sprache,

aber biefe 2;afeln blieben mir unerüärlicb, obvßleicb icb in ben beiben

folgenden S^bren noc^ ^»ei ^^afeln ber 2(rt erbalten habe, unb bie

(gprai^e [cbon rec^t gut ^u miffen glaubte. Wtin ®el)eimniß i^ loö--

gerifTen oom «^cr^cn — i6) glaube barin öon einer eblen ©riec^in ju

lefen auf einer ber [cbönen S^Kl"» bie mir ber ©riedie befcbricb, icb

foU fie retten auo ber ^anb ber 2:ürfen — ij^ eö voa\)x, ftel)t fo etroa^

auf ben 2:afeln? $öar all mein 3)i(^ten nur 2Bieberbolung yon ettüa^^

2Birflid)em , baö fcbon auögefproc^en ober gefcbe^en, o [o muß aud)

tiefer Sraum wahxhajt unb n>irflic^ fein! 3^ f^l^s S^i^ ^i^ipt öUf^/

Sure kippen beiuegen fid), 5br lefet bie (Schrift, 3^^ tröftet mic^ für

alle6, inbem 3l)i' i^it ^c« 20^9 jur @eele jeigt bie mid) liebt, inbem

fie mid^ begeiftert. — 2)ummbart, rief <^cm!engriper, 2)ic^ jabre^

lang ju quälen, unb mid) auf ber Leiter ju foltern um folc^e 5tlbcrn-

^eit. ^afi 5)u benn 2)eine eigene 9)httterfpra^e t^erlernt, meil fic

mit griednfc^en S3u(bftaben gcfcbrieben, unb tk 2ßorte nic^t getrennt

fmb? ^afl 2)u benn nie yon tiefem ^unilgriffe eine'3 ge^bncr (Sc^ul^

nteifterö gebort, mie er mäbrenb ber 33elagerung, burc^ Stauben unb ^oten

33riefe auöfantte, meiere t)k ©panier fie^ nic^t erflären fonnten, menu

fie berglcic^en auffingen? ^u\t (Schrift mürbe bamal^ unter jungen

l^euten ju l'iebeebriefen bcnufet, um b\t ßltern pon ibrem ©e^eimnip

abju^altcn, aucb aus 5i)^obe, Ciebbaberei unb Sc^er^, unb ftnbet fid)

noc^ je|t burd) Uebertragung <iU ^interfpiel unter jungen beuten, baö

aud) -Dir i^orgefommen märe, menn 3)u bier erpgen morben ober

Umgang gehabt bätteft. Daö g)?äbd)en );)d^t ^rimula, fagt, ba^ fte

mit il)rer 3J2utter hk Stufmartung in ber großen 2)ule beforge, bai^

fie bie jungen Stord^e burc^ gröfc^e beim erften 5tuöflug in ben ©arten

gelocft, unb fte mäbrenb beö 2öinter6 mol;l gefüttert bah?, (Sie bittet

2)id) gar öorfic^tig ju fein beim klettern auf baö 2)ad), fie ^abc Dir
oft mit ?lng|l jugefe^en , unb ba fie gebort ^a^ 2)u ein ©taferburfc^c,

fo bittet fie 'I)i(i) \l)x gaternd>en ju flicfen, baö i^r ^erbrod^en, worüber

bie «BRutter fel)r fc^elten möcbte. 5Run, wü^t 2)u genug? — SBeiter,
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,^crr! — 3)a6 folcjenfec 35Iatt ift fcf)on ernfi^aftcr, fte ermal^nt 2)ic^

^u allem ®utcn, imb giebt 2)ir alleö ?ob megen 2)etneö ^Icipeö, ba

fic 2)tc^ fönne arbeiten [e^en, o^ne bap 2)u eö bcmerfft. 3i« brittcn

33latt cnblid^ flagt fie t^re 3f^otf), baß i^re SJiutter tuegen i^veö lal;men

V?upe0 i^r^ bie Slufwartung hei ben milbcn ©titbenten überlaffcn l}abe,

unb bap fte [o gern mit 2)ir tanfcben, unb in baö einfame «f)auö be6

©lafere s^c^^" möchte, \eU [ei il)re cinjige greube ber fleine ®artcn

mit [c^önen Stulpen unter bem ©torc^nefte, unb bic ©törd^c im SBinter,

unb ber 33lic! ju 2)ir, wie 2)u fo groß gemorben, [o frifd^, fröblic^

unb emfig arbeiten unb fingen fijnnteft. — -SCc^, 'oa^ gute liebe ^inb,

rief ^an beruhigt aue, je^t fie^t fie mi^ nid^t, unb i6) \)aht fie nie

gefe^en. Öine ©ricc^in ift eö nun freiließ nic^t, tt>ie fic ber ©ried^e

befc^rieb, mo^Mit in feiner 5!}?eerl)öble mit Ungel)euern. — ($ö fmb ba

genug Ungeheuer, rief ^emf engriper, fie merben 2)ic^ [d^on [äffen,

aber geb nur ^in 3)u fannfi eö bod^ nic^t laffen. 2)a ^aft 2)u ®elb

ju einem Äruge S3ier, aber üorl)er beftelle mir 2)einen ®riec()en. S3icl=

leid)t fannfi 2)u 2(ufn?ärter bort werben, benn auö Deinen @(^au=

fpiclcn mirb boc^ nicfjtö, biefer Sc^vuö tvar fc^lec^ter al0 alle früheren,

id) !ann mein 3Serfprec^en, gegen ^onbel 2)ic^ aufjuftellen, nicl)t löfen.

•iRcrlaffe nüd), bap ic^ mid^ »oon bem ©djreden erl)ole, ben 2)u mir

l^eute bereitet l;atteft. — ^err, yer^eibet mir, rief San bemütf^ig bittcnb,

ihr ^abt mir ^eute bie größte Söo^lt^at ertoiefen, i^r ^abt entjiffert,

ta^ \6) irrte! 2So bie 33ögel im 2öintcr meilen unb ob ^rimula baö

S3i(b meinet ^eri^ene \\t, beibcö foU fic^ mir ^eutc entbüUcn. ©onft

l)abe ic^ nickte alö biefe J^offnung, alleö 58ertrauen ju mir habt ^l)t

abgetöbtet, bettelarm an ®cift ftelje ic^ an ber ©d^melle ber ®ott=

lofigfeit, wo taufenb ^lüdje mic^ ben?illfommen wie 2röftungen. —
2d) flwcbe 5)ir nidjt, fagte Jpemfengripcr, obgleich id? noc^ nie in

[olc^er ©efa^r fcbmcbte, aber ber ©träfe tt»irft 2)u nid)t entgegen, öiel^

Ietd)t trifft fie 2)i(^ eben t>a xüo S)u fo tül)n nad) l^obn trac^teft.
—

<Da, nimm !Deine 5J?ü$e unb 2)etnen 9}^antel. 55atbfeba foü S)einc

übrigen ©adjen, menn fie nac^ <!paufe fommt .jum ©lafermeifter tragen,

wir finb gcfc^iebene ?eute. —
9J?it biefen 5Öortcn entließ i^n v^cmfengriper alö er fc^on bic

«pauetbüre binter ibm eingebrängt l;atte, bap S«n fein äßort ent=
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^egncn fonnte, [onbern wie s>om unüermeibltcl;en (Scl){cf[alc gcbränc^t,

Don 5tmor (geführt, üon ben gurien gegeißelt, gleid) bcr anbevn ^ah\

^Bürger unb «Stubenten, in ber 2)ulc ^u ©iere ging.

vi^cmf engriper blieb in mancher $5ebrängnip jurücf. 2)ic

2:äfletn batten ibni einen 5BHcf in ein roeiblic^cg .jpevi gegönnt, ^a^ er

[onft nur am \)m erotifcben (S6riften bev 5[lten fannte. (£e war ihm

reriöunberlicb, baß ficb bie[e ^^rimula an bem %k\^c unb Jortfommen

eineö jungen unbebeutenbcn ^urfdien jabrelang erfreue, fo etn-Sße[en

bätte in feinen Äram, in fein ^auö gcpapt, unb bie Ictngft aufgegebenen

J^eiratf)ögcbanfen febrten jurücf. (Sr iT)ünfcf)te fic^ ftatt 3^" i" ^^^

5)ule ju treten, unb rebete fi6 öor es fei nur um ben (Sd)impf ju

feben, mit welchem i\)n bie 2(nbänger 3a^nebreferö empfangen würben,

eigentHdb bätte er aber ^rimula gan^ unbemcrft fe^en unb belaufcfjen

mijgen. $Belcber diath bafür bü ben -Eliten? ©r backte an SSer^

tumnuö unb ^omona, fanb ben ^leiberfcbranf ber ?^rau S3at^fcba

offen, unb ftanb nad) wenigen 93Zinnten t'ollftänbig wie ein bienenbeö

Frauenzimmer gefleibet, mit v^aube unb Strobl)ut üor bem ©piegcl,

obne burd) ben 33art ben ibm bie 5Ratur üerfagt batte, irgeub yerratben

^u werben. -5lu* fonnte er ganj gemi^ fein, i^a^ hd bem 3(nbrange

iMelev Öeute aue ber Umgegenb, bie in ber 5)ule ben 5lbgang ber

2recffd)upteu 3(benbö erwarteten, ibm üciemanb befonbre 5[ufmer!fam!eit

wibmen, Dhemanb bie ^erfleibung entbecfen werbe. 9iur eine (Sorge

plagte i^n, ob er hit wid)tige «ipanbfc^rift, weld)e ^an ihm ^atte ah'

fd)reiben muffen, in bem ^aufe jurücflaffen ober mit fid) berum tragen

foUe, fic gegen unglücflic^e Buf^Ue ju fcbüfeen. ©nblid) fanb er eine

glücflic^c Qluöfunft, ba er md)t xoii ^at^feba brei wollene 8al5e unb

Unterfleiber trug, fo banb er biefen ^dta^ mc eine ©elbta^e um feinen

^cib. 5}ann fc^rieb er einen Bettel an ^at^feba, bap fie bem ®ricd)en

baö 3innner t^on ^an einräumen möge, ein not^wenbigeö ßV'fcbäft

werbe »ielleic^t 3tnla^ geben, ha^ er crft fpät nad) ^aufe fomme.

9J?it einigem ^erjflopfen betrat ^em!engriper ben Crt, wo

er fonft mit fo vielem ©lanje auf ber .f)erfulev = 8inbe war i^erobrt

worben. dv waren nämlid) ^ur boppelten 33enuöung beß befd^ränftcn

©artenraumeö auf ben Öinben SSü^nen erbaut, wo ein %hd{ ber (y)ä\k

fld) abgefonbert beluftigen fonnte, wä^renb bie 3Räume unter ben ?inben
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atö 33aUafi t)on QÜl^en mitgenommen, unb. ^ier für eine fcftulbige ^z^z

abgefegt hatte. Jpemfcngripcr felbft batte bie ©öttevnamen bicfer

alten ©tatuen auögemittclt, fie bienten ftatt einer 9^ummer, unb 9Hemanb

lachte me^r alö eine 3tuftt>ärterin rief: 5)iana mill eine ^abacfepfeife,

3}enuö gebratene 2;auben, ^fpi^e ein ^euerbecfen. Unb biefe 5[uf=

Wärterin bie fo f^ön unb raf^ aufgemad}fen, mer war eö anberö, —
als ^rimula, bic er fonft faum cineö 33licfee gemürbigt ^atte, 3t) ^re

?0^utter, bie alte 2(gneö brummte fie auf biefe 23eftcllungen üerbrie^Iicb

an: ^f^c!)e fann warten, mit ber 3]cnuö wirb eö nodj 3eit babcii,

bring nur ber 2){ana bie pfeife. 53alb gefcba^ ein 5[uff6reien , (in

5(uölad;en, bie 5IIte batte atleö belaufest unb brummte öor fid^: ©ie

t)at bem reichen Sud^macEjer einö abgegeben, weil er it)r einen ^up

aufheften wollte. 5)umme6 3^u9'- -^<t wirb fie yon SRiemanb ein

®efcl)en! erhalten. 2Baö ibr nur fo ein ^up für ©d^aben tl;un fann?

(gic l)at feine 5lber üon mir, baö ^inb ift mir auögetaufd)t. 3)ie

Dl;rfeigen fallen ihr in bie |)anb wie überreife Sirncn. SttJaö ift bie

golge? 2)er ^err wirb unö bcn 5lbfd^ieb geben. (Sie benft nur an

i^rc 3:ulpcn unb an i^re ©törd^e, unb id) wcx^ nid)t, woran fie fonft

nod^ bcnft.

6in alter würbiger ^^err 33ilberbif auö 2lmfterbam, in ©amrnt

präd)tig gefleibet, unb ein junger Wann, ein (Sd)aufpielcr, ber 53ranban

^ie§, unb beffen er fic^ wobl erinnerte, nahmen je^t ^empengripcrö
5(ufmerffam!cit in 3tnfprud), weil fie an ber anbern ©eite ber bid)ten

iBinbcnbcde ficb l}eimlid; befprad^en, ol)ne t)a^ fie feine 51äl)c bcmerften.

5llfo 3^ren v!panbfd)lag barauf, fagte ber ^^llte, ©ie fagen 5Hiemanb üon

bem unerwftrtct l)icr gefunbenen (Bdja^t, burd) ben ftd) biefe unfre

©piclrcife fo rcic^lic^ be^a^lt madjt. ©ie erl;alten jwanjig ^roccnt

oom ©ewinn. — (58 bebürfte biefeö 2]crfpred)en6 nic^t, fagte ber junge

?0?ann, nur bie (Erfüllung beö üon 3t)nen mir fd)on Swßefagtcn, alle

3l)re ^efanntfd)aft in ber ©tabt jur 5luffinbung beö jungen 2:l;eater=

btd^tere ju benu^en, ber unfre ©tabt ent^ücft unb 33onbel ftürjt. SBir

muffen il)n al6 2)ireftor für unfer X{)iakx gewinnen, wenn er nid^t

ju Dorne^m ift, — benn leiber beißt eö, er fei ber ©obn eineö reid^en

(Sbelmanneö unb fein 9Ume fei nur angenommen,, um bie (5l)rc beö
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feinen nic^t fcen Saunen beö ^o\U preiö ju geben. — SBir baben baju

nod) mandien Sag, antwortete ber 5üte, beute muffen @ie micb mit

ber gelel)rtcn 3i^elt bcfannt inad)cn. — ©ine iämmerlid^e 2Selt, ant=

iDortete ber iunge -D^inn, mir wirb eng umö ^per;^, wenn irf) benfe,

1)aj idt) bier unter ben ilveitenben vpäbncn einmal mitgcfod^ten \)ab^.

dJlit tüeldjen träumen !?on ber .!perrlld)feit alter 2Seiöl)eit trat id^ bier

ein, mein gan^e^^ 2Öefen foUte inö 5iltevt[)um binüber leben unb bie

3Uten follten in mir auferfteben. 50?it (Staunen borte id) W bciben

(£prad}belben 3rt^nebrefer unb ^emfengriper, ic^ badete, nun mirb

eö enblid) fcmmcn, enblid) wirb ber 33orbang aufrollen. -2iber immer

blieb ea bd Äleinig!eiten, t)ii jeber öon ibnen entbecft baben wollte,

unb felbft baö 3Sor^anbene mit^utbeilcn t^ergaßen fte über bem, wa^

einer bem anbern abftritt. 2)er 3<if>nebvcfer war bccb wenigftenö, wie

ein böfeö ^inb, offenber^ig mit feinen 9^ieberträd;tig!eiten, unb barum

liegte er auc^ hü ben jungen beuten, benen baö me^r jufagte aU baö

(Sbeltbun unb tit l)eimli(^e Sücfe ^em!engrtper6. 3« meinem

Unglücf fam iä) biefem näber, unb ba id) ctwa^ hn ben (gtubenten

galt, fcbmeidielte er meinen örftlingööerfudjen, W(il;renb er fie öffcnt^

lid) burd) feine 5tnl)änger fdjänben lief unb beö feigen 9^a^fpred)cnö

fid>er fein fonnte, ha 3^()»fbrefer i\<i) meiner alö 5lnl)änger feineo

©egnerö nic^t annahm. 2)ie -Gleitern meiner 33raut fünbigten mir

jebeö 5>erbältnif auf, meine 5}^utter war beüimmert, weil hk ©cift--

lidjen mit -^Ic^feljucfen i^on mir fprad)en, ^cmfengripcr aber war

um fo freunblid)er gegen mid), weil er fein 9^eö nun gefc^loffen ^u

baben, unb mic^ ungeftijrt ^u ber Bearbeitung feinet 2Bi?rterbu(^e3

eingefangen ^u baben glaubte. (Sr ifl reicb, er mad^te mir Sorfc^üffe

unb fo war i^ ibm, wie einem ©eelen^erfäufer, üerpfänbct unb ^inge--

geben. 2)a fäpe ic^ *?ietleid)t nocb unb mü^te Bänbe bur*laufen, um
ein 2BDrt ^u entbecfen in feltener S3cbeutung unb mir wäre biefer 5lb--

raum alö einzige 9M)rung oom reid)en Sifd)e ber 5llten geblieben! —
5)oc^ ber gebcime @ott, 3 «fall üon ben 5J?enfd)en genannt, wollte

eö, baf ein SJZatrofe hk Stolle eineö Bi3fewicbtö im Sd^aufpiele für

örnft nal)m unb ben (Sdniufpieler erftad), bafi ber 2)ire!tor, bem id)

einige 9iollen üorgelefen batte, in ber S^erlegen^eit mir biefe SloUen

jutbeilte untv baö id) bie erften Böfewid;tcr mit ©rfolg barftellte, in=

iil^im ton 5lrnim, II. 2
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bcm ic^ balb ^emfengrtpev; balb ^aljmhxdtx nad)bilbcte, bap ic^

bctlatfc^t murbc, o()ne bap iemanb bie Dvginale er!annte. 3)ai3 ift

meine ©efcbid^tc, \vk icb ©djaufpteler tüurbe, unb [e^t ba, ctnö meiner

33orbilber, htn 3a[)nebrefer mit [einen bufc^igen [c^n^arjcn ^itugcnbrauncn,

bie er fd^recflid) auf ber gelben faltigen ©tirue jufammengegogen, gleid)

Jupiter hk Sßelt regiert unb bie @tubenten Don [einem 8inbentl)rone

berab p einem lateinifc^en ©affenl^auer aufmuntert, ben er oerfertigte.

(Sel}t nur ben (Sifer, i^m nat)e ju [ein,, [einen SOßillen au65ufül)ren.

^ört nur in ber 5lMl)c — ba riß er wieber einen 2öi|j aU ob er il)m

eben eingefallen, ben er regelmäßig anbringt, [o oft neue 3wl)örer fommen.

— ©in [^limmeö 55öltc^cn, [agte ber alte ^err, aber bieö ©e[treite

mag bie 8eute bod) anregen unb fortrücfen, iüie ba6 ©efumme auf

unfrer 8Dr[e ben Jp^nbel unb Sßanbel. — Wd [old>er 53etrad)tung

[c^ieben fie unb ließen ^cmfengriper in ber [cU[amen Sebenögefabr

eineö S3arili6fen jurüc!, ber [ein 23ilb jum erftenmal im (Spiegel

fd^aute unb an^ (Sd)rec!en nid;t einmal red)t [d)arf t)inju[el)en gemagt

hat. 5lber balb l)atte er fid) gefaßt, er bad)te, baß Sranban noc^ dw

•JOficnfc^ ber Deffentlid)feit fei, obgleid). fein ^l)ilologe, bie 8u[t gegen

i^n ^u fd;reiben, erfüllte iljn mit einem ät^^crn, er [an! in £)l)nmad)t

yom (2tul;lc l)zxab unb ber ©d)riften=23allon, au6 ben ^altenben 33änbern

gebrängt, rollte unter ben 9li)cfen l;erüor. ®ott fiel) il;r hei in ilinbeö^

nijtl)en! [eufjte ein. [djioacbeö alteö SU^ütterd^en, aber bie jüngere 2;od)ter

'OK l)erbeige[prungen unb bie (Sd^riften bctaftet, rief il}r tröftenb ju:

5lein, 5U^utter, ha^ ift fein Äiublein, eö ift ein @d;reibebud}. Untcr-

be[[en mar audi bie alte iilgneß berbcigebinft unb l)alf ben ot}nmäd)tigen

.^emfengriper in baö |)auö unb auf baö 23cttc ber S;od;ter bringen.

Ol)nc biefc fleine Unorbnung ju bead)ten, mar je^t San, nad;bem

er ben ©riechen be[tetit l^atte, in hen Charten getreten unb l)atte, üer=

munbert, mie er |1^ anbere oom <gtord;nefte auögenommen, feinen

^la^ Sufällig unter 3al)neb-refere ^ül)ne an einem Sifc^c genommen,

mo auö ®emot)nt)eit [on[t nur (Stubenten ju fi^cn pflegen. <Bit [pottcten

in bem Äaubermel[d) ber (Stubentenfprad;e über il)n, unb bie üerftanb

er nid^t, eben fo menig bead)tete er ein paar [pottelnbe älnfragen ber

"iRac^barn, [onbern beantmortcte \ie \)alb im Sraume. 2)enn mic ein

beregneter Äomet bennod) jur ^ermunberung beö (2ternfuj]j)jgen.;ium
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tr^enmal t)ur<3^ ben 9kc^t^immel kn^tii, \r^ tarn ^vimula auf

3<i^ncbrefer6 9Ruf mit bcm fri^ftaltenen (Sbtenbcd^er voll nibtnrotfjen

äßeinee [orgfam, Daß nic^tö s^crji^üttet ttjerbe, ben 33cfl 511 S'ii^ baber=

igef-d^ntten. Sie iji €0;:-rief -cö in feinet ©ruft, fo träumte Sc^i^uö;

«nb alö fie näbcv trat, fdvien fic and) ibn ju erfennen, benn fic lifpelte

icife bie ibm unücrftänbli6en S.l>orte: San, wa^ wollt '^{)v l)icr? —
5£)abei fc^ien bic Olötbc ibrcr Söangen ju fct)iüinben, ber 2)ecfel beö

^t^ilatlgtafeö bebte, fie fAhui if)rc Stugcn nteber r^^ al6-: bticfe fle mit

^2tnba(i)t nad) bcm äßeine uub mäpigte ibrcn *S^ritt, inbem ftc bic

anbre ^nb ait ben 2)ecfe( legte. (So forgfam fticg fic bic 2:reppe

binan, unb bie ©trablen bcr ftnfenben @onne warfen ben blutrotben

(Schein beö äöeincö auf ^an, bcr nur baö burdjfc^immcrte wei^e

j?ileib unb bie ^ierlicben )^üfe in grünen (Sc^u[;cn wa^rnabm. Oben
^^örte er bcutlicb ben Flamen ^Primula i^on 3^f)ncbrcfcr auöfprec^en,

tt \a\) fie rafc^ öor feinen @d>cr^en bie Sreppe ^inabeilen, fa^ wie fie

eine vgtufc im öperabf^eigen !?erfebltc unb boc^ wie oon einem 3::raum

t^efeffclt, fprang er ibr ]u fpät ju ^ülic, alt fie fic^ fc^on felbft burd)

einen glücflic^en ©riff nad) Dem (Selänber gerettet ^atte. 2)ennod>

reictjtc er it;r bie .panb, aber fie wagte. nid^t, biefe liebe ^öanb anju--

nebmcn, fonberu fagte nur: (äure ^ülit tarn bieömal ^u fpät, ^an,
3br benft wobl, ic^ bin fo gefdiidt im Siktkvn mk ^bx, aber (Sud^

wäre beffer, ^i)X fäpet im @tor(^nefte aU hm. — (Sin 9tuf auö bem

2;empel beö ?lpDÜo not^igtc fic fortzueilen, unb San fap ni(^t lange

im ^Rac^finnen, weld}c ©efal)r ibm broben !önne, alü cö um i^n ber

fd)on unruhig würbe. — S^ Ö^be mein (S^renwort, fagte einer, biefer

innge freche Äerl tft ber ©ccunbuö, weld)er fc^t gamnluö hü ber ©linb=

,f(^lei(^c, beim ^emfengriper ift, id) crtennc i^n an feinem 3ofcpl>ö=

rocEe, eö ift ber 'Secunbuö, welcher hk tüdifdjen Qlrtücl gegen unfern

•SReifter »erfaßt l}at in bem ä^itungöblatte, unter anbern, rvk er einen

Bettel üom 33uttertcltcr öcrlorcn, unb baf bccrauf jene ©rgänjungen

beö -^efc^pluö geftanben, bic 3«&nebrcfer entbecfte, unb womit er fo

»iel !i^ic^t verbreitete. 2)ann madjtc er ftcb wieber luftig über baö

ßobgcbidjt, welc^eö wir 3«l;nebrefer überreicht. — Sa« I}örte woH
biefe 5tnflage, aber er meinte gar nic^t, iia^ eö i^n anget)c, ba er oon

biefen boeljaftcn ^luffäfeen, bie ^emfengriper unter feinem, i^m
2*
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angetauften ?Ramen ©ecunbuö brucfen laffen, nie ein SOBort hzi [einer

(©(Reibung öon Der SBelt Dernommen l^atte. — Sluiter, tin grof^cr

älterer (gtubent, fanb fid) ober üon [einer .^efttgfeit berufen, gerabeju

öoc San binjutreten unb i^n ju fragen: (Stel;t [ein 5^ame auf bcm

2ßif(t) gegen mein l^obgebid^t, fo will ic^ 3t)« ,^ei(l;nen, bap (Sr üon feber^

mann am ©algen unb ^ah auf feiner ^acfe erfannt tperben fann. —
2)er SJiauerbrcd^cr ift gefpannt, rief einer, ber Bi)fett)i(l)t mup geftürjt

werben. — 2)ie ©ünbflutf) fommt, rief ein anberer, pereat ^emfen--

griper unb fein ganjer faubrer 5lnt)ang! S3ei bicfen SBorten ^atte

3htiter ^wei ^ierfrüge ergriffen, unb fieüber^an gcftür^t. S[ßaö i)alf

eö i^m, bap es oom ^epbner S3iere war, eö öerbarb ibm fein fauer

erworbenes (S^renHeib, ba6 er bem Äleiberfct^ranfe ^emfengriperd
abüerbient ^atte, ein Meib öon feltfamer oiolettcr garbc, woran er

;iuerft erfannt worben. ^inn ©^tmpf, biefer 5}erbrup »ereint batteu

t^n oiele ^al)xz jurücfüerfefet in bie ®ewobnl)eiten ber 50iatrofen, mit

benen er hd feinen ^flcgeältcrn üerfei^rte, unb feine ^aub mit bem

33rotmcffer bewaffnet, baö er nac^ bamaliger ©ewo^nbeit in leberner

(5c[)eibe, in einer ©eitentafct^e feiner S3einneiber trug. 9^uiter würbe

burc^ biefen entfd)loffenen ®riff üon einem ^weiten ^icrfcbuffe abo,t^

halten, ben er fd^on aufgelegt l)atte, unb jog ^^u feiner <Bidm\)tit gleici)^

fallö ein ^JO^effer, wäf)renb bie greunbc alö funbige S3ermittler fold^er

3weifämpfe mit 3«» befpracben, wie bie ©pi^en folltcn abgebrodjen

werben !?on ben 5Reffern unb wie Diel jeber fotlte uorftebcn laffen üon

ber ©d^neibe. 3<i« ^ber ladete grimmig auf, warf fte mit fd^nelier

3Benbung mt ein S3är bie 9lüben, auf bie (Seite, ftellte fid) Siuiter

gegenüber unb rief: ald er il)n begoffen, ^abc er auc^ nidjt bemeffen,

wie votit er nap werben foUte, eö fei ibm aber eiöfalt biö anß >per;\

gelaufen, (^r breche fein SJieffer, wenn er eö braud;c, unb fo weit eö

in feineö ?^einbeö .^er^ reid)e, wolle er cö braueben. 5)aö fanben hu

'^(nwefenben gegen ben ©tubentenbraud), aber er lad)tc wieber unb

trieb fie unb feilten Gegner auö einer (Scfe ber lMnbent)alle in bie

anbere, biö er fte alle ^inauögefod)ten ^u ^aben meinte. 2lber \)m

an bem (Eingänge hatte er i^wei ent|d;loffene unb gen?anbte 55urfcl)e

überfebcn, hk erfl i^uriicfgcbcugt, feine '^Irme oon leinten faxten, mit

2;ücbern umftricften unb gefd;icft auf bem Otürfen ^ufammen^ogen, etje
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er ihnen etirae anbaben fonnte. ^ah mandjes 9^o§ [o nteber(^ett)orfen,

rief ber (Sine, will aucb mit 2)ir fertig toerben iinb fc^Iug ibm mit

einem Scbemelbein baö ^Keffer auö ber ^anb. (go fanb fid? 3«"
webrioö [einen ^einben gegenüber, auä) bätte ficb 3f?uiter tDo\)\ noc^

an ibm geräcbt, aber ber eigne S3lut!:erluft l)atk i^n entwaffnet, unb

ber ^(brecfen feiner greunbe über bie tiefe 2öunbe, wenbetc ibre ®e=

banfen ^um ^Beiflanbe, fte führten ibn auö bem ®ebränge, wo ftc^

f*on mancbe (Stimme gegen bie (Stubenten boren lief, nac!^ einem

.Heller, wo 33icr gezapft würbe. 2)ie Uebrigen fragten Babnebrefer,

rva^ ^u tbun fei bei ber 2öacbfam!cit ber grünen (Schelme, benn fo

würben bie [ec^aunbbreifig SBäc^ter genannt. 3abnebrefcr rietl)
, fte

foUten mit bem Scbiffe abfahren, \^a^ ficb eben gefüllt hatte, um ihr

alibi ju beweifen, unb fo blieb 2 an, rok ein gefeffelter -^rometbeuö,

angebunben hd einer 8inbe ^urücf, yon ben ^ubringlidben ^-liegen wegen

be6 SBieraufguffeö wie !?on ©eiern umflogen unb benagt, tro^ig in

feinem ^er^en gegen allcö DJZifgef^icf, baö ihn noc^ treffen fönnc,

ohne bie fleinfte Hoffnung eineo guten 5luögang^.

^a nahte ihm ^rimula eilig, burcb ben 53erid^t einc^ ^rem=

ben ungewiß, wer ber fd^wer 5}erwunbete fei, unb freubig überrafc^t,

<\U fie ^an, ein ^aar leichte 9lrmwunben abgerechnet, uniun-leöt wk-

ber fah. 3* warnte (5u*, fprad) ne, aber 5hr wolltet nid)t ^öxm,

i^ hatte e6 gleich weg, bap (Such 3ö^nebrcfer aU ^cinb erfannt

hatte. §Bielleicht hat ee ni6tö auf fich — ich l}abc hier fc^on grijßere

Itnglücfö fälle erlebt. — -5td), ^rimula, feuf^te 3an, 2)u bift mir

nahe in SBirHichfeit unb 2ßahr()cit, atlee anbre mag ein Sraum fein.

— ^rimula h^ifc i<^, baö t|l wahr, fagte fie, aber jefet hütet (Sud^

vor allem SBunbfieber unb falfc^en 3:räumen, (Sure Sunben will ich

rerbinben unb ctwaC^ gegen bie (Snt^ünbnng fpred^en, n^a^ gewiß hilft.

Sie riß einen Streifen ihreö «öembeö ah, fie brac^ einen B^^^ifl/ f^^

brücfte unter (S^emurmcl ben 3u)cig auf bie SBunbe, unb er meinte

ctwaö r}on ben 33crfen ^u hören, bie ^rotea bem tobten ^c^^vu^ fang.

5ll6 fie tk SBunben mit bem leinenen Streifen gebunben, glaubte er

ftch ganj geheilt, unb boch war noi^ eine 2Öunbe auf feiner $^ ruft ^u

i^erbinben, welche fie je^t erft tDal)rnahm, unb bie gewif feinem ?cben

ein (Snbe gemad}t Ijätte, wenn ber ^auptftof nicht bie eine ber kleinen
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jc$t itnabläffig auf fetner SSruft trug, ©ie naf)m tiefe 2:afeln i^m

ab unb fagte leifc- :2)u:folIft ftc »kber ^aben, fe^t fommen bü ÜJZänner

ijom @er,i*t, fie würben unfer liebet Hcineö ©e^etmmp öerrat^en.

2>ann öcrbanb fic auc^ btefc Söunbc, wä^renb fd)on bic brei ^altefefte

ii>n hti diod unb SBefie ge<)ac!t batten. ©ie fragte« , »er i^n. Der-

»unbet babe?; , @t antwortete, H^ er e6 md;t wlffe. :3)e:«:,einei'kii

brci grünen 5Ränner mar unterbcffen öon 3ö^ncbrcfcr unterrichtet

»orben, bap biefer 33ent)unbete juerft 'oa^ 5Keffer gebogen babe unb

inquirirte weiter, inbem er jugleicb ber »erbinbenben ^rimula einen

Äup 5U geben trachtete. §lber 3«n f«br unfanft ba.^wifcbcn, unb jener

ergrimmt f^rac^ t^on beleibigter Dbrig!eit unb öom JBrummftall, wo
er foKe beten lernen. (£^ ift mein S3räutigam, entgegnete ^r im ula,

^XMm M t^ xi^i , t>a^ er für meine (g^re fprgt,.,uttfei<i^ bin eine

S3ürger^tod)ter unb will gut für ibn fagen. — ®elb ^er! — ^a in

ber 5;af(^c fmb je^n eingenähte ©ulben, baö anbre ®elb gehört bem
^errn. — Sßenn'ö nic^t breibunbert flnb, fo ^aben wir feine @id)er=

Ibeit, benn biefer Wtn\^ ift ein Stebell gegen hk Ohxi^Uit, bat fl^

an unö »ergriffen, fort marfd^ in^ ©tabtgefängnip. — ?Rur tin 33licf

war no(^ oergönnt, ba i^ogen fie fort mit i^m unb ber ganje ©c^warm
ber ^Neugierigen ibm nacfj, ^rimula blieb cinfam ^urürf mit ben

beiben SJNufifanten, welcbc bic ^dt ber 33erwirrung bcnu^ten, ba$ 33e=

i^abltc unb Ungenoffenc fid^ anzueignen, ©ie fti)rte bie beiben armen

©eelcn nicbt, fonbern weinte auö tiefftem ^per^^en im 2)unfel ber t)er=

öbeten 8aubl)aUc unb ^or^te nad) ben @törd)en, \)k eifrig flapperten,

alö oh fle ibre S^eilnabme für beibc Pfleger au6brü(fen wollten.

S^roftloö warf fie fid) in ber tobe auf iljre Äniee nicbcr, nic^t üor

bem ©öltcrbilbe, benn cö war in. 5ßac^t ücr^üllt,,,.fonbern öor bem

Unrid)tbaren, beffen alleö (Sid)tbare bcbarf. ©d^on füllte fie fid) ftär!er,

alö bie ^n\iUx, um i^ren 2)anf ab;zuftatten für ba^ unbe^al)lte 9J?abl,

mit i()rer ©eigc unb pfeife ein^-^lbenblieb anftimmten. 3)ie gottlofc

SDNufif, rief fie in tljrer ^otl;, fd;ringt wie fcbarfer ©fflg in ber äöunbe,

^öllcnmufif, 8ügenmufif! 2Öenn einem o^ne^in wo^l umö «l^erj i^,

ba tl)ut fie mit unö fc^ön, öcrfpridjt fid^ern Sroft für jebcn fünftigen

3amwcr, unb fommt biefer nun wie ein ^einb über 9iac^t, fo ift fie



mit Um etnoerf^anben , baö ^icrj iii ^errctpen, unb btc ®eba fen ju

verwirren. —
<Bo ip cö aber mit allen unfern fünften, [e^en mx ^inju, ^in=

t)er ber 2)ämmeruni3 fmb fie, it»eber ber ^elle SJiittacj norf) bie [c^mar^e

!)!J?itternac^t fönnen fie bewahren, benno6 bat jeber Zaa, unb jebc6

^cben [einen 9)?orgen, [einen 5lbenb, wo fie gelten, gort mit föuc^,

Tief fic enblic^, ce ift ^u [pät; unb auf il;ren 2öinf fuhren bic bcibcn

^leffer, 9)^op[uluö unb Spi^iluö, wie fic ä^bnebrefer getauft batte,

auf baä :pfeifenbe S3in[enli(bt unb auf ben geigenben ©c^wamm, [o

bap beibc, mit ibrcn mufifali[cben 23erfjeugen bemcf^rt, ibren &iüc!5ug

mic^t obne ©cfcc^t ju (gtanbe bradjten.

2)ünn fubr ^rimula fafi unbewußt ber 53abn i^re Söne nad),

wie eine ^linbe, unb ti !amen Sßorte auö ibrcm ^er^en, bic wir

unö beuten wollen:

Söann \T?irb ti« ^aä)t mir cnten,

'Jßann rvtvt' iit iriettr tt.mi\

äßann Uciqt auf golciun J^änben

2lud) mic^ ein liitter !£ag"?

(Sä ift teä ^eirii SBiHc

5Iu* ticfci- fdju'cre Jraum,

(5c ruft mid) in tcr StiUe,

(5r füttt teil leeren 9{aum.

S'^un ic^ rtitf meinen Änicen

3u tir. •'perr, geflebt,
'

3n meiner 'Ibrancn ®luben

§at J&offnunij mid) umweht.

3* fe^e 5J3U6e leu.tttn

Surd? biefe fcOiruie 8uft,

^k tren'^en 3^rL')?fen fcud^ten

: '3)ci ^erjen« türre (Sruft.

(Bi fitfett fidj neu bclet^et

58ei fcicjcm Reiten 2d)ein,

(S-in ßnijel ee umfdjroebet,

Unb fübrt miit ju fcir ein,

(5r fübrt anj fd-imalcr ^3rücfe

»Diifb ükrn tiefen S^rt^hmb,

@r öffnet meine >8lirfe

Unb fd^liepet mir ben iDiunb.



24

D, fönnt' icf) t\vi<\ Beten

3u bit, >§eir, im @eift,

Da lüiivfe' auft) idj fcetrctcn

5)ic? ?anb, bae fid) mir hjetj't.

5)od) ict? ttjcvb' fcrtj]ett:ieftcn,

3* bien' füv aTienfitcnf^ott,

2)ein STi'DfiiUüct nuc ift blieben

:

iDicn' treu, fo bienft bu ®vtt'.

«ieb' tt)n, [o liebft bu ©ott, bilf tl}m, fo l}tlft bir @otf! fügte fie

Icifer btn^u, aber bie (Stimme bev 9)?utter rief gebietenb: f>rtmula!
(Sie fprang auf unb jene Söorte öeriüanbelten fid) in ein: ^ilf bir,

fo t}ilft bir ©Ott! 9Jlit bcm 3Bortc mar i^r gel^olfen. 3^r 5Xntlife

erheiterte fic^, it)r ©eift mar frei unb jeber 2;t)ät{gfeit bereit, fte fprang

mie ein |)irfc^ über umgeiiun-fcne ©tül;le unb 53änfe , um rafd; bcm

9tufc ber Wnittx .ju folgen, unb bicfe l>ielt bie im J^aar ibrer SBangen

nocb f(^n)ebenben Sf;räncn für bie ^otge cineö flüd)tigen JKcgenfdbauerö,

ber in ^oUanb fo gemöbnlicl), unb fagte: „(£ö ift bocl) feine (gtunbe

obne Stegen, gel;, ^rimula, rccl)t fd)nel( auf ben S3oben, ha t}ängt

ßamillenblüt^e rinb ^otlunbcr, mir mollcn ber armen ?^rau barau6

einen 5lufgup focl;en. ^rimula i:^erricl)tete bae in (^iU unb flöptc

aud? bem l)albo^nmäcl)tigen ^cmfcngriper eine Saffe biefeö Sluf--

guffeö nadbljer ein. 2)ie ^efinnung fel;rte il;m ^urürf, baö antue

5lntli^ ber ©c^önen, bie neben ibm ftanb, mochte i^n an einen SSerö

ber3^i<iö erinnern, menigftcnö mar fein crfteö Sßort ber griec^ifd)e 33erö

2Bet) tnir, ein jicoBe» aBuuber crM'.d' idt) bort mit ben 9lui]en.

2)aö 2ßeib rebet irre, fagte bie 9J?uttcr, unb «^emfengripcr
ful}r fort: 5iimmer ja l^off' id) beiner ^anb ^u cntflieben, nad}bem

n\\(i) genähert ein 2)ämon. — (Sr fprid)t üon 2)amon, meinte bie

iWutter, baö ift ein (Sd)äfcr in 5^onbclö ©d)äferfpielen. f>rimula

aber meinte, eö flingc gerabe mic baö faubermelfdje 3^Hi iü»^ittit

3a^ncbrefer fie anfd)reie unb morüber bie ©tubeuten fo entfel^Iid;

lad)ten. 2)arauö fiebft 2)u, fagte bie 9J?utter, bap bie Ühirrheit bei

gelel;rten unb ungeklärten lernten t?on einerlei 5(rt, unb bann fragte \u

bie Äranfe, bie ibr läftig mürbe, mo fie ^u ^aufe fei, ber ^au6fncit)t

folle fie bal)in fül;rcn ^u befferer "'Pflege. ?lber v^emfengriperö

ift ftclltc fid) fränfcr an, al6 er cigcntlid; mar, um nid;t fort ge=
w



25

führt 5U trcrten. (5r bcfanb üd^ eigentlich gan^ l)ergeficüt, überbac^tc,

ma^ ju tbun, lüanbtc ftd) auf bie 9)kuerfeite, bap t(?n bic 2üte nic^t

erfenne, »äbreub er tbr ein ^aax ®ulbcn reicbte, woburcb übcrflüfftg

atte SiJiübe belobnt mar, bie fic gcbabt unb norb ^aben fonnte. 2)ie

alte 5fgneö freute fid^ ber rcic^Iid^en ®abc, n?in!te ber 3;ocbter, [agte

ibr, bap bice nac^ ihrem ©efc^enfe eine angc[ebene ^rau [ein muffe,

i^erfpracb ber 3!oc^ter eine Meinigfcit, loenn fie hk ^anfe wo^l öer=

i'orgc unb bemacbe, fümmertc ficb aud) wenig um baö grämlict>e ®e=

ficht ber Tochter, bie ihr rcinlicbeö, felbft erworbeneö ^ette ber t^cm

JaUc bcfcbmuöten Jremben überlaffen unb trad^en [olttc, fcnbern fcbärfte

ihr im SBeggcben bie (Sorge für bie Traufe nocbmale ein.

^rimula war ^u gut^mütig, um fange auf bie ^ranfc erzürnt

lu [ein, halb wehrte fie ben )^Iiegcn, bajj fie fid; nid)t auf vf)em!en =

griper Testen, wärenb fie bie ©ilber[pangen ibreö Äopffd)mucfe6

Icfte, unb ihre «^aare fri[d) 5u[ammenflod^t. (Sic a^nete nid)t, in

welchen ^ampf fie «C)emf engriper ftür^tc mit jeber reijenben 5ße=

wegung, bic über ihn bingebeugt, feine bctibgeöffneten 5(ugen ^um [c^cn

^wang. 'Diur bie ^tücfficbt auf fein 93^anufcript, baä er nod) ju be=

ftßcn glaubte, hielt i^n bapon ah, ibr um ben ^aU lu. fallen, aber

bae nahm er fid? yor, bei ber fünftigen ^crauögabe i^)r 5^ilb aU
"^Ixncv^a rorftcc^en ju laffen. SSirflid) lebte er in bcrfclben Säufc^ung

bie öfter in ®efell[c^aftyfpielen gegen Unfunbige benufet wirb, inbem

man ihnen einbilbet, ein (Selbftücf burd) fcfteö 5{nbrü(fen auf bie «Stirn

"o befeftigen ju fönnen, ba§ fie eö mit feiner ^Bewegung ab3u[c^ütteln

i^ermöd^ten. 5^ergeben6 jerren fie mit ben ©enc^tömuöfeln, unb boc^

ift i^nen nur ber fejte (Sinbruc! geblieben. (So fül}lte aucb 'C>emfen^

grtper ben 2)rucf ber (Sd)nal{cn nod} immer, womit bie «C^anbfchrift

bcfeftigt war, nadjbem fie längft entfallen, mad)te aber feine 53erfucf)e

m ab5ufd)ütteln, fonbern machte inclmehr feine 33ewegung, um fie un=

gefährbet ^u erhalten, unb befämpfte auf biefem 2ßege alle böfen Teufel,

bie ihn auö ^^rimulae [cl)önen 5lugen locftcn. (Snblidi würben tit

-fliegen mübc unb ihr fiel ein, ha^ fie in ber Unruhe t)u\c^ 5lbenb3

ihren fleinen ^Blumengarten ^u begießen Pergcffen \)ah(. (Schnell griff

fie nach i^rer ©iepfannc, füllte fie am ^Brunnen unb übcrgop bic

Blumen au^ fein gelöcbertcr 55raufe wie mit 5^ac^tthau, währenb ber
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5^olfmonb üjx öorlcitd^tetc unb ein ^euemurm tt)ie ein ftrablenbeö

©ternbilb fic^ auf i^r |)aupt niebergelaffen t)Qttp. 2{u6 einem na&en

Sbürgerl}au[e ffang bie f)eitere 50Zuft! eine^ 5lbenbtanjeö, aU ob ibr

et« ©tänbd^en qebrad^t werbe jum «i^oc^jeitfefte mit 3 an, benn in

biefen ©ebanfen war ibre ©orge um t^n untergegangen. S)a erfc^allte

au0 einer ber ©artenlauben eine S3apftimme. @e war 33ranban, ber

ba [eincö S3egkiter3 darrte unb eine 33Iumembt)Ue öortrug, unb ficb

am Sßieber^aKe eineö ®iebel6 ergö^te, ber wo^l nic^t ju biefcm ßmdt
erbaut war, aber gewi^ feinen beffererfü Ute unb alte Sleimc rccfjt

beuttic^ i^m nad^jä^lte.

1i::::ir> SRicbcr jtcfit ber ?ibcnbh>inb,

- - J ,.- 2Biegt in ©ci^Iaf manciti fdibneei J?inb,

Süfcfct tie Siditcr, .

Dort) ei hjetft ber SSoIlmonbijlani

Slumen jtt bem VItenbtanj,

Jptmmltfd^e ®cfid?ter.

iBtumcn i>rlnqen au3 bem Jöett,

SBafctjeu fid) im Ü^au fo nett , ,^^

Unb fidj i'4>mücfen ;

i

)

.

5D^andie§ fraufe tt)eift3c JPtatt

©idj erft neu entfnttet l^at

Sil^ntnbem ^nt^üden.

3cbe fi* Im -öad) befielt,

fSlww fie I)iu ^um Slanje jie^t,

DS fie i^tänje,

Unb ba8 Jöädjkin h.nrb fo gtatt,

3eber jugemurmcU ^at:

„9lmor bringt bie J?ranjc."

\^' ''

V^'

'

vnUc 23(umen fd^n^cpertid) ' !-.'"^' '

®rii§en, ffiffen, ^erjen fid^

.§iec im iJreife,

3cbe wartet auf ben @ott,

3)er fo oft nur leichten ®l?ctt

®ic6t nad' feiner aßeife.

Sflad;tigaa ift audj befltelU, - : i ^^ lii i ; v

@id7 im Saub t>v'rf^ecfet ^äü, ]-)^ -jcff ijfju o^

Spie(tsum5-an}e;
rr.nfir>mmi;1^5 /:

Uub ein jebeö @avtcnbeet,

(gdion öüU fd^öner ilAnjer fiebt,

'i . j ,nji..y 3n bctn 3>ctlmonb,]lanje,
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?Düc!? iit grauen fefeen falt

'Jluf tie J^erten jung unt alt,

llnb ft* brüflen

;

!l)enn ein (Sott, ber gi(t t>iel me^t,

5?ll§ bcr S'^ndjfartt 8uftfet!f^r,

5)ie nim Jtnn^ ft* ruften.

Sfcadjtslcte bleibt 3U ^cMi.

SBaqt fxc^ nicfct jutn Sanj ^inau«,

•Ste^t tjerqeffen

;

35octi if)t (I)uft bie Suft burc^^icfit

Unb ber jjeuertrurtn erqtütit,

Jtteqt ifir ju »ermefen.

2tmor ift cec JeueriDuim,

Unb fein SiAt, bvx5 Icfdjt fein Sturm,
ÜJ?adjt'3 nur öeOer;

llnb er leuchtet ?tcbcfjcit »or,

güftrt fie fclbft jum 2:an} »orS Sftor

Unb ber Zan^ rauf*t fcbneller.

®iiitra*t fctien im bunten <Baal,

3njietrad>t fommt ju aller Dual,

ÜJiit ben beiben

;

SBeil ber ®ott »on Sufi unb Seib

@iner ^uflcq , fudjt ber Sfleic

(Sie mit ?ift ^u fiteieen.

©änfeblümiten n^eip nur ni4>t,

aßie fie jcrniije 3Bli<!e ri^it,

3ft Berteaen; i-\>Tj. ;f>r^it

^tcUi Sacbcn läft n\d)t gut,

@ar JU traurig fie nun ll^ut,

üKup üd) fiel bcwejjen.

Cb »ir fd?on t»iel flücjer ftnb^.

5US bieS liebe weife JJinb^ji +51,7 ,- .

JRuft UJeone,

Jlommt ed unä bD4) nimmer ein,

2lmor fcnne unfer fein

9luf bcm Wcttertbrone.

Doit toir bleiben bier allein,

SBeit tt>ir qanj geruc^ilo« rein

Äcinen lorfen

;

@o bif Silien feufjen ftilT,

SBeil fie S^iemanb nebmen will,

ji^S HüSBie ein SSögtein bangt am 3toeig,
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Six ^larciifen;
J&at tcn Stdä) tf^m ;;ugfivanbt

•Sjjciitt öon ©^le unb öon ©taub,

Unb tton btm ©eiriffen.

JRofe Io(ft mit l)cltem «Straft

Sfiafibt^cfpgel ol^ne Sa^h

3n bem Borne

;

Sebem i^rc 35oincn veiffct,

1)a^ et «n bcm (Sott l^inftieidjt,

Unb Um blutig fpovne.

9iitterf>?cvn unb (Slfciifiut

3Bä^(et ftc im mlUn CDJut^,

3u bem ^ed^ten;

llnb bei« $£aufeubiiü(bcnfraut

SBietet fic j^ut Sßcrtunij taut,

9ng ein Sofm bcn >Rned)ten.

©leid) ber Iio'ben biinften Stabt,

2)ie fi* tiiujö getaqert fiat

2In bcm @aitcn,

2I?ac ^iev Stifte nur ?um Schein,

Sfleib fdjtdgt ?idht ;;u feiner 53eiu,

®cfct.lc|t in ittinqen @*nrten.

^od) beS ©otteei leirfct ®efcbo§

3a(jt 5uritcf ben tvitben Xxo^,

D^ne (Sdi'aben:

„©tcrcn lafTe fd? mid^ nicjjt,

®önne jeber itiren SBiribt,

Sin ein @ott ber ©naben."

STla(t)tüiote tjett baö J&au)?t,

2tmorä ^euer fanft teftaubt

3t)re SBanqen

:

„Seber refjt ber ©ott bie Sruft,

©önnt bieg ^cute meiner ?uft,

Sa§t mid) einmal t>ian(ien.

SKorqen ift ein anbrer Zac[,

5Bo er anbre lieben mag
dlaä) ©efatten;

3eigt nur, ba§ ibr »vürbig feib

!Diefer l'iebc, bie fic^ ujeiijt

3n ber Sincn atlcn."

Sßettcr, weiter, rief ber alte ^i^err, ber fic^ t^m mit bem 2ötrt()c

genätjert Ijatk, [o mu§ man (jcimlirf) an[cl)lei(I}cn, um «Sie ju ^ören.
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ÜJitt öcränberter ©timmc, ä^nlic^ ber gezierten 5JZan{er einer erflen

©ängcrin in -3(mfierbam, fang 33ranban weiter:

Jcau 5J3eone, tlüijUd? tenf

2ln bao aotkenc ©efdfienf,

J^eb' bcn ®(f)Icier,

®icb fcie gfammc an tem ^lal^.

!Dcr jc^t tidjjt tcn rädjen Sfi5a|,

^eb' iün auf ten tfL'fifc;

JJtofc, fieb ht'$ Sterne^ S*ein,

(Sr h.n[l ein Äcmet nun fein,

@r n)iH fitiepcn,

@j>ann bie tüeirfcen iBtätter au^.

gallt ter Stern Vk nictt in3 ^aiiB,

däiU er 3^11- ju Sü^cn.

Unb ir^i- Siücn, fobt berab,

@teBt er n\d)t auf einem ®rab,

@ebt bie flammen,

@ic.i^ ibn, bei- mit Siilicbtfrbcin

SinTt in X einen ^eid) binein,

9ladit brincjt (Sucih jnfommcn.

3)aö mar nun miebcr eine ^hxtx 33oö^eitcn iao^k ber bicfe «i^err,

man nutp eß 3^^"^" abfiehlen ivenn man etmaö yon 3f)nen boren will;

[(^reiben (Sic auf waö ic^ ba i^on S^nen borte. — 5(d), alter ^^reunb

fagte SBranban, «Sie wären inelleic^t ber erfte, ber biefe SSerfc um
29enbungen tabctte, bie eben barum weil fie nidbt gewöbnlid), mid)

allein erfreuten, cö ift nicbt mebr erlaubt ^u biegten, weil cö nic^t mel^r

erlaubt ift frei ^u fein, \va^ ^[)x aiid} i^on unfrer neugebacfnen Siepublif

fagen mögt. 3luc^ giebt ce enblirf) boc^ nur einen lebcnben 2)ic&ter,

unb bieö ift eben ber 3^« ^oö ben id) fud)e, bem alleö gelingt, unb

ben id) auö bun!ler 5(bnung bier burc^aus ^u finben meine. — 3d)

wünfc^e, antwortete ber alte ^err, ^a^ <Sie eben fo glürflic^ fein

mögen Sbren 2)id)ter auf^ufinben \vk id) mit jener Sulpe bie id) ^u

liefern rerfprac^, unb bid beute üergeb(id) fuc^te unb bie id) ^ier im

®ärtcben ber fleinen 5lufwärterin fanb ! tiefer gute 9J?ann, ber SBirtb

bee ^aufeö, verpflichtet ftcb fic ^u bcwabren, unb morgen l}ier öffentlid)

^um 33eften ber ^^efiöerin ^u oerfteigern. ©o fann iü) nun rubig

fc^lafen, aber fe^en ©ie nur bie 3:ulpe red)t an, fo beutlid) war felbft
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auf t»eö ,C>op« fd^önem ©jrcmplar t>ie glagge öon ^nf^uifcn nid&t jü

crfcnnen, [e^cn ©ie bie brei geringe unb bie brei tgtcrnc im blauen

S'clbe, eö ift ber [(f)önfte Slbmtral öon ©nf^uifen bcr mir je oor^

gefommcn, unb td) müpte i^n bcfi^en, auc^ wenn i^ ibn nic^t btö

übermorgen ju [(Raffen oerfproc^cn ^ätte.

2)er v^auöwirt^ na^m mit ^Sorfic^t ben Sopf auö ber fRt\\)t im
fleinen ©arten, unb trug t^n mit [orglic^er Jpülfe be^ alten J^errn

nac^ bem ^au[e, obne ba§ ^rimula, meldte fic^ burd^ ben SSerfuft

bcr f(^önen ^lume gefränft glaubte, (Sinfprud) ju tbun magte, @ic

backte nur an hk ©c^önfjeit ber S3Iumen, wupte aber ni^tö oon itjrem

t)o^en SBerttje, ber, wie je^t mit ©taatöpapieren , bamalö burc^ bie

[eltfame Liebhaberei ju einer 5lrt Äauf auf fünftige ^dt bie 53er=

anlaffung gegeben, inbem man je nad^bem ber fünftige ^reiö oer=

mutzet, biefe ober jene 2;ulpe ju liefern »erfprac^
, flc^ aber um beren

3(uf5ie^ung nic^t fümmern fonnte, fonbern in ben 35erfteigerungcn nun

[o oortt)eiIf)aft mie möglich fein 5}erfprec^cn erfüllte unb babei gemann

ober üerlor, je nad)bem fld) auf biefen 5ßerfteigcrungen ber ^rcia er-

höbt ober erniebrigt l)atk, fo bap eine SSerfteigerung tcn ^ourö fcft=

ftellte. ^ei folctjen ©pefulationen benfe mau ftc^ ben Salt, ba^ nun

eine ber beliebteften 2(rt burdf) 3ufall gang ausgeblieben , alfo t^ai

^crfprec^en fie ju einem gemiffen greife ju liefern gar nic^t erfüllt

werben fonnte. 2)a fteigt ber ^erluft obne ©renken, benn ber ®cgner

fann forbern maß er will, unb in bicfer l^agc hc\ant> fidj ber alte

.perr mit biefem 3lbmiral i?on (Snfbuifen , ben er für 20000 ^funb

ju jlellen oerfproc^en Ijatte, obne bi^ ju biefem 2:age in ganj ^oUanb

eine 2:ulpe ber 2(rt auftreiben ju fönncn, weil unerwarteter 9lac^fro|l

ben Härten gefrt^abet hatte, ^rimula troftcte M t)alb über ben

fleinen ^öerluft burd) bie (Erinnerung ber größeren ^eforgniffc, bie

fie quälten unb beibc crbrücfte bie ÜJi-übigfeit, bie fid) aU f)rimula

faum neben J^emfengriper ftc^ an bie @rbe gefefet, il^rer bemcidjtigte,

ben ®eifl jur ?^ernc cntrücftc unb ben Körper in 33anben alö ein

^fanb jurücf liep, ta^ er jur rechten ^dt fid; wieber cinftcllcn unb

i^n einlöfen wolle, ^emfcnfriper beftanb untcrbeffen bie Ijeftigften

geiftigen kämpfe. (Sr ^atte biöber in feiner eigenfinnigen Meinl^eit

ober fo manche ^amilienocr^ältniffe unb l^iebeleien feiner C^^otlcgen im
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froönfien Latein fpotten !önncn, obne gletd^e ^Sorroürfe besorgen ju

muffen. 2)iefc Dcacbt fonnte i^n iebem (gpotte preie geben, unb fc^on

biftirte er fid) felbfl ^u eigner Dual Briefe, 53erfe, ^legieen, bie über

bieö (Srcigntß fünftig umlaufen würben, ©c^nell unterbrücfte biefe

©eiftestbätigfeit bor 2öunfc^, ber ©c^Iummernbcn ein befferee Öager

alö bie bartcn ^Dielen frcubig anzubieten, ja er fü()lte fic^ fo beflemmt

unb geängftiget, bap ee !ein Söunber ^u nennen, aU einfö ber 33änbcr

ri§, mit welchem er baö DJZanufcipt an feinem ^dht noc^ befeftigt

glaubte. 2(ber neuer <Sc^recfcn erftarrte i^n alö er biefeö Söanb ju

rerfuüpfen fud^te unb feine .^anbfc^rift nic^t mebr oorfanb, fonbern

nur bie leere JpüUe hk fie umgeben battc. 2Bcr möchte i^m nic^t bie

Söilbbeit öer^cil^en, mit ber er je^t um fic^ griff, weil er fie im SSettc

yerfunfen glaubte, unb baö (Seufjen, als er nun \vk ein ^erlenfifc^er,

tcr emportauc^t, ftatt einer ^erlenmufc^el einen alten ©ererben empor=

trägt , benn tt>ir!lic^ hxadjk er ]tatt ber «^anbfci;rift ba^ umgefiopene

©efcbirr, worin ber Gamillent^ee für ihn über glüljeuben Noblen be-

mabrt werben, mit balbüerbrannter ^anb l)er?or. -Diebe, 'A)i^bi, rief

eö aua il)m unn)illfül)rlicb, unb ^rimula öon bem ®ef({:>rei auf=

gefcf>recft, rief o^ne Dlac^benfen auö blo§er 2(ngft ebenfallo: 2)iebe,

^icbil — 23o fmb ^itbc'? fragte ber geängiligte 2J?ann, ber öor feinen

eignen <2cl)atten erfc^raf. <^aht^l:)x fie nit^t gefeiten? entgegnete f»ri ^

mula, 3^1^ riefet ja wie befeffcn mit einer «Stimme ärger alQ ein

3Jlann ben 2)icben nac^? 5Run, eö war xvo^i ein giebcr, nebmt aon

bem Gamillenwaffer, gute grau, aber eö ift umgeftopen. — ^emfcn =

griper ^attc fic^ gefaßt, er fagte il^r ta^ er ein 33ünbcl ^anbfcin'iften

verloren r bie i^m fein ^err ^rofeffor jum forttragen übergeben ^abe.r

— C ba fann ic^ Sl)r Ijelfen rief ^rimula, auf bem 33oben liegen

nocb i^iclc feiere (Ecbriften, Hc <2tubenten nennen eö -pcfte, Die una

ein junger v^err ^urücfgelaffen aU er wegen Sc^ulben baoon gelaufen,

baöon nebmc Sie fid) morgen fo ^icl alö Sic braucht, — dlcin, fagtc

er, '^xod Jpanbfcbriftcn nnb fo wenig einerlei mc ^wei ^JZcnfcben, unb.

ic^ bin öerloren wenn i^ bie 2ßerfe meinem »^errn nicbt wieberfinbe

,

ia bie 2Belt i^ gewiffermapen öerloren. 2Öciß Sic benn, wa^ bcr-

5ßeltuntergang? dUn freiließ ha^ ift nid^ts weiter alö ber iüngfte 2;ag.

— 5Jlic^t0 weiter! 2)er Untergang ber SBelt ift tin S^errmten alleö
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bcffen, traö bie ®c[d){(f)te in \o langer ^dt an fid^tbaren ©puren

tt)rea Sßirfcna, an 3cid?f" t)er men[c^Iid)en ®et)an!en gebilbet \)atf

unb ipaa i[i eö anber^ wenn 'i)k 5lrbeit eincö ÜRenf^enlebenö unter=

gel^t? — 3d) öerftet)e 3^re ®e[c^i*te nic^t, ©ie mup wof)l eine furiofe

®e[(bi(^te baben, aber wir wollen bocb [ucf^en nac^ ber ©d^reiberci.

®an!bar umarmte fie «C^emf engriper unb ein ^li^ bcö 3vbi[d;en

burd)leu(^tete ben leeren 9^aum [eineö 3n«ern, unb ta fa^ eö [(^rec!lid)

an^. 33eibe [ud^ten aber üergebenö; fowoljl in ber (Stube wie im

©arten fanb fid^ nid}tö. (§r fa^te je^t wk am jüngften 3:age nac^

[einem Äcpfe, nad) feinen ©liebern, unb fie waren nod) alle yorbanben'

[onft aber nid)t6 in ber 2Öelt, benn er »erachtete alle anbre [eine^o

^acbeö unb biefeä ^adj war [eine SBclt, unb bie[e Sßelt [olfte er nun

wieber öon neuem beleben mit [einer 5trbeit, benn [ein ®ebäd)tnit3

war ibm nid)t treu. 2)a fiel il)m 3on ein, beffen ei[erneö ©ebäd)t=

niß i^n oft in ©taunen ge[eöt \)atk, wie er bie lateini[(^en 2)iftate

ibm mand)mal t>orge[prod)en batte, bann aud) [ein ©djarffinn, wie

er allmäblig bcren 3nbalt erratben batte, iinh im 3lugenblicfe war

aller 3orn oergeffcn, t)on il)m unb mit il)m üereint l^offte er alleä in'ß

®leid}e ju bringen mit ber »C>ülfe weniger 3öbfe; wenigftenö war er

(^tm^, ^afi 3iin feine ein;^ige feiner gried)ifd)en Sßerbcfferungen i^er-

geffen b^tte, unb biefe mad;ten nid)t nur ben ^aupttl;eil auC\ fonberu

fd)ienen ibm aud) wid^tiger alö bie SBerfe ber alten ©riechen, benen

fie erft nad) feiner 9J?einung einen ^erftanb angefd)ubt hatkn. 3ni

^od)gefüble bicfeö Srofteö fagte er milb ;^u^rimula: 3d) will 2)id)

ntd)t uerfübren, ift meine ^^kbeit beenbigt fo will id) 2)id) beiratben

unb 2)u follft feiige 2:age leben. — ^a, \a, liebe %xan, fagte ^ri--

mula begütigenb, balte Sie fid) nur rubig, ber 5ln fall wirb aud^ üor--

übergeben — id) bin nur frob bap (Sie nic^t mel)r tobt. (Sie mag
eine redjt gute ?^rau fein aber @te ängftigt mid^ erfc^rectlid?, unb eö ift

mir lieb, ta^ biefe 5iad;t t>crgel;t, unb bap i^ bie 5U?utter auf ber

2:reppe bore. —
Äaum war bie 5[)^utter eingetreten, fo eilte ^rimula mit bem

blanfen 5!)iildKimer jum (Stalle unb ,^um täglicben ®efd)äfte, wo fie

ber Störungen biefer dlad)t faft oergap. (Srft nad) dn paar (Stunbcn

fam fie wieber in bae 3in^n^(!r prücf unb hxaä)k bie 5i}?orgenfuppe.
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Die grembe fanb ftc [c^reibenb, mäbrenb bic 5i)?uttcr fcterltcb auf fic

jutrat, ihre vi^anb ergriff unb fie in bie nid^t fc^rcibcnbe ^anb bcr

grcmben legte. (Bcii) Hemit yerlobt, rief bic 9}?utter, unb mein glucl)

2)ir, wenn 2)u meinem SKillen tt)ibcrfpric^ft, mein ©egcn, trenn 2)u

bcn DJ^ann beglütfft, lüie er eö terbient. — Sin 5Dknn t)u\t grau?

fiammeltc ^rimula. — Dlun ja, antwortete tu 5[Ite, ea l}at jebev

50^ann fo feine ^geltfamfeiten, biefer reidje ^tvx ^rofeffor <^em!en =

griper, wetd^er unfer ^auö fonft täglicf) befugte, würbe l;ier i^on

feinem örbfcinbe vertrieben, bennocf) fam er i^erfleibct, um ju feben,

wie 2)u emporgcwacbfen. «fpalte 2)i(b gcrabe, 2)u ^ajl mehr ©lücf

aly -^erftanb, er will )^id:^ ]vlx ^van ^rofefforin mad;en, unb i^a^ ift

iMcl. -5[Ifo reiche ibm in ©utem bic ^anb, 2\)x feib i^erlobt. — ^ri =

mula weigerte fit^ nic}}t, fie glaubte ^u bemer!en, wae bie 50Zutter

wolle, wieö mit einem ginger auf ibre iStirn, nicfte unb lacf)te, bann

fagte fie l^eiter: 9^un meinetwegen, fcE)öner Jperr Bräutigam, aber ©ie

muffen fic^ nur nicbt überilubiren. >^emf engriper legte bie Rapiere

jufammcn, feine crftcn (Erinnerungen aus bem verlornen ^t^k, \dnvov

%xiVLi unb Grgebenbeit uuD ftectte einen ^ing an ben ginger iljver

^anb, bie er ^ärtlid) fußte, unb empfal)l fic^ hxQ .^ur naben 2Bieberfel)r

ibrer 2kbc. 5lllea brängte ibn ]ux ©ile unb tk -5)?utter verbot ^r i-

mula, ibn nic^t burd) ben Jpauöfnecfjt begleiten ^u laffen, rvk biefe

beimlic^ in 53orfc^lag brad)te, benn ber ^txx fei bei vollem ^eritanbe.

Jpemfengripcr fanb hü feiner |)eimfebr, bie er obne (Störung yoll=

brachte, bie alte 53atl)feba in 2:bränen. (gr meinte wegen feineö 5lua--

bleibcnö, aber fie flagte nur, "oa^ 3 an wegen eineö DJ^orbcö verbaftet

fei unb mit bem ^eben büpen muffe. 2)a wäre alleö verloren, rief

^jemfengriper, obne ibn würbe id) mid) nid)t ber |)(ilftc von bem

erinnern, \va^ icb ibm biftirte. 5" ^^k licp er fic^ umfleibeu unb

eilte ju bem 53ürgcrmeifter ber <Stabt, ber il)n feierlid) empfing unb

mit einer jierli^cn v^ebe begrüßte, i^m aber wenig <C>offnnng für San
geben fonnte. 2)er (£d)werverwunbete ift ein (Sobn von 9luiter (Straaten

unb Gompagnie, mütterlicher <^zit^ ein CSnfel von 2)cbem 3]ater unb (Sobn

in 5lmftcrbam, unb ber San bat nie einen i8ater ober 50iutter gehabt, er

ift fein afabcmifc^er Bürger, er wirb ber «gtabt jur Saft foUen mit

feiner Jc)inrid)tung. Äönnt ^hx ibm eine DJiatrifel fd)affen, fo ift er

'21*im »on *2ltnim. II. 3
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gerettet, fo gtü cö für einen üetnen ©jccep unb 3f)T [parct ber (2tabt

grope Unfof^en. — (Sr ift »Stubent, fi^rie |)emfeni;rtper, xd} gebe

mein Söort, ic^ ^abe ibn aufgenommen, unb fein l^iefiger 9}^agillrat

\)ai über il)n ^u rid)tcn, ja, ic^ öerflage bie ©tabt, bap fie [eine Otec^tc

ge!rän!t fjat. — Volenti non fit injuria, antwortete ber ^Bürgermcifter;

ber junge 5J?ann l;at ficf) für einen ®laferbur[6en auögegeben, [o bat

nid^t anberö mit ibm üerfaf^ren werben fönncn.

^emfengriper eilte in t}a^ ©efängnip, wo 3 an tleif^ unb

unb fiarr auf eine <Sc^nur bticfte, xodän öon einem ^apierbefte t)erab^

bing. 3)u foüft gebangen werben, armer Sunge, rief ^ e m ! e n g r i p e r.

Sßobl, antwortete 3 an, fo wirb mir bie!Ö^übe gefpart, unb biefe (Sd)nur

trägt mid^ obnebin nici^t. 3" ^^^\^^ ©cbnur fcfjicfte mir (Sljet^ir meinen

3caru0 jurücf, unb licp mir fagcn, nur wenn 3^r eine 33orrebe baju

wollet geben, fönne er baö 2ßerf brucfen, o^ne folci^e ^mpfeblungen

werbe er ftc^ nid[>t einmal bie 5J?übe nehmen eö burd^julefen. (Sine

halbe ©tunbe war genug um eö t)in unb ^urücf ju fenben, — unb

bod^ war meine ^ürgfc^aft, meine Jreibeit, mein 8ebenörul)m barauf

begrünbet. — ^orrebe, latcimfd)e ?obgebid^te, rief ^emtengriper,

wiU ich binjufügcn, eö ift ein föftlicheö SBcrf, [clbft bie 5tlten hatten

nic^tö, wat^ ibm ju »ergleid^en, unb \va^ wollen bie neuen (5cl)ächer

bagegen aufweifen? ^emfengriper fragte nun nad) einer grie(^ifd)cn

©menbation, unb 3 an wu^te fte fogleid) anzugeben. — 53ictoria, rief

J^em!engriper, ich befreie 2)id), aber mancherlei mupt 2)u mir oer=

[prechen; 2)u bilfft mir treulid) in meiner 5{rbeit, baö oerlorene 2Öerf

berjuftcllcn , benn nur ber ^oimmel wd^, ob ich K '^^^\^ Ö^'^^^^ 5lrbeit

oon 2)einer ^anb abgefd)rieben wieberfinbe, ba ich w>fÖf" ^^^ 9ieiber

unb litcrarifd^en 2)iebe ben ^crlu|^ nicht einmal auötrommeln, [onbcrn

nur üerfd^wiegene i'eute ^ur 9^a6forfd;ung brauchen barf. 3«" hatte

feine 3eit, fich ju befinnen, fo hcr^ftärfenb fam ihm ber 53orfd)lag, er

war begciftertüon.!^cmfcngriperö ®üte. 5tbcr noch eine, fuhr biefer

fort, Du mupt auch nid)t beiratben, wiUft 3)u ein großer 2)id)ter werben.

3)aö mu^t 2)u mir fcf)Wt3ren, 3an, bann fiel)ft 2)u 2)einen Scaruö

bei ei^eoir in DftÄo auf feinftem Rapier mit einem 2:itelfupfer ge=

brucft erfd)eincn, unb ich felbft wähle eine fchöne 5lntife ju biefem

3:itelfupfer au^, ja aUenfalle auch eine ^arte um ben Sßeg beö 2)äbalu^
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öenau ^u bejcid)nen unb t>ie n3a{)r[d)einlic^e l^age ber ^eerpblc.

3(^ laffe t)ae ©ucb mit golbnem (Schnitt in Pergament binben, luorauf

Sorbecr^weige eingepreßt fmh. — Ob ic^ baö erlebe? feufjte 3«n ""b

faf) bei allem Seiben 'aa^ ^üc^Iein im ®eifte üor ficf; M;en. — 5tber

alle Liebeleien mußt ^u laiTcn, ful^r vipemfcngrieper fort, ober

»enigilena ganj im iStilten treiben, für ©id) bel}alten unb bijd^ftene

unter frembem 9kmen in ber 3:ragübie auöbauc^cn. — 2Bol)l, fagte

3a n, bae ift mein @efct)icf, icb braucfje eö nic^t ju befi^mören, ee

ift fcbon über micb gefommcn. 9)^cine ^kht bleibt einfam tt)ie ber

©onnenftral)l, benn er nnbct auc^ nic^t feines ©leicben, ber fid) il^m

na^en fönne, fonbern alte geben immer weiter au^einanber, je tt)citcr

fte t)on ber @onne, — eC^ war fcbön an ber (Sonne unb ^ier i|^ es

finftcr unb !alt, unb id) weip nun aucb was ein ©efängniß fei. 9tur

SJ^itleib errege i6, aucb wenn id) frei werbe; arm, oerla|Ten, befd^impft,

t?erfolgt, obne meine geinbc .^u fennen, — weli^eö 93Mbd)en würbe

mic^ l;eirat^en? 3^^ 9^1)^ ju ^^\^ — habt 31)^ nic^tö ©d)werereS

ju forbcrn, "Do. ift mein ^anbfd)lag, baß ii) nid}t beirat^e, er foj^et

nid}t0, benn \6:i fönnte eö eben fo leid)t »erfprecben, bap id) nid;t bur*

biefe SBanb fpringen wollte. — 2Öo^l, fagte ber !0?ei)ter, 2)u bi|i t5er=

fiänbig geworben, X^ein ^anbfd)lag genügt mir unb id; eile jum

^ürgermeifter, -Deine 23efreiung bamit einzuleiten, 'i:^^ id) 2)i^ in n\\

^elleö ©efängniß bringen laffe, wo 2)u meine 5lrbeiten ungefti3rt

fijrbern fannjl.

©0 fd)ieb er unb bad)te3»i" für immer fid) jugeeignet unb i^on

^rimula getrennt ^u baben. 2)enn baß biefe jene 3;afeln ber (Storc^^

pofl beantwortet ^atte, war feinem fritifd>en (Sinne gleid) hti it)rem

Dkmen eingefallen, unb t)atte ^u feinem ^eiratb6entfd)luffc beigetragen.

5116 er jum ^ürgermeifler eingelaffen ju werben wünfc^te, war cS

wegen bce 5tnbrangö t?on £'eutcn nicbt möglid), gleich burdjjufommen,

weswegen er noc^ ein (Stünbc^en ju bem ©ried)en ging, um über

ein erwartetes 2}Zanufcript ju fpred)en, baö jwar angefommen war,

\^Oii aber biefer nidjt ju ijffnen wagte, bis eS burc^ (Sffig gebogen,

weil eö auö oerpcjteter ©egenb gefenbet, wäl)renb »^emfengriper
bicf<n (Sffig alö ocrberblit^ ber ©(^rift bur^auö oerbot. ©ie fonnten
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fi6 ntcf;t einigen, unb ^emfengrtper feierte jum 53ürgermei|ter ju*

riicf, ber tf}m ^u [einer SSerwunbcvung üerficf^erte, ba§ San burd^

35ürg[cl)aft cineö t^m unbefannten 50fläb(lKnö ber Jpaft entlaffen [et,

auci^ tt)äre [päter bie 9k(^ricl}t eingegongen, "oa^ bie SBunbcn beö

©tubenten feineöwegeo Iebenöge[ä[;rtid) wären, unb ha^ nur bcr ^Iut=

öerlu[t bie 53e[orgnip beim er[ten 3}erbanbe ycranlapt l)aU. — 2ßelrf)eö

50?äbd)en? bad)te ^emfengriper. ^iel(eicl)t 33atf)[eba? @ie t)äa

Diel auf i^n, er mu^ fte jum 3)anf ^eirat^en, ic^ tö[e in Einfiel)! i^rer

[ein 33er[prc(^en, [o werbe xäi) i^on if)ren 33orn)ür[en hü meiner ^eirat^

befreit. Ober war eö ^rimutaV — 2)ie[e grage quälte it)n, \)a$ er

^ur 2)ule eilte, um fic^ friti[d) au[juflären.

^rimula war eö wirtlid}, bie San befreit l;atte. Äül;nlid) trat

fie ^um ^auö^crrn, erinnerte i^n baran, baß fie wo^l [o etwaö üer=

nommen, wie er il)ren Sulpcntopf üerfteigern wolle, unb bap bie[cr

ctwae wertl) [et, er [olle il;r breil;unbert ©ulben barauf t>or[trecfen,

hu fie alö 53ürg[d)aft für ^an braud^e. Der |)auöberr fonnte il)r

nichts ab[d;lagen, fie Ijatte [o ein eigen 2öe[cn wenn fie hai, unb ^u--

bem griff fic oljm Umftänbe nad) [einer ®elbta[d)e unb ^äblte fid; baö

(Selb auf, noc^ cbe er genel;migt ^atte. 2)anfbar haöi)k fte ber SBorte

:

<pilf 2)ir [elbft, [o l}ilft Dir ®ott. 3:äglid) im ^Jerfebr mit i^cuten

aller 'äxt geübt, burd^fd^nitt fie ba^ ©ebränge an bcö iöürgermeifterö

Xl;ür, Xük zun 3legentin, inbem fie einem il)r wol;Ibefanntcn 33ierga[t,

einem Dlatbsbiener, ^^urief, bap er il;r gleid) f>lalj mad)en [oUe. Oben
fümmerte fte fid) nid;t lange um xHnmelbung, [onbern trat in ba^ 3i»^i"cr

bcö 23ürgermei[terö ein, wäl^renb dn bunbcrt 9J^'n[c^en baüor warteten.

(Sct>on wollte ber SJ^ann jürnen, aber ein ^licE entwaffnete i\)n, fie

er;^äl)lte il)re ?flot^, bap fie geftern nic^t bie breibunbert (Bulben gebabt,

um für il;ren Bräutigam gut ^u [agen, nun [ei fie aber bamit üer=

[el)cn unb ^äl^lte fte auf bcn 2:i[c^. Der 53ürgermei[ter ivoUte Um[tänbe

machen, eö [ei ,^u [pät, aber fie brücfte ibm i^ren 3ei9eftnger auf ben

3)2unb, baji er il^n füffea niupte unb fd)weigen. Sic reid)te ibm bie

eingetaud)tc J^eber unb Rapier, fie fül)rte il^m bie ^anb, bai3 er t)k

l^oölaffung au6[ertigte. 9^un badete er fie red)t berb burd^^^ufüffen alö

[d)ulbige (Sebül^r, aber freunblid^ läd^elnb entwanbte fie ftd) mit ben
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2Öorten : (So bat ®Ic! unb ebc er tio6 anürorten fonnte, war fic

längft aua [einem SBereid) jur Ibür binauö gefc^rittcn.

So ttJarS^n befreit unb nun [a^ fie mit ibm in c^röpter Selige

feit auf ber ffeinen 33anf im 23Iumengartcn, ungeftört ben (EtcrdBen

^u[d)auenb, benn "ok 5D^utter war ausgegangen, um in ^emfen =

griperö ^auk ibre 9te6te aU fiinftige (gcbwiegermutter geltenb ju

machen. JP)em!eng riper, al6 er i^k ©nie erreicbte, würbe am (Sin--

gange bcrfefben *jon gan^ anberer (Sebnfuc^t feftgebalten, afe jene war,

^k i\)n babingetrieben batte. 5tuf bcm gropen ^auöflure war nämlid^

eine Sah\ 5}Zenfcben um einen grünen ^ifd) *oerfammeIt, auf we(cf)em

eine 3^u(pe in fcblecbtcm irbenen Sopfe ftanb, erbebt burrii ^k Untere

läge eines gehefteten 33u(bey, erf^ettt burcb ein Jöac^ölicbt, bei beffen

(SrföfdKn nacb ?anbc6gcbraui-^ ber S^fc^Iag ber 5Ser[teigerungen erfolgt.

6in ©ericbtöberr f^erfünbigte laut unb langfam bte (Gebote ber Um=

[tel^enben, benn eine i^erfteigcrung würbe allerbinge^ gebalten, wäbrenb

ein ©eric^töbiener mit weißem ^tahc bie ürbnung banbbabte, wo ne

burd) 5tnbrängcn geftört würbe, ^emfengriper erfannte [ein iHX--

lorneo ^eft an ben rotben '^^^vgamentftreifen ber «^eftung alo Unterlage

bee 2;opfe6 unb langte unwillütbrlid^ babin, ol;ne in freubiger Ueber^

rafcbung baran ^u benfen, baß ber ^Blumentopf, ben er wie einen

^Briefbefd)wcrer abbcben wollte, ein ®egenftanb allgemeiner 9ieugierbc

unb ber SSerfteigerung fein fönne. 5llü er il)n eben abbebcn wollte,

um ^u [einem (B(f)a^c ]u gelangen, belel)rte il;tn ein berber (Scblag

beö weiBcn Stabes, ber auf feine ^anb fiel, ba§ er bie warnenbe Stimme

bco ©eric^töbienerS nicbt l;»ätte überbören follen. .6anb weg! rief ber

93cann, mögt 3br fein wer 3br wollt, baö ®ut ftel)t unter ®ewäbr--

leiftung ber Stabt in öffentlicber 33erfteigerung. ^emfengriper
brobte unb »verlangte fein (Sigentbum ^urüd, aber ber 9iid^ter t^erwieS

ibn ^ur ^ube, hk bie ^^erfteigerung beenbet, wo er bann feinen Gin=

[prucb mad)en fönne. ^ilberbif ließ [o etwaö »verlauten *oon unreb--

lic^en pfiffen, um ^k l'iebl;aber im S3eft| ^u pren, unb bie anbcrcn

9}iitbieter ließen fo etwac- !:on .hinaufwerfen i^erlauten, wcowegen fid)

Jpemfengriper fügen mupte. %n^ fanb er fid} gefd)meid;elt, 'oa^

[(bon über 20000 ^funb, wie er meinte, auf fein 5D?anufcript geboten

werben, unb weil er nid>to babei ]\\ i^erlieren meinte, trieb er ben
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aWen ^cvrn S5tlberbi! bis 50,000 ^funb , ido bicfer enblic!^ bie lanc\

buvcl^gefoc^tene (Sd)Ia^t aufzugeben fic& cntfc^Ioffen s^igtc. @(^on
wollte ber Mi<i)kx ben 3w[c^Icig mit bem ©tabtfc^Iüffel !unb niactjcn,

aB bei- alte ^err wie ein gef^icfter 3:änjer in [einem 5)aöonIaufeu

umbre^te unb noc!) taufenb ^funb bot. — ©cwip ein 3tüifd)enl)änblcr

Sa^nebrefcrö, badete ^emfengriper, einer unfrer befanntcn ® ele^rten

ift eö nietet, unb bot glcid^gültig nod) taufenb. 2)a lief ber alte ^err

baöon, mic ein ^a\m, ber fxä) am fteigenber SBafferönotb rettete,

obnc Umfe^en, benn [eine 8iebt)aberei \)atk fold^eö Itebergewic^t über

feinen 33ortbetl gewonnen, bap er eö gan^ i^ergap, wie t>iel l)öf)er er

ben ^lumcnfurö jat)len mupte, |e l)öl)er er bie ^lume trieb. 5lbcr

bocb fe^rtc er ^um 5flad)gebot um, aU ha^ Sßacböli^t erlofd^, unb

ber (5d)lag be^ Jpammerö ertönte, unb wanbte fic^ ah mit bem 5lntli^

eineö l;offnungöIoö 5ßerbammten, wä^renb ^emfengriper na(^ bem

^Blumentöpfe griff, um ibn üom 5Df^anufcripte abju^eben. Qlber ein

neueö: vi^anb weg! belel)rte ibn, bap er erft fein @elb auöja^len folle.

@ö ift mein @igentl)um, baö mir gefto^len, fc^rie er jornig. ^ann

fein, fprac^ ber 3tid;ter falt, aber erft jaf)lt jur (Si^erl)eit (Sureö

übermäßigen ©ebotö, nad)^er fönnt 2^x baö @elb unb baö ©rftanbene

mit 5^cfd)lag fid^ern. — 3^^ ffliin h^W^r <^cmf engriper, unb biete

noc^ obenein ^el^n 2)ufaten aU ®efd;enf, wenn ^hx mein @igentl}um,

fo 'oa^ feiner l^ineinficbt, hi^ ju meiner 9^ücffcl}r bewahrt. — (Sonber=

bare 9)Zi[3gunft ber l^iebl)aber, fagte ber ^iic^ter al6 er fort war, aber

für ^ebn :Du!aten fann icb ibm fd^on ben (Gefallen tl)un, bie 33lumen

^u öcrftecfen. 3" biefem 33cl)uf riß er ax\^ bem .^efte einen Sogen

unb ftedfte il^n mit Ükbeln um bie Blumen fe|l. ^a, fagtc ber 9fiid)tcr

bann, id) foll hk ©cfe^e bcwad)en unb begel^e auö Uebereilung felbft

einen ^re^el, bod) id) will if)n erfe|3en. SIuö biefem l)ier gefunbencu

^efte, ta^ wabrfdjeinlic^ einem ber ©cbläger gel}örte unb baö jum

S3ejlcn beö ®ericbtö öerftctgert werben folltc, Ijaht id; in ®eban!en

ein paar 53lätter auögeriffen. 2ßaö wirb geboten, wenn bie 55lätter

nod; brin wären? — Dlic^tö, ^err, rief ein (Stubent, eö ift fein

orbentlidKö ^eft, es fmb allerlei <2d)mierclein, 5lnmerfungen, 'oa^

fann niemanb brauchen alö fein SSerfaffer. (50 ifl alleö ju braud^en^

antiüortetc ber Sutterbänbler, es Ijat guteö Format, aber um ben
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einen ^^ogen mc^r ober locnitjer cjebe id) feinen «Stüber mcfyr. 2)ie

^ant)[6rift ^emfengripera würbe jum (Spott mie ein ^^alt freuj

unb quer über ben %\\i} geworfen, unb ber S5utterl)änblcr bot gan^

allein na6 bcm ©ewic^te, fcae [eine .panb erme[[en, ac^t (gtüber.

^ranban, ber eben and) bin zugetreten, bot au6 ©c^erj ober auä alter

Liebhaberei an pl;iIoIogi[cber 5Infängerei, nocb einen (Stüber me^r unb

erhielt ben 3u[(^I«9 ohne (Sinrebe. (Sr ^ablte; ber gemiffen^afte 9^ic^ter

legte nocb einen ©tüber für baö 5[uegeri!i'ene hinju, unb fo war baö

unftcrbli6e SBerf für ^chn (Stüber i^erfauft unb würbe yon Kranbau

in einer Saube burd)blättert, wo eö ihm bae Sßergnügen gewäf)rte,

fid) in alte 3cit jurürf ju i>er[eöen.

•^rimula unb 3^n lernten unterbeffen bac> ©predjen mit einanber

wie Äinbcr ^U (Eprad)e, inbem fie mand)c ^rage einanber i3fter wtebcr=

i)o{kx\ unb gar nid)t merften, ha^ eö biefelbe fei, weld;e eben be-

antwortet worben. ©^ war it)r erfteö ©efpräcb unb foId)e ®efpräd}e

fmb fd)wer nadj^ufcbreiben, benn bie SBorte erfd^einen nur als 33eglcitung

unb jwar wie bä Raufen ift bas meifte ^aufe, wä^renb bie -5(ugen

als -Duettfänger fid^ ^eriwrt^atcn unb feinö bem anbern nadiftehen

wollte. Läppifd^e 2öorte, \))a^ wollt if)r in folchen (Stunben? 2lb-

genuBte Kleiber ju fold;em hoben '^t\ic\ unb bennod^ fehe ic^ t>a^

JBlau beö .i^immelö über il;nen, wk fie ba im fleincn ^Blumengarten

fiBen, neugierig öon fleinen geflügelten .köpfen burc^fd^aut, \)k fi^nell

eine Laube öon geflod;tenen (Stral)len über fie wie ein 91ePi geftrirft

babcn, fic^ auf ben knoten feftficllen, unwillführlicb "ck ©eberbcn ber

Liebenben unter einanber nac^madien, ihre 23licfe abfpiegeln unb fid^

babci noc^ feiiger fül;len in ihrer (Seligfeit. 3n fold)en Slnfdniun

rergeijen ficb juweilen bie Jöimmlifcben unb werben ber (Srbe fichtbar.

2)er fleine Blumengarten war ber 5iJ?ittelpunft biefe^ ©efpräd;Cü, benn

3 an cx]ä\)\k, wie er immer mit groper (Sef)nfud)t nac!^ bemfclbon,

wie nad} einem (Sternenbeet geblicft, cbgleicb er bie ©ärtnerin nie

barin gefehen ^abt. 2)ae war auo '-.Hngft, fagte fie, ^hv möcbtet

{)erunterfallcn i:om (Storc^nefte, ba^^ id) mic^ yerftecftc unb ben Äopf nod)

mit einem 2;ud)e umwidelte unb nur auf 3tugcnblicfe hinfah. ^\)x

wäret gerabe in meine Blumen geftürjt, unb l)ätte mir bae nid}i leib

tl)uu follen? @e^t nur, ful)r fie fort, bie Sonne ift ^eute rec^t brennenb,
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wenn id) nur ^apierfc^irmc für meine 9^elfcn ptte. 2 an, of;ne fid^

ju grämen, 50g feinen 5c*Ji^wö ^erau6, gab i\)v bic 33ogen f)in, bap

f!e ©c^irme barauö fniffcn fonnte, unb mad^te i^r bie ge[^i(ften ^anb=

griffe fo gut er fonnte nac^, um recf;t fc^inell "ok föftlid^en großen

^ncepen gegen baö 5(ufpla^en ju bemat)ren. 2)ie 5trbeit mar ju

(Snbc unb ber gan^e 3caruö öerbraud^t, alö ^rimula einige ^tilm

öoK 8iebe laö, bie auö ben ^apierfcfjirmen gegen bic (Sonne blicften,

cö mar bie @e()nfuft}t beö einfamen 3caruö in feiner SBerfftatt, mie

fte bie !0^ufe bcfc^rieb, unb mie nun, atö ber 'Stord; mit bem legten

S;äfrein fommt, fein (Sntfd;Iu^ fid; crmäd)tigt; eine (Stelle oon tiefer

großer 33eiüegung, hd ber bic il)eid)e beö ^erjenö aud^ jefet n)ol)l

nod; reipen. O, rief fie, wenn id) wüßte, wer baö gefc^ricbcn, ben

müpte i^ füffcn, ber wäre mir noc^ lieber aU 3^r, fo lieb id) (Sud)

haiH. 5Run ^l)x wift, baf id) (Sud; lieb l;abe, aber wie fag' id) eö,

bieö ift Seele yon meiner (Seele, ba^ ift rid)tbarc ©eftalt öon bcm

Unftdubaren, rva^ fid; uuo nur feiten unb l)cimlid; nabt, unb bod)

yielleid)t uufer eigen ift, ober einft wirb, ^an, id) rebe Unfinn, aber

id) fann nid^t anberö, id; l)abc rei^t, wenn ic^ aud) nid)tö 9ted)teö ^u

fagen weip! — ^an aber richtete fid) auf unb glaubte ert)öl)t in ber

?uft JU fc^weben, legte i^re ^änbe um feine ©tirne unb rief mit bem

C^efü^lc eineö Don ^aiferöl)anb gefrönten ^oeten : @iel;, nun Ijab' id)

ben Äran^, unb meinen 5(ugenblic! bcib' ic^ gelebt unb meine 33lüt^c

getragen unb ein 3t'nfeit reifet alö örud)t. ^d) bin\\ ber fold)e S[ßorte

fd)ricb, unb mid) l;aft !Du gerül;mt al6 einen grcmben, unb 2)id^ l)aht

id) burd)brungen mit ber (Seele in mir. 50^ag biefe (Sd^rift yergel)en,

fein (Sl^einr fte brucfen, bie Söelt fie nic^t al;ncn, meine Jlunft bat

bie 2ße(t in einem ^erjen erfüllt, unb biefe 2ßorte auö mir geboren,

finb CDir gefallen alo williget iDpfer unb in 2)ir auferftanben ^u

X^räncn. 2ßae ift'eV 2öir ^abm um im (55cifte gefügt, unb fo foll

uno bieö 3dd)m ber i^ippen nid)t fel)len, — nid)t bieö leifc ^ieneu^

gefumme im füpen gebenefeld)e. — 2lber aud) ber ^ranj foll nid)t

fel)len, ba bie 5trmc ber Sdionen fanft errötbenb nieberrtnfcn, rief

33ranban, unb feöte ben jufammengeflod}tenen B^^'iö ^^^^^ l^orbccrö

auf 3a»ö Stirnc, eifrig bann bemüht, bie (Sd)irme oon ben ^Reifen

^crabju jio^en, bie 33ogen ju fammeln unb wieber ju orbncn. 3d)
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bab^ (Sud) belaufet, fu(>r er fort, bcnn fo mup iäj aU (Sc^aufpieler

bie 2BeIt pflic&tmäßtg belaufeten, unb jebeö 2ßort, waö bte[e liebe

«Seele öon bcn papieren ablaö überzeugte mtd^, 2)u nur fönnteft ber

San [ein, *oon beffen «Sdbaufpielen ganj ^tmftcrban: cntjücft i^, ben

i6 auf^ufuc^en bierber reifte, weil bie (Stücfe i^on hier eingefanbt

merben, bem fi(^ unfer gan^eö Sc^aufpiel als feinem Schijpfer ^u

Bitten legt, ber für febcn ^reiö ber unfre werben mu^, unfer %ii^xcx

gegen i>k Unnatur beö Stuslanbö, gegen biefen 2öiebertäufer, gegen

3 an 53 5 l)eipe i^, fagte San, obgleich id) ^ier unter bem

Flamen (Sccunbuö nur all^u befannt bin, auc^ [)abt i6) wo^l ^Aaiu

fpicle gefc^rieben, hk aber mein ftrenger ^el)rer <C>f ^tf ei^Ö^'^pf r» ^^

m'öi}tc fagen tun* meinen 5lugen ^errii, icb fann (Sure 9tebe nid)t

begreifen, obgleid) fie mir iDobltl)ut, unb (Suren ^ran^ nic^t annehmen,

Db.^lddb er meine Stirn freunbli(^ becft. — 33ei biefen SBorten moltte

er ben Äran^ t^om Raupte nebmen, aber f)rimula l)inberte i^n

baran mit ben Söorten: (Sr fifet fo fcjl auf 2)einer Stirn wie ein

Sieger auf feinem Siegeöroife, er läßt Tiir fo wobl aU wäre eö fein

53oben, als f}ätte er feine SBur^ef biö ju ©einem ^erjen, unb au^

2)cincm «perlen getrieben, ic^ leibe eö nic^t, bap 3^'U ibn abwirff^.

^öre nur, ber frembe ^err fprid)t fo ef;rlic^, wer faun wiffen, \va^

<dem!engriper l^eimli* an -Dir t^at? ©agt, ^^xx , xvk hk^m
bcnn jene Scbaufpiele, bie fo grope (Sl)re einlegten? — ^ßor allen

Vir an unb 2:itu0 , rief 33ranban. — Wein erftee Si?crf, fprad) 3an,
unb fügte tic SOBorte beä %itn^ ^inju:*

Sieb' ifl ()ie!: tie fremtc ißrumc,

I;ie ijcKttcffen tfeibt bei Zac^,

(gi;t nur DIattits im J^eiligtlnimc

SDeineä Jraum^ erfct^Uepen mag.

Siebe ifi bie fiemte Stimme,

(Die une ten @ctanfcu fiöct,

Dan AMC in tem fÜBcn ©riinme

^ifle^ antre überfjöit.

Siebe ift ein ffbwavj @ctt>itter

3it cec fl.uen gn"if)tini]äf^unt',

ÖHüdii* ifi tei- junge JJtitter,
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Tiem ifiv 33(i^ t>eiTd}Iie§t bcn SDZunb.

3)enn eä bleibt in il&m tocrfdjloffen

3f)rcr iHugcn 2Bunbeclidjt,

J&lmmel6ficablen fmb ©enoffcn,

llnb ben !5)onner \)öxt er nliljt.

O, nun meiß ic^ erjl, rief ^ranban, mie baö gefproc^en fein

njilt, ^unbertmal bin td^ in bcr (Stelle beflatfd^t wovbcn unb immer

mit Unrecht, ©etüip, [eib 3^r erft unfer 2)ireftor, 3^r [oUt an mir

einen gelehrigen ©c^üler finben, unb — ^uie \^'ön märe eö, mcnn

^rimula eö nic^t öer[c^mä{)te, jene ^errlic^en grauen unö in 2Öal)r=

^eit ju geigen, bie 3 an mächtig in [einen Söorten fpred)en lä^t, unb

für bie unfern ©c^aufpielerinnen ber §Xt^em gebridjt. ©laubt mir, an

ben wenigen SBorten, bie i^r öort)er abgelefen, er!annte xä) eine gro^e

©(^au[pielerin. — D mt [c^ön, fagte ^rimula, unb [enfte ben

33licf, eö tt)irb mir immer [o rec^t wot)!, lüenn ic| ben beuten [o

etwaö lebhaft üorlefen fonntc unb bie ^Kutter f^alt mic^ eine 5D^arft=

[djreierin, eine ©omöbiantin. SKer n?ei^, wo^u ea mir nod) nufet,

baß \6) mit bie[er ^kb\)ahmi gefcbaffen bin.

(Sin heftiger 2Bortn)ed}[el ^atte fid) injtoifdjen am Zi\(i)t ber 3Ser=

[teigerung ent[ponnen aU ^emfengriper mit ber ^ülfe [einer

^atf)[eba bie ®elb[äcfe bai)in ge[(ba[[t unb baö ®elb aufgejäl^It

^atte. ®aö 9Kanu[cript ^idt er [ür \vo{)\ bewahrt, aU er eö nitl;t

me^r erbtiefte, unb wax ba^er aufangö nur leicht i)ertt)unbert, aU ihm

ber eingewicfefte 2;uIpentop[ näf;er gerücft würbe. 9lun erblicfte er

aber bie wot)lbetannten ©d^riftjüge bie[er ^apierbecfe, gerabe einer

[einer [c^arffmnigften ^9pott;e[en, ba entfe[[elte fid; [ein cingeborner

3crn unb eö bauerte lange, el;e ber 3flic^ter ben ®runb beutlic^ i^er=

ftcbcn fonnte. 9lun [al; er wo^l ben waltenben Strttjum, oberer jeigtc

auf ben 9ln[(^lag, auf bie 5lntt)e[enben, alleö bewäljrte, bae^emfcn^

griper auf eine [eltene S3lume unb nid)t auf eine Jpanbfc^rift geboten

^abt. Unb alö er nad; biefer fragte unb yernel)men mu^te, wie fie

für wenige ©tüber baö föigent(;um cineö anbern geworben, ba !anntc

[ein Sammer feine ©renjen, bap er nid)t bloö [eine ®eban!en, fonbcrn

auc^ fein ®elb oerloren \)ahi. 2)er e^rlic^e vC)a«^wirtl;, bcr it;n nun

jum erftcnmal ol}ne geleierten (Stol^ unb ^ol)n in [einer mcn[d}lid;cn
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(gc^wdcfec crbftcfte, fonnte fic^ bcä ÜO^itleibö ntc^t cmebrcn unb tröfletc

i\)n mit ber 33errid?erung, \)a^ baö ®elb mit ^rtmula ju i^m jurücf^

te^re, bie bicfe itulpe aufgejogen ^abe unb bcr er auc^ nic^t ben flein-

ftcn Stbjug für [eine (5rbe machen trolle, in ber fte bie[elbe auferjogen,

noc^ für fein 2Baffer, momlt fie bie 2:ulpc begoffen ^abc. — (So ifl

ein abfc^eulic^ fc^önee 2)ing, biefe 2;ulpe, fagte ^emfengriper mit

Slbfc^eu, tDie au6 buntem Rapier Don einem Äinbe gefc^nitten, bie

^ätk idb nicbt erfc^affen mijgen. ^j^crn^er blicfte in^wifc^en S3ilberbi!

mit ©ebnfucbt nac^ bcr ^lume, fonnte ftc^ enbli(^ nicl;t länger baltcn,

gefeilte fi6 ju 33ranban, ber biefer Untcrl)altung nä^er geftanben l)atte,

4inb fpra^ ju ^rimula, wo^er fie hk 3tt)iebet ju biefer Sulpe er=

baltcn unb ob t)iellcic^t ba noc^ eine ^u bc!omnen märe. 5lbcr beibcö

gemäbrte il)m feinen iJroft; benn ^rimula berichtete il}m, vok ein

fcbiffbrü (biger 2J?atrofe, ber einen Jöering ftcf; geben laffen, über 3i^ie&^ln

fe^r ergrimmt gemefen märe, hk er in fauberem Ääftcf)cn auö bem

9J?eere gerettet bcibe unb bie nun nacb gar ni^ti^ f^mccftcn. @ic hahi

biefe für S^ulpenimiebcln erfannt unb it^m (Sßjwicbeln in ^^auf^ an=

geboten, aber leibcr fei nur no(^ biefe eine übrig gemefen. — 3^^ 9^^^

no6 taufenb ^funb mebr, fagte traurig ber .Kaufmann, \)ätk id) mic^

nur nicbt abfd^recfen laffen, ic^ fann folcbcn -33erbrup nidjt überleben.

^ranban umfapte i{)n tbeilnc^menb unb führte ibn fort, bamit ber

5lnbli(f bcö ^Blumengarten^ ibn nicbt gän^li* nieberfct)lage unb jerftörc.

©bcn traten nun ^emfengriper, 5lgneö unb 33atl)feba ju

ben beiben ^iebenben, um i^nen ju betreifen, bap bie 33lumen fo

menig mie bie 33äume in bem vi^immcl marf^fen, "oa^ ber ^immel auf

(Srben feinen ^lafe ^at, unb fi(^ be^megcn nidbt für bie 2)auer barauf

nieberlaffen fann. 2(gneö fragte 5^" irie er ficb erbrei|len fönnc,

fo i?ertraulid) |)anb in ^anb mit ^rimula ?or aller 2Belt ju prangen,

bie ^emfengriperö 5^erlobte fei unb bleibe, ^emfengriper
ma^k bcr armen ^r im ula SSormürfe, mie fic beö Sflingeö »ergeffcn

fönne ber fie Dcrbinbe. ^rimula rief oencunbert: (So ij^ haö alte

tolle Söeib mirflid} ein 5}knn gciporbcn! ^an fprad; feft aber befc^eiben

oon feinen früheren ^Iccbten, unb baper ^rimula, mie ihm S3ranban

pcrrl6ert, buri^ feineö @eiflcö 25erfe |e^t aud) evnäl;ren fönne. ^otm--

fengriper toieö bnö mit (gtol^ ^urücf unb fagte: 2)u bif^ ein OJ^ann
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5on nic^tö, ic^ aber bin ein 50^ann t^on bunbert tau[enb ^ufaten, aber

maö me^r [agcn will, 3)u !ennft ©ein 33er[pved)en, nicf)t ^u l)eirat[}en,

aU td^ 2)ic^ au6 Sobeönotl) befreite, 5)u baft ber ^rimula entfaßt.

— Sa"tt)antte ein, bap nic^t er fonbern ^rtmula ibn befreit l)aht,

aber ^emfengripcr jeigte auf bcn 9^ing ben er^rimufa angeftccft

hatk, unb ber ju feft ben ^in^cx umfc^loß aU bap [ie ibn loörei^en

fonnte; bann rübmte er hu 5f^a(^t bte er hä \f)X jugebrad^t, tnbcm er

^rimula auöforbcrte, ibm biefe ^la^i ab^ulen(^nen. ^rtmula
errettete auö 5(er(^er unb fcfjwieg axiv «Stol^, mäbrcnb ^an jle unb

ben 9ling abwec^felnb anftarrte unb erblaßte, ©c^on wollte v^emfcn^

griper triumpl^irenb i^re ^anb ergreifen, ha trat S3at^feba jtt)ifd)en

beibe ^in unb [prad^: (Scbämt 3bv (Sucb ni6t gelebrtcr ^err t^cr ber

3ugenb, bie 3br mit (Jurer böfcn 8uft fränft? ©ebt hat^ gleiche 5llter

n)a6 fic vereinet. 3Barum [clUe idj ßudi länger fd)onen, n)ie i^ nur

ju lange getl)an? 5l)r wipt nic^t wen ^l)x frän!t, benn nod> al)\ut

5br nicbt, baß bicfer liebe junge Ttamx (Suer ©obn tft. — ©obn,

(5ol;n, fpracl) .i^emfc ngriper, id) wcip t^on feinem ©obne. — ?efet

ba biefeö 2;auf}eugni^! 2)ic öerlaffene SJ^utter, bie 3b^- bur^ foldicn

9ting inö S5erberben fübrtet, mupte bicfeö arme Äinb !:^crbeimlid)cn

unb bei frcmben 5}Zenfd}cn unterbringen, weil '^hx fie [onft gän^lid^

ju oerftopcn brobtct. ^ört i\)x 8cute, wer i^m nad) [oldv:r 5^oßbctt

nod^ trauet, ber i^erbient fold^eö (Slenb wie bie 5J?utter be^^ iungen

9J?anneö erfabrcn ha\. 3ft ^^ ^^^^^ <Sobn, antwortete ^ c m f e n g r i p c r

grimmig, fo babc id) um [o mebr öieditc auf tl)n, unb mein 53efcbl

mup i^m gelten, bap er allen 5lnfprüd)en auf ^rtmula entfagt.' Qtltc

©ünbcn finb abgebüßt, id) fd)eute "otn bofen ^uf t^or ber 2ßelt, unb

3^r ^abt meinen .^Kuf jci3t fd)onungdlo6 i^crntd)tet, unb feib meinc'^

Dienfteö cntlaffcn, obgleid) id) wol/l t>ün ^cit ju 3^^^ ««^ 3J?ilbe für

(Suc^ etwaö auöfclicn will, ©ebenf^an anleinen eigenen S3ortbeil.

Sd) erjiebc 2)i(^ ju etwag ©ropem, 2)u arbeitcft für mid) flcipig,

obgleid) md)t in meinen Jpaufe, i* gebe 5)ir reicblid)ee 3luefommen,

id) gebe 2)eine 2;ragDbien berau» mit 33orrebe unb 9kd)fd)rift; wa^i'

ijl bagegen ber S3cifall ber 5iJ?engc? J^ort 33atbfeba, fort aug meinen

'.Hugen, 2)u ermunterft fonft ben ^urfd)en jur G"mpi?rung gcßcn feinen

5.^atcr. — i^ort, fort, rief bie alte^lgnes^, bie ff! ärger alö eine .^e,re
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uut) ycrbiente ju brennen, für SwQcnbj'ünben ocrgipt ber ^immel bte

3e(^c, aber 5{Iteröboöbeit fie^t in ber «öölle mit boppelter .treibe an--

gefc^rieben. — 2)te alte 23a t&feba trat verlegen einen (2cf)rttt ^urücf,

unb 3 an [ab ftc^ be^mungen öon [einem gegebenen SBorte, i^on üäter--

Iict)er ©ewalt, öom -2(rgmot)n gegen bie beliebte. 3lber [o gut ober

fo i'ct)(cct)t, aU C3 ber ?OZen[cb in [einem 3^ntmer unb in [einer ^reube

fidc) benft, fommt eö nie in ber SÖclt, unb wenn i)it dloti) am größten,

ift ber JRetter am näc^ften.

Kranbau ^atte längil mit [einem [ct^arfen @el)ör bie ganje Unter=

rebung be^orcf)t, wäbrenb er nur mit 23ilberbif be[(l)äftigt [d)ien. (Sr

[c^tug je^t ha^ ^eft auf wo er eö eingefnijfen l;atte, ergriff eine ge[topfte

^^dk unb laö barauö öor fic^: SBaö i|i ein Deus ex machina, gen>ip

mu^ bieö ein perpetuum mobile [ein. — ^err, meine 3been, rief

Jpemfengriper, ta^i ift meine ^anbfdirift. ^alt »ieö ibn ^-öranban

von i\6), rip in t)av 5ßlatt unb näf)erte fid) ber auögefteltten brennenben

^ampe. Jpalt, ^alt, rief ^emfengriper flel)enb, allcö nebmen (Sie,

mertber ^O^ann, einfi auct) meine 3ut)örer, nur fein SBIatt i^on biefem

2)enfmale meineo ©eiftes unb meinet glcipeö. — 2ßaö fönnen ©ie

mir bieten? fragte ^Branban. — ^unberttaufenb ©ulben fcbrte^em^

fengriper. — l^umperei, antmortete 25ranban, id) mar nid^t yergebenö

gebn ^ahxi in Snbicn, &dt Ijat für mid) feinen SBertb. 5tber x6)

habt fo meine ©riUen, icb milt 9)hn[d)en beglücfen. — Motten fid^ hk

beiben ba, bergan unb bie^rimula nir^t beiratben? 5^) »erlange

eö !
— S3ei bie[en SBorten rip er etmae weiter in baß ©latt. — ®ern,

gern, nocb beute, mein ©egen über(5ud), rief^emfengriper, nur bieö

33ud), t)k^ S3ud) fei mein! — Unb biefen 53lumentopf foU biefer e^rlid^e

9)^ann ^crr 23ilberbif nid)t erbalten, ber noc^ taufenb ^funb mcbr

bietet? fuljr ^^ranban fort. — 3)iefe unb alle Blumen, bie icb in

meinem ^auögarten befiße, [prac^ ^emfengriper erleichtert. —Unb
"oic alte 58atb[eba [ollte [ür bie 2;reuc, tk fie @uc^ unb (Surem

(Sobn ern)te[en, auögejagt werben? fubr S3ranban fort. 9iein! ^ei=

ratben mü§t ^hv ]u, bcnn eigentlicb fönnt ^hx gar nid}t obne ibre

©orgfalt leben unb beftebcn. Sa, wenn micb nid)t alleö täufd)t, fo

waren baö OJ^utterblicfe, hk fie S<in juwanbte, fu ift bie ?0?utter beö

l)oc^gefeterten 5an 33oe, ber (5u(^ mit feinem 9tu^me über \)k 2öogen
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ber 3^tt ergeben unb flott erhalten »trb. ^a, l)z\xat\)tt jle beö ©o^ne^

wegen unb wi^t, fein 5Rame tft je^t in ^oUanb [o l^odt) oeref)rt, wie

biefer ©uve6 ©o^neö, bcr SSonbel ftürjte mit bem erften Qlnüanfle

feinc6 ©eifteö. (£r ift ber ©d^öpfer unferer 35ü^ne, er werbe i^r 9te^

gierer, i^m übergebe ic^ ben vi^errfc^erftab , unb ^i)x gebt i^m baju

haö ^lumengelb.

»^emfengriper wollte fic^ befmnen, aber bie Feuerprobe brängte,

enblic^ rief er entfdbloffen : ^{)x l;abt mir nur vorgegriffen , bod; voa^

id) (5u(^ bewillige war längft ein ^lan in mir. Scb l)öbe 5«»'^

Sßerfe in bie äßelt geförbert, ic^ ))ahi mein Sßort gegen 5Sonbel erfüllt.

9^un wol)lan, i^ ^abc mid^ nur oerfiellt, icf> \)abt ©ud) prüfen wollen,

junge ßeute, bleibt einanber in ben S^eateröerfüt)rungen treu, ^\)x tretet

in ein locfereö geben. Dir, 33at^[eba, braud)e id^ feine 2ßarnung

einjufd)ärfen, 2)u wirft nun ^auöfrau unb bleibft in allem wie biöl)er.

2)a .i^err, nebmt (Sure S3lume unb jablt (Suer ®clb, 3a n magö ale

53orfd)up für bie neue S3ül}ne erhalten, — fe^t t)er mit bem 9J^anu=

fcripte, ober id) »ergreife mic^ an (Sud;.

©oll iä) \)kx fd^liepen? SKiü jemanb oon ben 8iebcnben üxoa^

wiffen? Sßobl il)nen, fie l)aben fd)were Prüfung gut beftanben, unb

eilen t)ermäl)lt mit S3ranban unb S3ilberbif, mit 3caruö unb 3:ulpe

nac^ 5lmfterbam j^ur 33eifallaernte, benn ha^ ^rimula balb aU erfte

©d^aufpielerin bie SOBerfe 3an'6 oerl)errlld)tc unb oerweiblic^jte, wer

bätte ha^ nidjt auö il)rem ganjen Sßefen gea^net, befonber^ auö il)rer

2(rt, xon [ie il;n befreite? Sranban fanb fid; getäu[d}t in feiner v^e^erei

gegen S3onbel. Sf?ur im S3crad)ten aller übrigen fonntc er feinen ©inen

el)ren, \a ee war nod) jweifell)aft, ob er nic^t eigentlid) nur bewunberc,

um yeracbten ju fönnen. (^i^anj anbere war ^a\\ SSoö gefmnt, ber

ein iBewunberer ^ßonbelö würbe, feit er feine ©tücfe gelefen, enblicb

aucb fein ^reunb, alö fein ßifer bie (Si^rinbe beö alten 9Jianneö gc=

fcbmoljen \)atk. Wi gefdjicften 2lenberungen brad^te er wieber ben

(Stöbert, ein ©tücf ^^onbele auf bie 33üt)ue, baö feine Sugenbarbeitcn

mit Unred)t oerbrängt l)atten. 2)aö alte fd)led;te 3eug fpiele id) nidjt,

fagte i^m 5Branban Ui ber "^robe, foUen wir wie bie Ärebfe rücfwärte

geben, fo gebe id) lieber ganj ab oom 3:l)eater !
— 3«" tannte fd)on
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bie launenhafte <gd)n)ä(^e beö greunbes, bie ^d) gern für ©tärfe auö--

gab, er Itcp ficft nic^t f6recfen. 3^^ möd^te boc^ ntd)t gern, [agtc er,

tk 9?olIe bem «^ope übergeben, fie fann bcn elenben öärmmac^er auf

einmal jur f^öc^ften ®unfl beö ^ublifumö erbeben. — 5Rein, hti ®ott,

rief 33ranban, lieber miü id) mir ben DIeft SSegeifterung an ben SSon-

belfc^en 33erfen auöquäfen, ebe i(f) ben fmnlofen <Sc^reicr burc^ meinen

Slbgang erbebe. SSonbel ift mein ^etnb nicfct, er ärgert mid) nur, iveil ic^

2)id^ !enne, weil er bur(^au^ veraltet ift, mcil er 2)ir geirif fc^aben

mirb, obgleich 2)u fein 2öob(t^äter bift. @6 ij^ bie erfrorne (Solange

ber i^abel, er bat einen ©iftjabn unb eine Klapper, beibeö gebort jum
^anbmer! unb beibeö fel)lt 2)ir. — S^n feufjte: '5reili(^, t)k äßelt ift

anberö, aU fie auf bem einfamen 3tmmer erfc^eint, unb unfre SSerfe, wa^

fmb fic mebr aU ein S^aftflappern im ü^xt bämlic^er ^anbelöbiener unb

trunfener 9)^atrofen, bie unfern 9tul}m grünben unb oerbreitcn? 2)o^

fmb wir ^oeten no(^ ein wenig beffer bran aU ^l)x (Scbaufpieler.

ü)iag unfre 5(rbeit bem 3wf«Ke Eingegeben fein, wer eben ®elb ^at

um ha^ (Sdbaufpiel ju befugen, mag e^ ber 50^enge, bie im eignen

©eftan! ni(it riechen fann, einerlei fein, ob ber ^eerb oon (£ebern^oIj=

glammen ober oon 3;orf=®lutE leucbtet; mögen wir alfo fo gut mt
3Er für bie ©egenwart aßen 3ufÄIIig!eiten f)ingegeben fein, bie Sfteic^^

tbum unb cHoI)t)eit l^erbeifü^ren, — unö bleiben bocf) in ber ©egen-

wart einfame 8efer, bie ben frifc^cn t^rü^ltngöbuft ber Blumen öon

bem ©cruc^c ber abgezogenen Söaffer ju unterfc^eiben wiffen; bann

giebt eö eö eine Bu^wnft beim SBüdjertriJbler, "cic unfre JBerfe gur rechten

3eit in bie redete «^anb giebt. gür unö beibc giebt eö aber ein tröftenbed

33ewuptfein, bap in ben OJ^enfc^en, t)k unbefannt, ciel S3effere^ lebte,

alö \va^ je ber 9tut)m in unö oerl)errli(^te, ober fc^nobe ©leic^gültig--

fciten fortftiep, wir fommen einft ju i^nen in gute ©efellfd}aft. 2öaö

wir fc^affen, gebort eö uns? ^\i eö nid^t ein S^orfc^up, ben wir ber

SBclt barreic^en »on einem Kapital, bae enblid; allen ju 2;l;cil wirb,

weil alle gleichen 3(nfpru(^ baran baben? 2)u ncnnji 33onbel yer--

altet! 5Rid)tö ift alt ober neu in ber Äunft, fie f)at feine S^it; xüüq

in i^r lebt, baö lebt in gleid^em Slecbte. 3d) foUte i^m jürnen, weil

er and) üx\)a^ eignet f^uf? Sößirb eine ^rau anbere Stauen um ibre

^inber beneiben, wenn fie ibre eignen liebt? 9J?&d)te aud* bie mutbigfte
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alle ^inbci- geboren \)abcn unb gebären wollen, welche bte 2ßelt burc^^

fpielten unb fie fünftig verjüngen? 2)enfe 2)ir, SSonbel ptte üor f)unbert

3al;ren gelebt, mie tüenig bliebe übrig üon all bem 2:abel [einer Sßerfe,

ber 2)ir |e§t baö Öe[en üerbittert unb 2)ict; ,5um 2ßiber|>rud)e gegen

i^re 5luffü^rung reijt? ^aft 2)u nid^t ^emfengrtper unb 3ö&ne=

brefer fo gut gefannt mie id), mt fie einanbcr in jeber 9^ic^tung ftörten,

T^re gropen Einlagen öernic^teten? 97eib unb Jpap fmb üer3el)renbe

Gewalten, benen fie il)re unglücflic^e 33aterftabt unb fid; [elbft opferten.

Um biefe (S^lußworte ju erflären, mup auö ber (^^ronif ber ©tabt

i^eoben nad^getragen werben, baß in biefem 1635ften Sabre nac^ (5. ®.

22000 eintt)ot)ner an ber ^eft ftarbcn. -5luc^ ^emfengriper unb

>^abnebre!cr fanben barin it)ren Untergang, ©trol^mel er^äblt im achten

banbe [einer 91eben[tunben, baß ein gried)i[^eö 9JZanu[cript (eben jeneö,

warum er ben ©riechen in öorftebenber ®e[d)id)te au[[ud^en liep) auö

weld^em er 3al>nebrefer in ^infid)t mehrerer (Sonjecturen ju wiberlegeu

Reffte, bie[e6 f>eftübel ibm einimpfte, weil er in [einer ©c^abenfreubc

jebe S3orrid)t i>on fid) wte6, obgleid) eö auf einem üerpeftetcn ©c^iffe

angefommen, nac^ ber 33or[c^rift, erft burc^ (Sffig gebogen werben [ollte.

(Seine 5lufwärterin, bie [(!^on ^cftfranfc ge[cl)en, erfannte baö Uebel

fogleid) an ihrem ^mn, aber er gebot il)r ®till[d}Weigcn. Seierlid;

liep er Sahnebrefcr 3Ser[öhnung antragen, ber nac^ [einem offenen 5Be[cn

fie augenblicflid) annahm, unb ihn nad^ ber 2)ule einlabcn lie^. 33eim

feierlid)en S3er[i?l)nungöfefte auf ber i*aubl)ütte ber 2)ule umarmte il)n

^emfengriper, unb ycrpeftcte it)n mit [einem erften Jriebenöfuffc

[o erfolgfi(^er, baf3 beioe faft in einer ©tunbc [tarben. Sl;nen folgte

bie halbe @tabt, er[t leibtragenb, bann [!erbenb, unb nur wenige ahnten,

bap il)nen hk^ 33erberben auö bem Jpa[fe jweier ®elel)rten l)mox'-

gegangen.



|3l)ilant»er unter tien ftxtxfmlftn öolöatcn miti

oicifunern im tJrnfnctjäljnjm firteör.

,,(So war in ber legten |)älftc beö »erbcrblic^en brei^igjäbriiicu

.^Iriegeö, alß ic^ ber ©ctjule entwad^fcn Don ber bamaligen iämmer=

liefen 9Zotf} ber armen 53auern in un[rer ©egenb um^er, gar tief ge^

rü^rt n)uvbe. 2)a örfnete id) einmal meine ftar! ange[d)tt)oUene [ati-

rifdie 3(ber unb ließ eine ^obfc^rift ^ur (Sl}re ber ©olbaten unb eine

ec^mäbfcbrift gegen t>k ^iQ,tuntx im 3)rutf ausgeben, bie i^ in ber

J^-reube meines Jpcr^enö unferm ©tabtfommanbanten ®orbon ^u-

eignete. 3n froher (Erwartung beö befonbcvn S)anfö, ben id) bafür

erbalten mürbe, wie id) ibm fo frciwiUig in bie .^änbe gearbeitet,

rourbe td& an einem [c^önen 9J^orgen in ben t)Oben 2:t)urm gebrad)t.

2)ort lüar id) ^um ®(ücf befannter als unfer (Stabtfommanbant. §rei=

lic^ ic^ aues frül^ern 3al>t-en, ebe ber ^rieg in un[ere ©egcnben cin=

gebrungen, wo id) mid) oft auf ber (gtabtmauer mit ben %a\Un ^erum=

gcfc^lagen, tit i^re Swngen öcrt^eibigtcn, unb gegen mic^ i^rc rot^=

fd)n)ar^en 9lad)en auffperten, alö i* fie auöncbmen moIUe; id) batte

mid) bamaU oft in einen gebeimen ®ang geflüdjtet, ber in bicfen

i$:^urm führte, fefet flüchtete idi eben fo fidler binauö. ©obalb id) ben

nabgelegenen SBalb erreicht batte, lief id) wobl üier ©tunben immer

,^u, biö id) 5tbcnbö, ha bie (Sonne unterging, ein wenig ®laft i^on

J^euer aujfteigen iah; aU id) t)in,^u ging würbe id) eine alte Äird)C

gewahr, meinte, eö mürben barin einige arme ©aljträger ^u

ükd)t raften, burd; beren ^ülfe id) auf ben 333eg gewiefen werben

fönne, hod) al6 id) mi* ber X\)üx näherte, waren \d)nap^ jwcen

51c^itT t)on 2lvnim. II. 4
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Äcrl hinten an mir, hielten mic^ bei ben Slrmen, unb bie ^iftolcit

mit aufcje^ogencn Jpäljneu mir auf bie ^ruf^, lüenn id; ni(^t ftiU tuärc.

5c^ [prad): „3a, 5^r ^errn id) \mil [c^weigenl" 3)a öffneten fie bie

Sbüre. Sef)üte ®ott, W)a6 ein (Slcnb unb Sommer war in ber .^irdK I

Ü^cun gcfattelte ^ferbc, meil't ©c^immef, ftanben ba an einem langen

(Stubl unb fragen ibr gutter an^ 5!}laul[äcfen. Um baö geuer lagen

cilf Äerlö, t^cilö getleibet aU Sföenben, i^rc t^cuerrol;re neben fic^;

wät baöon auf jtDanjig dauern unb einige anbere l^cute, bie mit

©triefen aneinanber gebunben waren. C xoa^ 2lngft unb ©c^recfen,

id) meinte bie ©olbaten auö unfrer '^aht l;ätten mid; allba ertappt.

''KU aber einige aufwtfc^eten unb letfe fragten: 2Ber td) wäre unb

wo id) {)erfäme? merfte id) gleich, ba^ ic^ mic^ geirret, aber alleö

^3eugnen war unnüB, ba mii^ ber eine, 33attrawi^ mit ?Ramen,

gleich erfannte, bem id) einmal bei [einer ®efangen[d)aft burc^ eine

gefc^icfte 3Sertbeibigunge[d)rift 3ett gewonnen, hi^ er Gelegenheit fanb

bav>on i^u laufen. Dae fam mir gleid) ^u gut, benn id) würbe nid>t

gebunben wie bie anbern, nur mußte id; üerfprec^en, nid)t auöjureipen.

^d) ging in ber ^ird^e umt)er um ju fetten, wo ic^ mtc^ eigentlich

befänbe, fonnte aber feine anbere 3"f^^nft «I^ einen verbrochenen ®rab-

ftein finben an ben dauern angebunben; barauf ftanben bie Söorte:

^ier rul;en in gricben ... 2)a rief micb 33r attawi^ ^um geucr mit

bicfen Sffiorten: „grep S3ruter, Du mupt je^t reitt."

^d) war trefflid) frol>, benn mein ^ufammengefd^nurrter ^andj

battc mir bie Dleife lange i?orgcworfen. ^kcb einer l^alben ©tunbc

waren wir alle auf, ungefäbr ^wii ©tunben cor 2:ag unb ritten hti

blinfcnbem 9J?onbfd)ein alfo bem ©ebürg ju. 33attrawi^ fe|te mid^

binter fict), aber ein 3^«iwer war eö an^ufel^en, wie graufam tic

anbern armen ^eute ^u '^u^ nad;geftopen würben mit ^eitfc^en unb

(Säbeln; ,^wcen ritten l)interl)er bie fie forttrieben unb jwifd)en oier

©ebunbenen waren jween wo^lbewebrte (Solbaten ju y^up. 3üö wir

nun ein iner ©tunben im ®ebürg geftampft, famen wir in eine 2ßilb=

niß l)inein, in ein %\)al, unb war bti ^\vü (gtunben auf ben 2:ag,

^a juchten wir jwifc^en ^ecfen wieberum 8ager, unb würben fobalb

i^wti ©c^ilbwac^cn auf bie pd)ften 33äume gefegt, wo man auf bie

^trapen fe^en fonnte unb je iu ^wei ©tunben abgeliJfct, an weld)em



Ol

Crt mx btö txü Stunbeu in bic dla(i}t blieben. 2)ie gefangenen l^eutc

litten grope D^ctb wegen bey ^unger6, a\\o bap etliche @raö abrupften,

fi(^ bamit ju erlaben. 5(^ a&fi^ befam beö 2;ageö a^^i ®^ii^ 35rob,

brei ^noblaud}, unb ein wenig «Salj, fo mir S3attratt)i^ liep geben.

®a bad)te id), wie man^er meiner ^Jreunbe iffet unb trinft je|t nad)

5}crlangen, fcbläft, wenn er wiK unb benfet boc^ nid)t einmal, ba§

er befonbcr^ ^oc^gefegnet, bann t)a^k iä) aud), wie wciölid) mau
r^ue, [o weit cö nid)t gegen tai> ©cwiffen, fid) jeben jum ^Ireunbe

,^u mad)en, benn ebne ^Battvawib wäre xd) nic^t mit bem lieben

baoon gefommen. ßwm ber 5ßornebmften , ©efcbwbtt unb S3obo =

wi^, beibeö Kroaten, nabmen micb (hm auf bie ©eite, wa^ xd) für

meine 5(u6löfung geben woUc, aU eine (Sd)ilbwad)e ein 3ei(^c» g^b.

(So brachten auc^ iwtk einen ^auerömann, er trug ein 33rieflein

^wifd^en jwcien Singern, ha^ aber feiner lefen fonntc, fie brad)ten ee

mir, id) fanb, bap et^ frvan^öflfd) mit gried>if(^en 33ud)ftaben war unb

ibncn anzeigte, er fönne nod) feine Üiac^ric^t geben, fie mijc^tcn nod)

warten. (£ie würben jomig, baß cö nid^t in i^rer ©prad)c gcfc^rieben

unb fertigten ben 33oten ah. 5Ra(^bem xd) ibnen biefen ©efallen ge=

t^an i^erfprad)en fte mir \)k Freiheit, wenn xd) nxdi bleiben modjte,

bo(^ foKte id) et erft eine äöeile mit il)nen i)erfud)en, unb nid)t hinter^

rücfe £>on ibnen fortgeben. 9^un würben bic befangnen einer nac^

bem anbern t^crgenommeu. Sin Kaufmann au6 ©üffelborf oerfprad^

bunbert Xbaler, ber anbre Kaufmann aber t^erfic^ertc, er wäre 33ürger

einer (Stabt, bie mit feinem SJienf^cn geinbfd^aft bätte, unb würbe

nid)i^ jablen. 5kc^bem man il;m f)unbert ©trcici^e auf ben Unterleib

mit bcm Jpammerf^iel gegeben, hat er bie Sleutralität aufgegeben unb

bunbcrtunbfunfjig ^^ater üerfprod)en , bie fünfzig ^baler mupte er für

[eine ©c^merjen ^ablen. (Sin S3auer ^offte burc^ bie ^luc^t ju ent=

fommen, erfab feinen 3Sort^eil, würbe aber ^itlic^ bemerft, enblid^

[prang er auö 9^otb in einen SOßei^er hx^ an ben ^aH, ba fap er

wie ein %xoid), nad>bem er aber einen ©d;uß befommen, hat er um
[ein 8ebcn, wegen fieben fleiner Äinber, bie er ju ^ipaufe öerlaffen;

i)ai ?eben würbe i^m oer[prod)cn, wie er aber anö ^anb fam, [paltctc

it)m S3attrawi8 ben ^opf mit ben SBorten: „(56 ij^ beffer, 2)u

[terbcft »punb, aU t)a^ wir alle ocrrat^en würben!" — 3)rei 5ßauer.n

4*
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f(i>üfetcn eine UumögH(J)fett s?or etwaö ju geben, ba mürbe bem einen

ein äloßl)aar burd) bie Bunge gejogen, womit fie x{)n auf unb nieber

geigten; bem anbcrn tt>uvbe ein ©trief um bie «Stirn gefnebelt, ^a^

er wie befeffen auöfa^c; bem britten mürbe @alj an bie ^up[ot)lcn

geflreut, baß il;m eine ^kQt ablecfcn mupte, mobei er fürd^tcrlid^ lachte.

3c^ bat bcn ^attrami^, baß er um @otteö SSarm^erjigfeit ber

armen geute [c^onen mochte, er [prac^ aber im Born: „Sffienn Du yiel

SRitleiben l^aben willft, [o bleibft 2)u mein gveunb nid^t lange, ber

ift beö Seufela, ber SRitleibcn [;at." —
3u)ei ^aucrnfne(^tc gefeilten ftd) balb ^u bcn ©olbaten unb mußten,

tt)ie eö hd ibnen ^raud) mar, ®el}orfam ^euf(f)l)eit unb ©enügen

in 5lrmutb fc^mijrcn. 2)a fprad) einer, er mDÜte Italien ©eborfam m
^itiat (9K>riciat), Äeufdibcit im 5i}lanbat unb 5lrmutl; im ^ab. 2)iefe

fred)e ditht gefiel allen fo mobl, ha^ er nod) eine ^robe feiner 3:apfer--

feit mad^te unb auf feinen ^errn jufprang, meil ber ibn oft biö aufö

^lut gegeißelt hatte, ihm bie ginger mit 3:reibfc^nüren ^ufammenbanb,

unb mit einem l^abcftoc! gmtfd^en feinen gingern l^erumfufelte, ba§

ber 33auer manchen Bdjxü tl;at, mobei ibm ber Ä'neitt inö 5lntlit3

fd)lug, ba§ il)m baQ ©efic^t ganj bufter mürbe; lefelid) oerfprarf)

i^m ber 33auer ein f)ferb unb ^ebn 3:l)aler, ba banb er ihn micber

in ben anbern unb gab it}m ein ©tücf 33rob: barauö ficbt man, menn

man einen Jßauern ju grunb oerberben mill, fo mup man feinen anbern

als einen 55auern baju nehmen. — 2)ieö gefd^al), fo meit id) auö

bem ®onncnfd)ein üermerfen fonnte, biö brei Ubr, ba rief bie ©c^ilb^

mac^e, er febe ben .^lenfftcin. (£ö mar ein @d? naiver imn biefer

®efellf(^aft, ein i?Ud)brubcr, ein ©djurte, aber ber 2;cufet fagö if^m,

ein .^unbfd)aftcr im i^anbe babeim. C5r jog ein fleineö 33r{eflein aU

ein Äügeld)en ^^ufammengeroUt au^ bem einen Dbre, id) mußte ihnen

lefen. — „3«r 9iad)ric^t. « @ö finb üor jmo ©d) märten (9Md)ten)

brei oorne^me Ä'ummerer (Äaufleute) l)ierburd) auf fd^önen Älcbö

(§3fcrbcn) nad) Ttain?^ gefd^män^t (gereift), hk merben über brei

(8 c^ märten (9^cid)tcn) mieber ^urücffd) mannen unb etlidie ®lei =

d)tx (5[Jiitgefellcn) mit inelen baaren 5}?effen (®elbern) mitbringen.

@ie haben beftcllt, baß man ihnen ?ehem (!:Brob), .^'erifi (Sfficin),

gefunfelten Johann (53ranntmein), ^o^{)axt (gleifd?) unb ein
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(gtrobbobrer (©ane) \oVi beißen (^utraöen), bcnn fie woUen ^a--

jelbft fcf)öd)ern (trinfen). 2)er S^öwerfe^cr (2Btrtb) mirb tapfer

betten (jutragen), unb fte bter [o lange mit 5J^in feien (langem

ßiJen) auöbalten, hi^ 3br fte im ©^öcberbetb (Sßirt^öbauö) ober

bcA im @far (2)ovf) auf bem 50^ ab i um (Ort) t)abt. 5ll(^t (trollt

(5u^) unb bopt (f(f)tt)eigt). (5)ute ©durärje/'

3ü^ laö c6, eö waren mir eitel SBömtf(!^e 2)örfer, bie Sprache

lernte i6) erfi fpäter. 5n^balb marb ben ^ferben ein ?sutter gegeben,

in einer (gtunbe fa§ man auf, id) warb wieber ju ^ferbe genommen,

bie anbern (Si^efangenen mu§ten neben ben (Sd>napHnen ju %i\^

nad)laufen. — 2ßir ritten fort Ui fec^a ©tunben, bi6 wir in ein altea

»erbrannteö ©c^Iop ein!ebrten, wo fc^on feit Sabren fein 5!J?enfd) ge=

wohnt. 2öir waren ni(bt über eine ©tunbe ba, fo fam ein SÖauer,

welcher bem Jpaar nad) aud) ein @olbat fein mochte, ber brachte etlid)c

33robte unb bei jc^n bia eilf 9Jlaa§ Sßcin in einem ^äpcben. ®ir

a§en unb tranfen bei einem fleinen ^^cuerlein, ba6 wir unter einem

alten Sd)oppen gema6t batten. 9^ad)bem ber 53auer gegen Sag mit

einem 2;rinfgelbc i^on ^n>ti 2)ufaten wicber fortgelaffen ,
^ogen Wir

burd)u (^ewälbc, fo lang hi^ eö wieber yiaä)t worben.

Siner, ba wir nod) einen SSücbfenfdniß j^u reiten Ratten, ftteg

i^on feinem ^ferbe, 50g bie (gporen ah unb ging ju «^up yon une,

fam nac^ einer SBeile unb er^äblte, baß ber <2d>i?(berfe^er (SBirtb)

am (Snbe be0 ©far6 (^orfs) btntcr bem großen S3etb (^au^) mit

ihm gebarlet (rebet) unb gefagt, baß eä eben rid)tig ^dt, benn bie

C^lei^er (50Ritgefetlen) bocften unb fc^lunten (fd)licfen) ohne ©org

in ber Sd) reuigen (Stuben). 2Beld)c SBorte alle icb bamalö nid)t

5u faffen wußte. 5(löbann xitkn wir alle fort, fort, fort, unb

famen, wie mid) bäud)te, ^ur vf)intertbür eineö ^aufeö, benn eö war

finfter. ©ie fliegen ah biö auf jween, fo neben mir bie ^Pferbe Ijalten

mußten, bie übrigen gingen ;^ur 2:bür, bie ber Sßirtb offen gelaffen,

mit aufgewogenen ^iftolen binein. (Sin einziger <Sd)up gefd;al) jur

©tubentbür binein, ba waren bie ?eute fc^on yor @d)reden balb er=

ftorbcn, unb obne pielSBortmad^en, würben tl^rer fünfe (ber fed)fte

war nid)t ^u v^aufe) gebunben, gefnebelt unb neben ibren ?^elleifen fort=

geführt, jurücf in ta^ alte ©d^loß, babin wir gegen S^ag wieber nn=
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trafen. 5tbtT Der 3lrbeit tiefer ^pferbe unb l'cute fcnntc icfc mi(b nidbt

<5enu9[am rcrrounbern, benn id^ warb [o mübe, ta^ icp taufenDmal

lieber gefc^lafen ^ättc, wiewobl fic alle no6 \n\6)t klugen Ratten mie

bie Ralfen. 2Bir macbten uns luftig: ne [agtcn mir, i'ü ber <2trci(b

1*0 tDohl gelungen , feilte id) i^r 8ieb fingen unb bei ihnen bleiben.

2)ann tbetlten fic ben Olaub, ber an ©elb unb ^leincbien etwa 3000

tathlT. betragen nic6te. ©ie tbcilten ibn in brei Jbcilf, einen für

bic üO^uäquetier, bie im anbcrn ©alte ber befangenen hüteten, ben

,^n?eitcn für gemeine D^ctb, n?c irgenb einem ein ^fcrb ^u (Ecbanben

ginge, ben X^eil befam id^ ^um 5lufbcben; ben britten tbcilten fit

unter ficb, fo taB feber 60 dithlx. an 3S^ertb betam. Die Äaufleute

i^erfpradien nccb na6 ineler 3)Zarter ieber ^0 jRtblr. jur O^anjien mit

3luönabme eincö Doftor^, ber jum beutf6en Äriegörol!e Rieben »oUte,

ber t'crfprac^ hei ihnen ^u bleiben. !Damit aber bic ^auflcute nicht

bai^on laufen fonnten, nahmen ne ihnen ben -DK'fiel aue ben Jöofcn,

alfo t'a^ ne mit einer Jpanb immer bie «pofen halten mußten. 2)cn

Jag blieben mir ta, unb ba fahe ich ocn ber Jpöhc hinab in einem

nahgelegnen Söeiher, ber trccfen lag, »eil ta^ SBaffcr abgelaufen, öier

33auern aU ^'»ferbe an einen Pflug gcfpannt, t>aB mir Jöer? unb -Xugen

übergingen, wie elenb tie t<eute i^r 8eben erbalten mußten unb bodb

fo graufam um'd ®elb gemartert mürben, aber dffentlid^ burfte i(h mir

fein 2)^itleiben anmapen.
(Segen Obacht jcgen mir ireiter; :?or Jag tamen mir mübe ^u

unfern ®efeUen im äöalbc unb jogen ^mei Stunbcn ine 8anb hinein

i^u einem ©täbtlein, mit bcflen 5Weier unb bürgern mir gute Äiinb*

fchaft hatten. Darum mürben mir eingelaffen, bie Xhore nac^ une

jugcfchloiTen, bie (5i)efangnen in einer (Btube ^ufammen gefperrt, einige

©acben auögefiellt; fo f6liefen mir big brei Uhr, mo ber 2Birth gar

ein föfili(^ed Offen, 2Bilbpret, ®eflügcl, J^fc^c unb ben heften 2Bcin

im (gaale aufgetragen hatte, «öierher fam halb ber Söirth, ber un?

bie Äaufleute öcrratben baire, fielltc fich, al? ob fein -paue märe gc=

plünbert morben unb j?erlangte, boB man tie Gleiter in Jpaft nehme.

2)te Gleiter mieberum ftelleten fiA, al6 ob üe ihn tcbtfAlagcn rooUten,

boch maren bic (Etreicfac :?on glaumfetem, juleBt verglichen tle fiA,
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baf er 20 3)ufateu ^uin 5lbftanb ncbmen unb iveitcr nidU^ an 0'-

[u(^cn woHc. 3(^ mu§te ihm biefeö ®elb am bem gemeinen ©edel

jablcn, ed war büö Srinfgelb [einer 5^errätberei. 3)ie 5k(i>t über

njaren trir mit ibm bort febr Inftic^ unb icb gebadete maö für ein

2:rinfv^elb bie befommen, bie am Xaa, '^Uö^t unb am ^Ud)t Xaa,

madjtn.

Um 50^ittag tarn ein 58ote ta^ Öanb berauf mit einem 33ricflein

in einer örbfdboUc eingeballt, bamit er eö uni^ermerlt beifeite merfen

fonnte, cö fam üon einem ^^ogte, ber lange oon unfern Oieitern *oerfolgt

worben, unb fic^ nun mieber beliebt ju marf^en fud)te. 5d) mußte taö

'^rieflein yorlefen. „Otiobo ^oUom; op trilb abol nelgom flaoba oim

(£d;iff nit ajorom mublom, gleffol bublfd^urft anb rattom aem bimmoni

muc^ 2:rier gobom, bup nommcnt ile urros bubom, j^ar ftd)olbeit bub

ic^ ibmom noimom fe^m jan pfumbt gofd)icft. 2ß/'

.deiner fonnte hai t^erftebcn, hi^ e^ ber 1)eltor burd) 53erfe6ung

ber ^ocale unb (äonfonautcn berauebrad)te, cö biep aber: „Siebe

J^erren, cö mirb übermorgenfrüb ein ®d)iff mit öielen SBaaren, großer

sBaarfd)aft unb beuten öon binnen na6 Xxin geben, baö fönnen ©ic

alleö haben. 3ur (Biä)cxhdt habt id) ^bncn meinen ©obn ^um f>fanb

gefcbirft. ^."

©ogleid^ marb ber 53ote auf iBegebren irieber aue bem (gtäbtlein

gelaffen, melc^er in einem ©arten bee S^ogte (Sol^n abbolte, ber jmar

ron unö trefflid) gaftirt, aber bod; hi^ ju unfrer ^iüdfebr in ^tx^

Wahrung gelaffen mürbe. 2)ie ©efangcnen mürben bem 5D?eier für

500 9it^lr. überlaffen, ber aber mobl 800 9itblr. nad)^er i^on ibnen

erpreßt bat. 5lcune mußten i>on unö fid; ju ^fcrbe feben, unter benen

ber ^^oftor unb icb, ein 5eber liep einen ©cfcnapbanen l^inter fid) fi^en^

tbeilö mit langen ^euerröbren, tbeilö mit S3ürfl unb gezogenen ^Höbren

bewaffnet. 2Öir ritten bie dlaä^t burd) biä gegen 2;ag unb !amen in

ein aubree> «Stäbtlein, ba mir gar fid)er maren, weil bie 33efaöung

unö jeberjeit jugetban gemefen, i)a blieben mir mieber bi^ Tta^t unb

maren trefflieb lufiifl. 2)arnacb fapen mir auf unb !amen bti brci

ÜJ^eilen l^inunter am 2Baffer, allba mir unö in einem Icutclofcn
^orfe in einer alten ©d?euer ftellten, unb unfre ^euerröbre an baö
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SKaffcr in 33uf(fefabe regten. Meö aber beffer ju orbncn, [o [efeten

brci burcf) eine %iü)xt über baö Sßaffer auf bie anbere Buk.
liU nun gecjen aäjt U^r baö angcjeigte ©fl)iff berabtam unb

unfre bret ateitcr fic^ jenfeit fe^en liepen, waren hk guten 8cute gefc^äftig

bcrüber ^n fommen auf bie (Seite wo unfre ^Bufc^tabe lag. 3u allem

llnglücf ift aber einem fein ^o^x, beffen äünglein btoe an eine

S[lscibenrutl)e gerül)ret, losgegangen, aU fie eben anlanben wollten, ba

würben fie unfer gewahr unb l;aben fic^ wieber ju 3ßaffer begeben.

5)orf; inbem bie brei 9ieiter brüben mit ^iftolen unb einem langen

dlühxi auf fie loöbrannten, bearbeiteten ftd) bie armen l^eutc mit Zubern,

fo gut fie fonnten, un6 in ber Witk beö gluffeö alfo ju entfommen.

2)ac^ wäre möglich gcwcfen, wenn nicbt i)k Unfern beftänbig geuer in

hau ©d^irf gegeben, woburtf) einige erfc^offen würben. 2)ie unfd^ulbigeu

<?cutc, unter benen aud) -Söeiber unb Äinber, würben enblic^ babur*

[o beftürjt, bap ba6 3flubern nid;t mc^)r orbentlic^ ging, ba^ fie aber

aud) beä (Sd)ie§enö nidit mcl)r ad)tcten, hi^ baö (5d)ifi, baö an einigen

Orten t^on ben Äugeln burd)lDd)ert war, anfing ju finfen, unter

graufamem ®efd)rci! ©in erfd;redlid)er Stnblicf ! D ®ott, beö (Slenbö,

^aö SBaffer war auper ,5Wo ^uf;rten fel)r tief, unb fo fal)en wir fie

i-'or unfern 2(ugen alle plölilid) untergel;n! (5ö waren aber bie 3^or=

ncbmften unfrer ©efellfc^aft fo unfmnig, weil ibnen fold)e 53eute fo

lieberlid) an^ ben ^pänben gegangen, bap fic fid; öcrfc^woren, bajj fie

fid) beö (Sd)abenö ergoßen möd^ten, unb ob aud) einer einen ^a\] oon

unferm .^err ®ott felber babe, er boc^ ungeftrippt nid)t burd)fommcn

follte. Denn ha^ batten fie in ber ®ewobnl)eit, wo fie l)infainen unb

nid)tö mitnal)men, fo meinten fie allemal, fie bätten waö verloren.

(£i3 war aber unfern ein Älofter, in bicfeö famen wir mit gift, unb

alc> fid) bie ^^errcn mit ®ütc nid)t abfinben wollten, würben fie

^ufammengetuppelt unb für Dffentlid)e <^einbe erflärt. (5in 2)ienci-

bcfannte auf ber 3)2 arter, t)aß bie beflc ^aarfc^aft unter einem ®rab-

ftciue verborgen, ba ging es an ein ^Bn^jm in ben ®räbern unb würbe

mit ben Xobtcnbeinen fd)ön l)eruingef läppert. .2)er ^.?lbt, ber biefen

©reuel fab, l)ielt inbeffen eine fd)iJne lateinifc^e 9lcbe, beren bie ®efell=

fc^aft l)er,ilid) lad)te, nad)bem pe wol)l 1")0U S)ufaten ,^ufammengefd)leppt

t)attc. 25>:r fütterten beiberfeits 9J?enfd)en unb f>ferbe unb ^ogcn ol)nc
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.Oic^nuutj ju madben bas?on unb ^urürf ^u unfcrm ©täbticin, tt)o bcö

33ogte @obn mit 12 2)ufatcrt -2rin^]elb abgefertigt ipurbe. 5)a ^atte

tc^ nun 3stt mit bem 2)o!tor ju bigputircn, ob at(e bic 5!)?en[c^en, btc in

bem (Sd^iffe eineö Xobeö gcftorben, einerlei ©eburtaj^uubc unb ^immelö=

jeidjen gebabt bätten. 2öäbrenb mir nun barüber [o [pra(f)cn, ob ein

5)^en|'c^ fein ©ej^irn n)of)I be^mingen fönnte, mupten loir auf, eö war

ein S3rieflcin gcbrad^t n?orben in einem (Sid)enlaub jmifcbcn jioei

^Blättern mit grüner vSeibe eingenäbt, ha^ ber 2)oftor oorgelefcn ^atte;

tcb aber louBte nid)t, ujobin eö geben foKte. 5(1^ ee 2;ag war, erfabe

unb erfannte ic^, ha^ id) auf meinem Wi\i war unb ftc^er hd biefer

@elcgent)eit einem 53e!annten miber meinen Söillen ein Ceib jufügen

muffe. Unb "oaQ traf ein, eö war mein bejier greunb, ber fd^war^e

5[mtmann, ben wir bemauften. (Sr ftanb mit breien 3iöbren unb einem

gänfiling fdbon etliche ^af)xc 2ßa(^e, wenn feine .^nec^tc acferten.

(5o mupte er mit ©efabr bee Bebend ben Äinbern t)a^ 35rob *oerbienen,

aber feine brei anbern ©c^ilbwacben waren bicömal faumfelig unb

würbe fein 5öieb überrafc^t, ic^ t^äte, ale wenn mein Sfio^r i?erfagtc,

fonft wäre er mit bem Öeben nic^t bayon gefommcn, bodb ift er bur6

ben 5J^angeI an ^kh balb barauf t^crarmet. 3» einigen Ziagen waren

biefe ^ferbc unb Ddbfcn burc^ bic ®urgel, benn eö war wcber @d^u6

nod? ©ebciben babet unb mußten un3 oftmalö felbft franf unb ben Siob

baran freffen, bao macbte ber @egcn, fo barüber gefproc^en war, aber

fonfi war eine Arö^Hcbfeit in ber yerfatlenen Äirc^c, wo wir wicber

übernachteten, auc^ fein 5}Zangel an (Epielleutcn unb 2öeibern, bie

für ®elb ^erumf6weiftcn. Der -Doftor brarfjte alteö iwr, wa^ er nur

an JrinHiebern wußte unb gab cö für feine Grfinbung au6, um t>a^

(Stellen aucb mit^uma^en, id) aber macbte einen eignen ©efang auf

bie Iöblici;e ®efeUf(fcaft, nac^bem ic^ ihnen beim Xrunfe i^rc <'^elbfprad)e

abgebrungen ^atte, bie fie mir gar ungern beibrat^ten unb narf) inelem

bcimlicbem Gemurmel unter einanber. SJicin ®cfang aber lautete:

35ic U^Aid) (Sefellcn ^roifdjcit JR^cin

Uno ber ?Ll?cfe( adjcit rüfti.', fein,

fflad) Unfall fie iiiAt fragen,

Däö Alerid) (8anb) ^in unb ^er

ifan.j, 6rctt, bui-v^ unb bic D.mv,
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3u ffu^ unb «Cfecb bucdjjagen,

J?ein ©djeuen tragen.

UeSetr ^olje ißerg burd^ tiefe JT^rtl,

Raffen fie oftmatä ivie tcr Strahl,
SIÜ Oüeg ol^n SBeg fie ftnben,

3u büflcec Slad^t^^eit

aOBann fdsfunen (fc^lafen) anbre Seut
@ie alle« fein aufSinten,

D^n Sidjtan^ünben,

iBteibt nidbtä bot>inten.

8affa( bcr tvd$ gar fein auä^ufe^en,

3Bo irgenb in einem @far SihhU ($ferb) fte^n,

SBannä mir auf jnjanjig üJJeilcn,

Jöeim gellen DJtonbeufci?ein,

Die ®Uiä)et inögemein

3n einer furgcn 2öeilen

@ie xlBereilen

Unb rebti* t^ei(cn.

Jöattrarcife, ber alcijt (geljt) jut .§intcrt^ür hinein,

iBobonji^ ia^t ixd) i^inter ein -Raufen Stein

SDJit ben anbcrn ©efellcn

;

a5en Quin (-öunb) ruft er ffug,

Ilnb Orocft iljm «e^m (örob) g'niig,

2)a§ fie nicbt foUen beUen,

«iä auf ben Ställen

@ie SiUm ftfineUfn.

2ßenn fie nun feaben ble .^au^en (Söauer) 9lop,

®o reiten fie nacfc bem neuen <Bä)U^:

3ft jemanb ber xviü faufen?

I;er q}u^tnf aU
3ft müb unb liegt ba,

2Betl er fi* la^m gelaufen,

Schier nic^t fann f*naufen,

Drum n>m er faufen.

J&err SäJirtl) : 9lun fo la^ un« lu^ig fein,

üang mir ben ®(eftrici) (@lal) »om befien SBein,

Ura Drutme§ (^Pfennig) barfji nicljt forgen;

(Sin ffalU gute 9la<ift
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Unö att ju Sonjen (ebeUeuten) madfit,

3)u tannfi utiä ja bii inprqeH

Die 3rtin (3ccl;c) bocflen,

Der ^au§ mu§ focgeo.

3fi baS niffct »unberliit ©tflnb,

Dag bec ^au^ fein Sd^u^ mit SBeiben binbt,

Unb ba bie 3e* mu§ jaulen?

®o lan^ ec ^nt ein Ruf),

35ie Ä(ebi8 audj baju,

<Dle Statinen mit bcn Jfabtert

äüic aUjumalen

Durcfj'8 @lcl (iüiaul) dermalen."

5)tcfe0 8ieb würbe öon Mtn bur* ^luffc^lagen auf bcn ?lltai;

bcr unfer 2;if(^ mar, [cbr gelobt, unb wie baö 8ob btc ^^rommen jum

©Uten, bie 5Bö[cn jum 33ö[en befto bel;erjtcr mac^t, aI[o gab id) it)ncn

oUen 9lat^, fte füllten ben iStabtbeamten unb ben Äommanbanten

meiner ©tabt, mit bcm fic ficö 9ut ftanben, auf ben anbern 2^ag ju

®a|t bitten. -Diefeö gefdjabe, mie waren aber hk |)erren üerwunbcrt

mi(^ ba ju flnben, ben fie eingeftecft, unb erwarteten nicbtö ®ut6.

3c^ aber fprac^ ibnen freunblid) ju mit einem ®laö 2öcin unb ber

©tabtfommanbant ©orbon fang baju ganj aufgeräumt:

,3uii?, bicn iffe tcnt, fo fcicg id^i fein ®ctb,

Dien i^ bem anbern, fo ^agt mid) bit 2Bctt

Dien id) ju aSJaffcc, fo »ivb'ö ju lan>i.

Dien id? ju 5etbe, fo ^ab ittj'ä fein Danf,

Sfft weif mir einen J&etcen ^u gelb,

Der fid^ ^iec bei un^ ^dtt,

Dem ta§t un8 bienen o^ne ®etb,

Denn er täft unä flehten, no ti unä flefaflt.

Unb barum:

Srlfct unwcrjagt, beberjt unb \tjacfer.

Der f4>arfe Säbel i(l mein 9tcfer,

Unb i8«utemad>en tfl mein 5Cflug,

Damit qettjinn id) ®elbd genug,"

„5a freiließ," f^)rad) bcr ©Ault^ci^, „bad erfahren wir armen

dauern \»o^l.
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I)enn aSauevfdjinben tfi iTcin ^ffu.q

llnb hoä) ^ajl J)u nirf}t J^äut' «enug!

llnt) «Inevlci Ifi gveunb unb geinb,

J&at einer @elb, ter anbve fein?.

@6 lie^e ft^ oiel barüber fageii."

„^crauö mit bcr 9lcb/' [prad^ 35oboiüt^, „ber tft bea 2;eufcB,

ber nic^t alle^ [agt, n)aö er weip."

„^0 f)o nein/' [prad) ber (Sci)ultf)eip
,

„ic^ ^ab mit bem v^errn

Hauptmann ^ier ju t^un; er moKt oorber wiffen, warum mir beutfc^c

dauern unb ^ürgeröleute un[re Ji^eiinbe unb g-einbc faft in gleid^en

(g^ren l}arten?"

„%^ x\t cban a\\o," fiel ein Sauer ein, „wirr |)arran fien falb[b[d)t

\<i}la\ilx hxon, 3f)t Italien unö eban all wie ^^eing."

„2)u ^aft recht 53auer/' [prad) bcr vipauptmann, „wzi^t 5)u aber

aud) Wolter eö fommen, bap wir [ogar fein ®lücf mebr auf unfrer

<Bdk baben?"

„3 willf^ wä^rlJ) wobl foga, wannt^rr mier ni[d)t tbuon wara."

S)o(^ will id) hk 2ßorte, bie er auf gut .^od)en[perg{fd) oorbrad^te,

lieber in öerftänblic^e ©prad^e übcrfefeen. „^Sor^eiten, wenn man t)at

jur (^elbfc^lad;t ober au einem ©djarmü^cl geben wollen, [o ^at'^

ge^eipen: 2ßir wollen fort in ©ottc^ 5Umen! 9lun ^l)v 5Brübcr,

fort in ®otteö 5f^amen! ein jebcr [predb ein 5Saterunfcr unb befeble

üd) ®ott, benn ber geinb ift \)a, eö wirb je^t an ein 2;reffen ge^n.

5Run ®ott l)elf! haltet (Sud) reblic^ Sbr ^Brüber unb bcnft an ®ott

unb an unfern gnäbigen ^crrn, unb tbut alle baö iBeftc. 2)a \)ai'^

benn gölten, unb ift ®lücf i)ahn gewefen. 5lber je^t, ba \)d^t ee,

bofe bunbcrt taufenb (Bad uoll (Sntcn. -5luf 3l}r 33urfcbcn,

bap S)id) ber Donner unb bcr ^agel mitcinanber evfcblag, in bie

2ßel;r, ber Seinb ift ha. 2)rauf in 2;cufelö Tiamon, ^ort 3l)r bunbcrt

©affermentö Slutbunbe, ha^ (Sud/e Sßetter erfd;lag, brücft braf. ®ebt

y^euer bap (Sucb ber <^agel erfd)lag ^{jv Surfd)c alle mit einanber.

^alt 3:rupp, bap 2)id) bo^ l^unbert taufenb ©afferment fd;änbe, unb

waö bergleidjcn fd;recfltc^e ?0^orgen^ unb ^Ibcubfegen mel;r fmb. ©teilet

auf, t>a\i ^ud) ber ^agcl crfcblag. '•^Jlarfd^irt, bap f^ud; ber 2)onncr

erfcbmcip. ?^rept, bap (Sud/ö bcr 2;cufel gefcgne. ©auf, bap ta§
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I)oUtfd& Reiter in ben ^aU fa(;r. 8egt @uc& nieber, baß (Suc^ ber

2;cufel mog \)oUn\ — Sie rooßt 3^^ '^^^^i ®otte6 (Segen ^u hoffen

^aben?" — „^er Sauer rebct, ber Teufel {)ol micb, rcd^t!" fprac^ ber

Äommanbant. — „5tber mt foU einer beten?" fprac^ 8affal, „\va^

fmb'e für SBort, ber ifl beö ^ieufele, ber fo oiel 3Bort fönnt behalten."

— „2)er ift beö 2:eufclö/' [prac^ Sobomi^, „ber fo lang beten fönnte."

— „2Öenn tc^ beö 9}?orgenö aiifftebe/' fprad) ©rfd^tobtt, fo fprec^e

td^ ein 21 33 ©, barin ftnb alle ®tbttc begriffen, unfer ^err ®ott

mag f.c^ barnacb bie 35u(^ftaben felbft jufammenlefen unb ®ebete brauö

macben n?ie er will, \<i) fönnt'ö fo lool^l nic^t, er fann eö nod^ beffer.

Unb wenn id) mein -2t 33 (5 gefagt f)ah, fo bin icf; gewifc^t unb

getränft, unb benfelben ^ag fo fej^ wie eine Wantxl" — „Unb ic^,"

fprac^ Soboroiö, „morgens cbe icb auffiebe, fo ftrecf idj mi6 ein=

mal aus, "oa^ mir alle ©lieber fnatfcn für meinen SJiorgenfegen, t)ax>

tbut mir ben ganzen 2;ag wo^l im ^db^. — Unb 2)u ^bilanbcr,
roaö t^uft 3)u, ehe 2)u aufftel)ft"?" — „3cl) leg mic^ nieber," fpracb

ic^. — „^l;ilanber wirb gut werben," fpracb (Srfc^wbtt, „wenn

er noc^ eine 3^it bei unä bleibt." — „Unb id)," fagte ^ attra wiö,

„mactie eS wie mein 5}atcr ^arra. S)enn alö id) in bie SBelt gc^

boren worben, war ein gropcö ©efeft; mein 3}ater wußte nid)t ma^ö

für einen .Reiben er ju einem folcbeu großen Söuft ju ©ei^atter bitten

foltte, leölic^ gebadete er, wenn er ben 2;ob jum greunb l^aben miJc^te,

fo würbe er auf Srben immer leben, benn beö ^immelö bat meine

?5reunbf c^aft nie öiel gead)tet, 2)arum, fo bat er ben 2;ob ju

®eüattern; ber 2;ob, welcher ben hoffen balb merftc, bebanfte f\d) erftlid)

unb fprad): „3)iein greunb ^arra, id) balt mir'ö jwar für eine

(Sbre, baß 2)u mic^ meineö alten 9^ed)teö würbigft, weld;eS m\l, ba^

fobalb ein Wtnid) geboren ift, er meiner ©cwalt untergeben fei, folc^er

greunbfcbaft erfenne ic^ mic^ boc^ oerbunben unb t^ue !l)ir binwteberum

JU ©efallen, voa^ 2)u öon mir bitten magft, nur allein bie Unfterblid)=

feit begehre niAt öon mir, benn bie fann feinem 5!JZenfd)en liuf (Srben

gegeben werben." Söolc^er legten 2öorte mein ^^atcr ^war erfd)raf

aber als ein fc^lauer alter «Sd^elm, fprad> er: „5a lieber ©eoattcr

2:ob, icb üerftel}e es wol^l, ba^ 3l}r feineö 5)^enfc^en oerfc^onen mögt,

aber gleid^wo^l eine Sitte fönnt ^\)x mir yergünftigen, ehe id;
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fterbe." - !Der 3:ob, ber [onft tt)tc bcr 2:cufel [c^mer ju betrügen ift,

|>rac^ gleid) I;in o^nc fernereö SRac^benten: „^ci, bae [ei $Dir üergönnt,

eö märe aud) maö eö n?olle, maö ift eö benn?" — „5td) gnäbiger ^err

®ei?atter Zoh, ta^ ^\)x mi^ nic^t e^er tobten wollt, hi^ icb juüor ein

•iüaterunl'er gefproc^en l)aht." — „^a tt)ot)l/' [prad^ ber Xoh, „baö [ei 2)ir

in bie v^anb üer[pro(^en, bap id^ eö 2)ir fe[t f;aUen molle." — „$Donn

i[t ber beö 2:eu[ela," i[prad^ mein 53ater, „ber [ein 8ebtag mc\)x ein

3Saterun[er Ukt" - S)e[[en ber ^ob er[c^ra!, unb i(^ glaube, mein

33ater lebt nod;, eö [ei bcnn, bap i()m [eiti;er irgenb ein S3aterun[er

im 2;runf möct)te enttt)i[ci^t [ein."

wS^r 'C'ci^r^n/ S^'^ «f)erren/' [prad^ ein S3camter, „gottlos Sieben

unb ?cben l)at noc^ feinem genutet, unb fleißig gebetet ^at nod^ feinem

ge[(^abet."

„S^r ^txxm," [prac^ ber ©c^uft^eip, „wiffet 3^r auc^, welcher

ber [romm[te ©olbat [ei?" - „2)er ijt be^ SeufeB," [pra^ 8af[al,

,,ber ber ^römm[te i[t. " — „34> ()<^tte neulieb brei junge Icbenbigc

5ßölfe ju öerfau[en," [prad) ber Säger, „ba fragte mic^ einer, welcher

ber be[te [ei? (Si ^cxx, antwortete id^, ift einer gut, [o finb fle gewi^

alle gut. 3lber tt)cr ift nun ber ^^römmfte!" — „Söennö feine Un=

gelegen^eit giebt," [prac^ ber ©(t)ult^eiß, „[o mill ic^'e [agen, ber

i^römm[te l)at eine Äu^ ge[tol)len." — 2)ic Siebe gab ein gropeö ®c=

läc^ter, biewcil ein jeber ba ber ^römmfte [ein loollte, benn ber eine

[d)tt)or, er l)ätte brei^unbert, ber anbre fünf^unbert, 33 obowi^ aber

l)atte ben ^reiö üon allen ge[toblen. 3nbem wir in bie[em @e[präd)e

waren, famen jwecn jerlumpte ®e[ellen jur 2;^ür ^ineingetreteu, bereu

einer [d)on ein SSiertelja^r in (Si[en gelegen unb ben ©tabtfned)t mit

(.^clbe beftodjcn, baß er beö 2;ageö juoor, el)e er foUte ge^enft werben,

mit it}m auöriffc. S^ner, er t;iep B^erc^ nad) [einem gelbn amen,

[obalb er ben ®d)ultl)eii er[al)e, erfannte er i^n, weil er i^n au(b

einmal gefangen geilten unb bot i^m bie ^anb. 2)er @d)ultl)eip

aber fannte il)n nid)t wieber, meinte aud) nid^t, ha^ er ©olbat, unb

fprad): „äßie [ollte id) t^e[en >!^änben ba meine ^anb bieten, bie[en

.Spänben ba, bie [o oiel un[c^ulbi0ee 33lut cergoffen, [o oiel J£)äu[cr

angcüünbet."
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Swcrd). (2o muß man eö @u(^ 33aufni foc^en, andere fann

man (Juc^ nichts ^erbetbringen.

©d>ultbetp. ^0, ^0, 2)u bift [o mit nid^t, wie S)u 2)ic^

fteUcfl.

3tüer(^. 3d) meinte, 2)u ^ätteft ee genug erfahren, 33auer, t>aß

[o oiele gute Söorte td) 2)ir je^t gegeben \)ah, \o ml Zm\tl fmb in

mir, wenn ic^ mic^ erjürne.

^cbult^eiß. 2)er 2;eufel muß Dir mäc()ti9 oicl fc^ulbig fein,

n?eif 2)u i^m [o treulich bicnft.

3wercb. 2öcnn ic^ fönnte, icf) njoUte bie ganje Söelt in einem

©trcid) nieberfc^lagen.

<Sc^ultbeip. ^aft 2)u benn gar !ein (Erbarmen?

^XDtxd). 2)er ij^ bes Teufels , ber fxd) über einen dauern er--

barmt, wer einmal einen niebergemacfjt ^at, ber mirb [o üoUer Sicufel,

bap eö ibm eben ift, aU ob er einen ^unb erfc^öffe, njenn er einen

5J^en[d^en nieberlegt, ober einen 33auern bücfjfet unb giebt mir eine

recf)tc 8uft, n)enn ic^ [ebe ta^ Slut alj'o ^erau^[pringen.

©(^ult^eip. 2)a^ ift eine ycrbammte !Bu[t, bie 2)u 5)ir ta

felber giebft.

3tDer(^. 5)er i\i beö 2;eufel^, ber nicbt allee nieberfc^Iägt unb

infonber^eit bie 33auern, ic^ feF)e mo^I, 2)u fennfi micb nic^t me^r, btö

icb ^ir 2)einc ©c^meine unb ^üf)e no(^ einmal abnel}me.

33ci biefen Sßorten er!annte ibn er[t ber ©(^ultf)cip, bap er i^n

[c^on befto^lcn unb meinte, weil er bei unö gut am 'örette märe, \o

möchte er fiel) an ibm mo^l rächen unb fdjiug nad) i^m. 3(bcr ber

3tt>erdb, ber bie[e6 Sc^impf^ nic^t gemol;nt mar, moUte ben (Schult;

hd^ gleid) nicberftopen. 2)er ©c^ultbeip mürbe i^on unö in ber ©a^

friflei üerjlecft; aber ba foUte man ben 3«mmcr beö 3tt)er(t) gefeiten

haben, er raufte fic^ felbft bie ^aare aue, biffe fic^ bie ^jen unb

Singer, baß bae 33Iut bana* liefe, eö mar fein gluc^ fo ^ranjöfifc^,

ben er nic^t mit inel Öalgen unb DJ^illioncn multiplicirt l}ätte. 5Öir

baten i^n, baö entfe^Hdje >5lu^en ein;^ufteUen. „2)cr ift t)t^ ^ieufele,

ber nicfit flucht," fprac^ er, alfo bap mir ftill fd)miegcn, biö er auf(;örte

ju toben. ?Rad) langem 5Öefen brachte man ihn mieber jum Z\\^,

ba hatte jmar bae §lu*en dwa^ nac^gelaffen , ta bonnerte e<! aber
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noc^ fern mit 9J?ovtbicu, Seftebieu, (Sorbieu, taufenb ©atf i^oU Snten,

ba^ 2)i(^ bcr 2)onnerftag, t>a^ 2)td) ber .^afen erfcf^Iag, bo^ 3^«^ t>o6

Bäpfel, bo^ 3äf)f;olj, bo^ 3w^^i*- l^^''^ "W" ^<^i" tt)llen 9larren, bem

3tt)erd^ bte ®riücn ju oertreiben, liep^ufeiafala nod; mc^r ©piel^

Icute auf [eine Soften !ommcn unb ßing alleö ju unterft unb oberft

mit Sanjen, ba eö ber eine auf Söeifct), bcr anbere auf ©cutfd^, bev

britte auf Ärabatifd), ber oierte auf f»olmfcl) machte, unb an mem

bie 9flcibe war, bem mußten bie anbern nachfolgen mit biefen Sßorten:

„ber ij^ beö Sieufelö, bev niti}t mttmaci)t." 2)a !amen genug 2Öeib6=

teute unb eö f^ien i(}nen allee fo red}t orbentlid), wie e6 ba juging,

mod)te n)ol)l mand)e nad)f;er auöfagen, ber 2;eufel ^abe fie im 2BaIbe

beim ^oljlefen öerfuc^t. 2)er 2)o!tor fang aber ^ule^t nod), woran

alle mit tranfen:

a){ein 5ceunb, 3)ir iviU id) ein« fingen

il)OH bem lieben, ffifjeu SBein, '^'.

Dod; norij biefeä 2)iv i-^oibriniien

:

^otta Sunt], fdjcnt eine? ein.

2)eiin mein iltjun tefteiit im ^irinftn,

2Bo mir mangelt an bem SBcin,

aßiU miv J^evj unc 5eel iDecfinfen,

Jlomm Sung, fd^enf noii) cineä ein.

1:ie ©ei'unbfieit füll umgeijen

2lUer, tie ftetä buvftu] fein,

Jveinev Uig bie loor fict) ftel)en,

5)u unb i(b finb nid;t allein.

3ung lajj ^icv bie Sendetet biingen,

Siebflev *-J3tuber, qute fRaä)t,

Stein @efang ttjill nldjt me^t Hingen,

J?apu3, sr^am^ gute 3fia4)t.

Da trat ber Dottor ju mir, als er lai)c, bap iii) Don bem oielen

(^etöfc unb 2:rinfen unb feinem fd^Icc^ten ©eftnge gan^ traurig in

einem 33eid)tftu^Ie ba fa^; bie Ferren auö ber @tabt waren inbeffen

jurücf gegangen. SBobowi^ unbl'affal, bie ha^ öon unö üerbro^,

^a^ mir unö fo abfonbertcn, liefen ein fpiaiigeö ®lae Ui faft

jmo ©Ken l)oc^ cinfdjenfen unb brad;tcn une beiben ba^ ju: auf ®e=

iunbt)eit bee frömmften ©olbatcn. ''äl^ mx unö beö großen &(-
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[(l)irr^ ent[(t)ulbiötcn, [pvacb 33obDn)i^: „^cr ift beö 2;eufel6, bcrd t!^

nid^t fauft." 3^ »J&cr ycrj'chrocr mic^ bviS id) eö ntcf)t fönnte, loctl

tc^ [(f>on fo Diel getrunfcn. 33obott)i^ ?cv[cf)n)or ft(^ hingegen, wo

icf) cc n{d)t trinfcn mürbe, fo müpte id; bco 2cbcö [ein. 33attra =

W)tB fam jnni'c^cn unb [pracb, idt [oKte einen 2:ropfcn H)eg[d)ütten,

fo märe mein (gd)mur erfüllet, unb mürbe fi6 33obomi|» aud^ ntd^t

ju befd)meren babcn, ^obomi^ moUte aber bierin nic^t milligen,

i6 müpte be3 3:obe? fein, mcnn i* maö au^fd^üttete, ic^ follte ein
^

Jrijpfletn am 33oben laffcn, "üa^ moUc er jugeben. 2)er 2)oftor, ein

ficinca SJiännlein, aber ^erjbaft genug, fprang auf: „2ßa6, SBobomiB,

meint ^hx , ta^ mir nid)t 5Jianne6 genug, miber ©emalt unö ^u

fc^üfien, t^a^ ^hx une alfo brauet alö einer feifien @ana/' — „3öaö

miUft 2)u (5d)riftling, 2)u ^lattsogel?" antmortete ihm 33obo =

\vi1^, „ma* nur bic ®urgel fertig ba6 .®Ia^ auö^ufaufen, ober 5)u

mu§t ftcrbcn." — „3* bin ein Hein 9}^ännd)en," fprad) ber ^oftor,

„aber ®u mirft einen 53?ann an mir finben; ber ift beö :J;eufefö, ber

üd) oor einem ®ro§en fürditet.'' 2)arauf fing er aud^ an ju fingen

um bie 8eutc auf anbcrc ©ebanfen ^u bringen:

„fficcmciiift 2}u, cc.B ein ficiiict iu\inn,

<£ein tfauü nidjt aiit i?cbraudjfu fann,

link ttjclil foi-alfc ein ilOat im ^tit

SPer&riniiet a{? ein 'Dc>.'')?clf>elfc ?

"Darum , cb iä} ftein baftet»,

Unb 2:iu faum an bcn @ürtet gcfi,

Sollfi Tu mir iodf halt fe^cn an,

Sc!) fet fon.'cI;I aU Tu ein iDJann."

3)0(1^ btefer ©efang »erbroß bem ^affalt fe^r, berfprad): „5Bag

miflft 2)u ©d)riftling miffen, ^u baft mol)I nod^ feinen tobten 5U?ann

gefc^en alö in ber 3eit, ba 2)u bei unö Gebern be!cmmen." — „9^cin,

3br Ferren," fpracb id) mieber, „ic^ babe fd)on al0 ein Heiner 33ubc

meinen Drt sertbcibigt, mi(b alö ein red}tfd)af|ner Solbat gehalten,

mo Sf)t no4> OD" i'21" 50?ntter bie 9iutf}e befommen." — „©auf 2)u

fort," [prad> S3obomi^, „fauf rein auö, ober e^ mirb 2)ir übet

ge^cn." — 3nbem fd)üttete i^ meinen Scbmur ju erfüllen ein S^röpf^

lein auö bem ®lafe, e6 fonnte aber no* nid^t auögefc^üttet fein, fo

3ld>lm von ?ltnim. II. 5



66

f)atte ic^ eine ungeheure 5)^aul[^cUe oon bem ^ßobowt^, gegen bcn

i^ aber 2öetn unb ®Iaa in baö ©efic^t ftiep, ha^ i^m baö Blut

barnad^ lief unb mir ber %n^ beö ©lafeö in ber ^anb blieb, allwo

itS) noc^ baö S^ic^en trage, marf aud) ben %\x^ na^ i^m, ber aber

Saffalln, ber bajmifc^en trat, baa ^nie traf, bap er blutete. —
2)ie (Streiche maren !aum ge[c^el)en, alö eö uns [(fjon allen gereuete;

^ohoxoi^ tt)arb öon allen gefcfjolten, ba^ er fold^e unnötbige ®e=

[unb^eit aufgebracht, unb wäre feiner blutig gemefen, ber ©treit wäre

burd^ einen 3:run! beigelegt.

@o aber [prac^ Bobomi^, wenn id) ein rebli^cr ^erl wäre,

[c [ollte iiS) morgen erfd^eincn, er wolle meineö 35luteö au^ fe^en unb

wer bcn anbern fönnte fc^lafen legen, ber [olle ben ^reiö baben. 2)a=

rauf gab ic^ il^m bie ^anb unb brachte if)m ein« ju, weld^cö er mir

Befcbeib t^at. 8 äff all war auc^ l)eftig an ben 2)oftor gefommen,

weil er i^m @d)ulb gab, er ^ätte mit [einem bummen ^^icbe allen ben

(Streit geftiftet, er wolle ibn bafür mitten i^on einanber bredljen unb

mit i^m hi^ Ungarn laufen oljne Stuöruben, unb il;n ba ftatt Brob

in ber ©uppc freffen. 2)er 2)oftor aber Ijatte ein gute^ ^erj unb

befcl)ieb ibn auf morgen, ba gab ibm Saffall bie ^anb unb [pracb:

„©d^laf unb befe^l 2)i(I) auf morgen, id) aber befel^l micl; je^t unb

morgen in meiner l^iebften ®nab unb^ulb!" — SBobei er ein rotbeö

2:aftbanb, ha^ an [einen .i^ut gcfnüpft, füpte. —„Unb ®u," [pracb

S3obowi6 ju mir, „gute 5Racbt ^l;tlanber, in beö Stäben 5Dlagen

fommen wir wieber ju[ammen."

3c^ lag biefe ^iac^t mit bem 2)oftor ju[ammen \)u\kx einem

Baum, ba unterrebeten wir unö wegen morgen. 2)er 2)oftor [agte,

er wüßte einen ©top, ben ibm ^affall fc^werlic^ auöfd^lagen würbe,

er wolle ibn oon bintenju burcbftopen, el)e er eö fönnte gcwat)r werben.

— 3(^ mupte bc0 2)ottorö lachen, [o unluftig id) war unb \pxcid):

„^fui, baö ift ein bäplicb (5to§en, üon btnten ju, l;auet unb ftopt

ibm nac^ bem ©efic^t, [o wirb er fliegen." „^J^un, nun," fpracb ber

!Doftor, „icb hah'ö mebr probirt, wir wollen morgen [eben.

2)eö anbern 5[J?orgenö um fieben Ubr, nacbbem wir jeber ein \)a{b

Tlaa^ Söein getrunfcn, unb unö ®ott befoblen, gingen wir oorö <!^oli

auf eine äßiefe, un[re ®egner famen balb ^ernacb, waren aber plump-
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roll unb [teilten fi(^ faft unfmnig. ^6) nic^t faul jog gleirf> yom

^ber, aber au6 Unbebac^t, ber in [olc^cn fällen [el>v gewöl;nli(^,

ftellete i^ mid) in eine flad)e 2^iefe unb Q3obott)iö ftanb tüo^l einen

§uß l)ö^er. 2Bir focI)ten eine SBeilc unb liefen jule^t mit einanber

ein, bap hdht 2)egen neben bem 'idbt l^ingingen. 33obon)iö warf

gleich feinen 2)egcn beifeite unb ergriff mic^ in ber SJ^itte, marf mic^

^u 33oben, unD ftieß mir mit ben Änieen gegen baö <^crj, alö ob er

micf) rab brechen molle. 3^^ ober bel)ielt meinen Segen in ber gauft

unb ftiep ibm mit bem ^reuj fo lange auf ben Äopf, biö ha^ 53lut

barnac^ rann. (Sr ftiep aber unijerbroffen mit feinen Ätiieen auf mein

^or^. „2)aö ift ni^t reblid) gel)anbelt/' fd^rie id;, „S^obomife 2)u

bift ein SJ^örber." 3luf biefe Söorte fprangen hit anbern ^erju unb

machten mic^ loö, unb ^atte er mic^ ^war übel zugerichtet, aber ee

i\)at mir boc^ \voi)l, fein ^lut ju feben, beffcn er wollte unfmnig werben.

53obott)i6 fc^mur, baß mic^ haö 3llmofen errettet, waö i<i) einmal ben

53auern gegeben, eö ^ättc i^n einer t^on Ijinten feftgel)alten , ate er

mir ben 2;obedftoß mit bem Änic geben wollen. 2)arauf !amen ber

2)oftor unb 8affall an einanber. 2) er 5) öfter mupte tahä gcwefen

fein, benn er fprang berum wie eine ^ilfeel, balD auf biefe, balb auf

bte anbere ®eite, eö fonnte fic^ ber 8affall, ber biden l^eibeö, fo

gefc^winb nic^t wenben, ha^ er ben Softer red^t ^u ©eficbt bringen

mögen, bie ber Softer enblid? feinen ^ortl)eil erfal; unb beml'affall

einlief unb il;m üon ^intenju r)en Segen in t>a^ Side ftiep, baß er

^u 33oben fanf, el^e erö innen worben. Ser l^ äff all fd^wur, ^a^

er fid) fc^en rächen wolle, ba^u aber war feine B^it, benn 3werd)
Ijatte in ber DJZorgenjeit, um fi^ an bem (öd;ult^eiß ju räd)en, il^m

jwei ©tüd £)c^fen, \)k im gelbe pflügten geraubt, eö fam balb ein

53ürger mit einem ©cbreiben beö Äommanbanten ©orbon, ha^ ic^

rorlefen mußte.

„Jpocbeble geftrenge Jöerren! Saß t)k sperren beute unferm «Schult:

Reifen fein 33ief) abgenommen, l)ätte id; mir geftern nid;t »erfel^en.

SBollen t)u Ferren aber bie gebbe alfo fortfeeen, baß ic^ baö SSie^

3t)rcr Stauern am ©cbirge bagcgen forttreibe unb Sie taö ^iefige

unge^inbert, fo wirb ee unö btihtn p ftattcn fommen, weil bod; i)k

35ernl)äuter fcinerfeitö bem reblic^en ©olbaten mit l^iebe waö jugut



68 ,

fommcn laffen. 3[l?etnev ^^ixxm bienfttüiUtßcr ^ncc^t, ®orbon." —
Jpterauf mupte id) [o<^Ietcf) antworten: „^Vielgeliebter ^err, Sf)r gütiger

^öorfcblag wegen ^lünbcrung ber gegenfcitigcn S3auern, ^u betten trir

fommanbirt fmb, [c^eint iina buvcBaiK^ troM überlegt unb ^uträglidn

2Bir geben un[re (Einwilligung unb werben nä6|ten (Sonnabenb wieber

an bie (Btahi fommen."

33attratt)ifc, Hauptmann.

9[uf biefcö (S(t)reiben erhielten wir s^on bent ^urgemcifter ber

(gtabt, wo tn5tt)ifd)en eine anbre ®arni[on eingerücft war, hk uner=

wartete !:?[ntWDrt;

„5}?einc >f)erren, 3^^ un*jermutbeteö ©treiben an unfern [d)nel(

auamarfd)irten <gtabt-.^ommanbantcn ©orbon babcn wir yon unferm

Mitbürger erbalten. (5ö wirb barin über unfer toenigeö 33iel) öer=

banbelt, bap un3 bie 5lugen übergeben mödjten. (£ö ift jum (Sr--

barmen xvk unfer eigner bisheriger .^ommanbant unö über bie gc=

wö^nlic^e -5rrt ali^ 2]3ad)ten, ^^eftungsbau, Sotenlaufen, (Sffcn geben,

©crDice geben noc^ an freiwilligen (^ef(^enfen au6gefogen ^at. ^aUn
nnö nad; ber .^erren «Sdirciben alfo gerietet, ba^ wir boffen, ®ott,

ber unö öon unferm ^ommanbanten befreit, werbe una auc^ oor %)Xinx

und)riftlid)en 'i^eginnen fdntt5en.

(Sud) iitirttc icii 3fcv Potentaten I

®ctt, ter an fcem 33iiri]cvi?mann

Süeinc Süncc ftrafnt faiin,

aßirb all ticTe böfe IDaten,

©Icfes Ü)iocbeii, iRnuh unb Äranfc,

©0 qefdhicfu in (iuiem SiZamen,

f^prtern einft von (Siicr ^^ant."

^ e r ^^ u r g e m c i ft e r.

deiner t^on uns wollte crft reben liegen biefeö ©c^reibenö, fo

überrafd}enb war c6 unö; id) gab meinen armen ©tabtleuten öon

.^cri^en rec^t, burfte tnir aber nid)tö merfen laffen, bcnn alle anber«

waren entfd)lof[en
, ftd) auf eine red^t fd)recflic^e 9lrt an meiner guten

©tabt ^u rächen, wätjrcnb bie (^arnifon auömarfc^irt fei. ($in 55auer,

ben fle eingefangen, behauptete, \>a^ fte ntit einer l^eitcr öon oterunb^
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;\wanitg Sprojjen bie DJkuer xcdjt gut l)\\\an\ fönntcn, bie würbe

angefc^afit. 3d) meinte gleid;, ha^ fie 511 hir^ fein loürbe, [agte aber

!ein 2öcrt. S)aun bradjen wir gleid) auf, um uns in bem SBalbe

Ui ber @tabt ^u yerftecfen. 3^ wollte yor^^cr no(^ ein f)alb dJlaa^

Sßein trinfen, ^rob unb "s^ciid) im ^aud^e haben. 35attrawil3

fagte aber, ic^ war ein <pöfling, ein <Suppircr, id) fönnte nic^t

anbcrö reiten, aU wenn ic^ Sporen im \^i\t)c hätk. — 3ct) antwortete,

cy wäre ni6t meinetwegen, [onbern wegen bee -^ferbeö, aU auf

weld;em i^ inel leichter wäre, wenn id; gegeffcn. — Ser 5}oftor

fprad) aud): „eö ift wabr, ein tcbtcr 5}^en[d? ift fd)werer a(ö ein leben^

tiger, unb ein Jpungriger ift nickte beffer als ein Jobter." — @o
a^in wir benn nod} unb famen gegen -Jibenb i^or bie «Stabt auf ben

3?erg; icb foniite meines ^atero <pau6 [eben unb mc mein 3jater fid}

bat)or in tic ©onne gefeßt IjaiU. ^d) betete, "i^n^ unfer ©treid; yer--

unglücfen möchte. C^egen ^cyn llbr famen wir mit ber Leiter unter

bie (Stabtmauei. ^ie (Sd;ilbwad)e warb crft nad) langem stufen ah'-

getijft, worauo wir fd;Ioffen, eö müjje tk -Mad)? fd)Iafeu, ober beim

(Spielen [0 gefcbäftig fein, baß fie nid;t {;ören fönne. 2)er aber ah-

löfcte trat frifd) auf unb fing naoi einer Q3iertel|lunbe an ]n fingen

:

„®o:t i|l ter (5(iri|len JQixif iinD ÜJiaitt

llnc fcfte (Sitatelie,

@r ruadjt uiu fdjitccit 5a^ iinc illa.»-:

^^vut fRxim unb Sentinctle.

oefuji ift tao 2ßevt,

«cuHwe^r, 2ßcv^> unt ^oxt,

2)er rcdjte ilorpoval,

Jpauptmann unt ©enccal,

ilßic finb tie 33ürijet^aiie.

üJiit uni'tcc äBaitt ifl nii>t5 ^etpan,

Ö8 ifi l'atö ü6erfcl)en,

^cnn njci'l mit Ü)Jcni>e:i f-irijct nu

Xlm tcn ift'ä leicf-t iiefctebcn.

Oftmalig ©tauben brld^t

3Ber ^uwet recfriictt,

äüec @ott nic^t tiaut aUcin

Ü)iU§ fictg in Sorgen fein,

Um l'eib, @ut, i^ijx unc Sek«.
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Oft ttt, bev uitö »erfeci&ten foH,

2Bei6 mä)t§ »on SBetr unb SBaffcit,

Sicflt auf ter <§aut, ift btinb unb t)oU,

3;&ut feine JRunb »ecfdjtnfen.

3)od) ©Ott ift nidht iütlt

aSon unö felbci- 3eit,

Unb fo wir bleiben frumm,

3^n finblid) bitten brum,

Die @ni}cl un6 bcnjadjen.

Unb fc^ bei- geinb noch elng fo fau'c

9U8 troHt cc un5 »erfdblingen,

Unb fdme fdjoii bis auf bie Üliau'c,

(SoU8 il)m toä) niffct gelingen,

®ctt ber mit unä ifi,

©ntberft feine Sifi,

Unb in el'm SlUiicnbUd

<Btö^t il^n ^inab ^ucücf,

!Da§ er mit ©r^anb muß njcldjen.

©Ott St)r unb $rei3, ber un^ ^u gut

!Die 5finb mit 5ur(I,'t tt)ut fchlagcn,

Unb über un8 I)at treue J^ut

2luf feinem 5euecn)agen,

©ein qanj l^immlifd) >&cer

Stonbet um uns bt'v,

Cobfingt, Sobfmget it)m,

Sobfingt mit !^etler ©timm,
(5^re fei ®ott in ber JpöOe."

Um cilf U^r Um bie 9lunbe, bie rief er an: „2ßer ba?" — „®ut

^fteunb!" — „Sffiaö für ?5reunb?" — „dimhtl" — „2Baö [ür 3flunbe?"

— „Hauptmann." — „®cb fort, bleib mir i^om ?cib." 2)a mer!ten

fic erft, bap bie 2Bacbtftubc roeit entlegen fei, ti?a6 icl) iüot)I lüupte, mcil

er bie 3flunbe nicbt fteben biep unb ben, ber bie SOöarf;t \nik, ^crauö

rief, ©ie bofften auf guten Fortgang. Sißeil nun bie Shtnbe fo macbfam

war, gingen mir allgemad) ^urürf. 5(cad) anbcrt^alb ©tunben gingen

trir micber bin unb fanben bie @cl}ilb)r)acl)e fd)(afen, benn fie fc^nardjte,

ba^ tt)ir eö borten. 5Run mürbe W Leiter angelegt, aber alö mir bie-

fclbc anfcblugen unb binaufftiegen, mar fic um fecbö ober fieben ©proffen

ju !ur.^; id; banfte ®ott oielmal^. ©o ging eö ooü 2(crgcr .^urücf;
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allee flitd^te auf ben S3auer, ber une angeführt; ftc Rieben au0 5tcrger

alle jungen '3rucl)tbäume in ben ®ärten nieber. 2)cr 33auer, ber tl;nen

bie falf^e ^^adjric^t oon ber 5J?auer gegeben \)atk, aU er auö ber

(Stabt beö anbern 2:agea ju un6 !am, würbe glei(^ gebunben. @r

[d^mur aber, ec [ei un[er ®lücf geirefen, bap nic^tö barau^ geworben;

bie SJ^auer fei an ber ©teile, weil fie ba am niebrigf^en gewefen, »o^l

je^n ©(i)u^ breit mit SSienenförben bcfefet gcwefen, wenn einer ba ein=

gebrod^en, wären wir fic^er Don ben erzürnten 53iencn jämmerlid) ju^

gerichtet worben, aud) fei fc^on bie neuangefommene ©arnifon üon re=

gulären beutfc^en Xruppen gegen unö jum 5Ra(f)fu(^en aufgebrochen.

S)er S3auer befam ein guteö Srinfgelb yon jwölf Dufaten; wir aber

festen unö eilig ju ^ferbc. 2ßir waren noc^ feine balbe <Stunbe im

SBalbe geritten, fo fallen wir iint SJienge ^Bewaffneter, bie unö im

2i5ege lagen; baö waren ju oiele um fie anzugreifen, allcö fliebte aud

einanber; Ic^ aber wollte über eine ®rube fe^en, mein ^ferb flolpertc

unb [türmte, ic^ fiel l)inunter, mein ^ferb lief baoon. 3m erften

(Sc^recfen fab ic^ mic^ fc^on auf bem 9iabe, boc^ fuc^te ic^ mic^ noc^,

fo gut eö gel)en wollte, binter einem S3ufc()c ^u üerbergen. Da !am

ein wunberlic^ ©efinbel auf mic^ ju, welclje^ ic^ balb für ,3^0^""^^'

erfannte. 2)ie 33urf(f)e Ratten Diel ^unbe hzi fid), bie fpürten mic^ balb

auö unb fdjlugen an, al^ wenn ein (Bind Söilbpret üorl;anben gewefen

wäre. 2)ie J^erren eileten alöbalb mit langen Od^napp^a^nrö^ren
auf mic^ ju, ber eine ftellte fid) l)ierf)in, ber anbere bort^in,.wie auf

einem ©ejägt unb id) fing an ju fc^reien, aU ob icl) baö 3öaib =

meffer fc^on an ber ©urgel ^ätte. — (Siel)e, ba fam eine prächtige

3igeunerin auf einem 5iJ?aulefel babcr geritten, bergleicl)en id^ nie ge=

feben, ober bayon gel)ört ^atte. (Sic fcl)ien eine ^erfon yon ungefäbr

fec^^jig 3ß^ven ^u fein, l)atte nid^t Wie bie anbern ein perf;f^warjeö

J^aar, fonbern etwaö falb unb baffelbe mit einer ©c^nur yon ®olb

unb Sbelfteincn fef^geftecft, bie mit einer Ärone ^ufammengefapt

war, vcik anbre Sis^unerinnen ein [(^lec^teö 33 an bei, ober gar nur

eine 2ßcibe ju tragen pflegen. 2n ben Dl)ren trug fie ein ^aar®e:
^enfe yon ®olb unb gef d^meljter 5lrbeit mit 2)iamantcn befefet,

um ben S^aU eine Sd)nur 3 eil)

l

perlen, bercn fidj feine gürftin bätte

fc^ämen follcn, ibr ^leib war <Sd}arlacl) mit grünem ^lüfd; =
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[ammt auögefüttcrt, mit fil&ernen -^ofamenten i^crbvämt, fic

trug polnifd^c (Stiefel, ibr ^emb mit [c^iuar^ev ©cibc nad) bö^mifc^er

03^anier auö genäht, iDorauö fic I)eiTüi[d)ien wie eine ^eibelbeeve in

bcr WIU^. 3^^ Siöcwnermcffer trug fie im ®ürtel. — 2)ie[e 3^Qimx'-

föntgin [prac^ ju mir: „-K^ mein [d)5nci-, reeiper, junger ©e[eE, \va^

ma4)ft S)u [)ier [o gar allein unb [o meit ton ben l^euten?" — „^d)

hin ein armer auögelernter ©d^üler auy ber @tabt/' [agtc ic^, „id)

moUte gerne einen 2)ienft baben." — „2)ap 3)i(^ ®ott bel)üte, mein

Jtinb," [agte fle, „moUefl ®u mir mobl ein yicrjebn ^age mit 2)einer

^eber bienen unb [(^reiben, id; gebe ®ir alle 2:age einen 9lei(l)öt^aler."

— 3^ na^m baö -Slnerbieten mit öielem 3)anfe an, n)ir lagerten unC

gleid;, unb fie erjäl^lte mir, ha^ ein gewiffer ^i^ilanbcr [o üiele

^ügcn gegen bic Sifl^wner gefd^rieben, ^a^ fiC ju i^ver 3fled;tfertigung

mir it)re ganje ^Serfaffung unb 8ebenölauf biltireu mollte. 2)arauf

fragte fie mic^, mie id) ^eijje, id) [agte, ©ittemalb, benn l)ätU fte

gemupt, bap id) eben ber ^bilanber tuäre, ber jur Hebung [einer

© c^ u l b e r e b [ a m ! e i t gegen i)k 3igeuner geid^rieben, ic^ toäre nimmer=

mef)r baüon gefommen, [ü gar boöl^ift [prac^ fie gegen nxid). 2)a

brauchte ic^ nid^tö al6 [reffen, faufen, fd}lafen, unb brei hi^ öier ©tunben

auffd;reibcn, maö fie mir er^äl)lte, mie fie gar nickte nel;men, alö \va6

il)nen gefdjenft loürbe; and) maö fie in i[;rem unrul)igen lieben in aUcr=

lei ©ef^alten erfal^ren unb auugefüt)rt. 2)ie DJ^änner injiüifc^en gingen

bem ©cmilb nad), n)cld)v'ü fie burd; jauberifd^en «Segen jum Still=

ftel)en bannten, ober mit abgetöbtetem '^ulyer, baö n\d)t laut

Jläpfte, ju fällen mußten. 2)ie äBeiber brad}ten ©elb, ^C>ü^ner, iörob,

2öein, «Specf, auc^ jumeilen wo^l einen himmelblauen 33ucfel mit,

menn fie ertappt maren. 2)ann ging eö an ein (Sffen, 5$:rinfen, ^-ed^ten,

Springen, ee mar ein inel artiger ?eben ale bei ben Solbaten, unb

»ierjel)n 2;age gingen mir fo um, id; mupte nid;t mie. 2)a fam eine

neue Sd)aar 3ig>;w«ff w»i> brad;ten eine fd^öne 3ungfrau mit, bie

bejeigte fid; gegen niic^ fo freunblid), bap id) i\)x halb üon -^er^en ge=

mugen marb. -Sie fragte mid; gleid; nad; gemad)ter ,)^unbfd)aft, mae
id; ber grau ju [einreiben f)ätte? — 3d) gab ii)x jur Slntwort, eö märe

unnötbig, bap c0 bie Jungfer müpte. — 2)en anbern 2;ag fd^ien mir

unfre ^xan, bie fid; ©räfin nennen liep, nod; gnäbiger: fie fragte mid;,
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tüie mir bie^ freie ^eben cjefiete? — „^t^x moM/' antmcrtete ni),

„mx\n ic& nur bie (gpra^e er|l !önnte." — „53lcibet nur bei unö/'

anhrortete fie, M) ^^^^ öuc^ eine [c^öne iBc i[(^Iäferin jum «C>ßt-

rat^en oerfc^affcn." — 'Da fragte ic& bcnn, ob icE> tt)ol;l bie f^öne

Jungfrau befommcn fönnte, tu erj^ [eit gellern ^u uno gcilopen; ibr

ft^icn tad rec^t lieb, unb tk ^ocbjeit follte gleich ben anbern Züq

fein. — 3d? fußte i^r bie ^anb unb erjäf)(te meiner 3"ngfer i^ibu[[a,

tt)ie n?eit wir [cbon mit einanber wären; tit fprang boc^ in bie ^öbe

unb macbte fid) baran, micf; i:on Dem Ungeziefer ju reinigen, waö

natürlicb hti beut freten Umt)erliegen in Den Kleibern mit aller 5trt

»on 9Jlen[cl)en, ]id) and) bd mir eingefunben. 2)aö tbat mir fe^r

tt)obl, bocf) fanb fie halt, ta^ id) gar ju fe^r bamit bebecft märe, mee--

megen fie mir au^ Qtbenbe, nac^bem mir auf 3igcuner 5irt 33erlobung

gel;alten, eine (Salbe einbänbigte, momit id) xnid) bagegen [c^mieren

follte. 5)iefc ^^erlobung beftanb aber barin, baß icl> bem 3Jiäbcl)en,

bcm alle beijlanben, fo lange nad)laufen mußte, hi^ id) fie gefangen.

(Eie mar fo gefctjicft, ta^ id) il>r mo^l hi^ ^eute nad^liefe, menn fic

ftc^ nic^t i?on felbft nac^ brei Stunben mir in bie Slrme geworfen.

53on ber S^erlobung gar fe^r mübe, fdjmierte id^ mid; bod) mit ber

3igeun erfalbe e^e ic^ cinfc^lief. 3c^ i)atk tod) ju 5lbenb gebetet,

aber alö id) TtcxQcwv crmad)te, o,ianbk id), ta^ id) bel)ej:t märe, fo

mar alleö, bie B^seuner mit allem ®erät^, 2Seinflafd;en, (Sffen, S3raut,

allcö mar öerfc^munben, nur an ber 5tfc^c uno ben Noblen, altem

(Strob unb -'})lunbern fal; ic^, baß alteö fein 3:raum gemefen. ^d) rief

crft nad) ^ibuffa, bann lief icb ine näcl))te Dorf, um nad) ben 3i=

geuern ju fragen. 5)a fc^rieen mid) aber bie ^inber an: ber Sieufel

fommt unb fc^lugen bie Il)üre ju. 2)a fa(; ic^ mo^l, baf id) gan^

fd^marj mar, tadjk aber nic^t an bie 3igeunerfalbe, bie mid; fd^mar^

gcbetjt, fonbern meinte, co fei eine fc^mere Äran!^eit, bie mid; burd)

^ererei überfallen. ???ein 33eutel, mit ber gemeinen ^affe ber (Solbaten,

ben fie mir jum vlufbeben gegeben, unb ben ic^ yor ben Zigeunern

forgfältig t?erfterft gelallten, mar mir genommen, mid; l)ungerte unb id)

bettelte !:^on einem Jpaufe ^um anbern. Sa erbarmte {\d) meiner ber

^retiger beö Crt^o, gveiMnunb, unb id) crjäblte il;m meine 5^otb;

er wollte md) in feinem ^paufc ernäbrcn, b^.^- id) wieber wci^ gebleicbt
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wäre, um mtd) bann in meine SSaterftabt ju [(Riefen, mo iä) [eit bem

3lbmar[dK bes3 ^ommanbanten ® orbon ftc^er erfd^einen fonntc. 2)a=

für hat er fid^ nic^tö alö meine unter ©olbaten unb äigeunern erlebten

gata auö, baf ic^ fie i^m in biefer meiner müßigen 33upjeit ge--

treulic^ auf[(^reiben möchte, anbern jur S3elet)rung. ®ott [egne i^n

für feine siele 2ßobltf)at, ha er [elbft menig ju leben \)at\ — vipeute

bxad;)k ber @ au »eitle bie 5^a^rid^t, bap hk ftreifenbcn ©olbaten,

meine ^ameraben, beinahe alle im (S^lafe burd^ 33erratl^ be6 2)oftDr^

gefangen worben fmb, unb in wenig Ziagen ben Cot)n i^rer crfcfjrccf''

liefen SRuc^lofigfeit in meinem ©täbtlein erl)alten werben; ein paar

2;age früher unb id) ^ätte unfc^ulbig mitleiben muffen. ®otte6 ®nabe

ift grop unb madjt über aUeö!"



Ü3unrier über tt)unl>er.

@ i n I c 1 1 u n g.

5)?cine für je ©rjä^Iung bcbarf einer langen (Stnieitung, umje^t

nic^t mtpoerflanben ju werben, nadibcm ein trüber literarifd^er ^eer--

raud; fic^ über bic ^tit bingefenft l)at, in bcr fie gefc^rieben mürbe. 2)ie]"er

übelriccbenbe Dunjl, meldten manche i^om 3(bbrennen ober ^aibeftrecfen

in 5öeilpbaten berleitcn, i^erbreitete fidj unter bcm 9^amen eincö falj'd^en

Söilbelm 5!}^eifter unb trat bem bellen ©ternenglanj jener 3cooeUen=

fammlung entgegen, mcicbe ber mabre 9]^eifter unter bem 33ilbe yon

23anberjabrcn feineö Söilbelm auögeftellt batte. Dbgleic^ id) ^axo--

b*teen liebe, wie fie "oa^ alte römi[cbe 3}olf auäge^en liep, ta^ [einem

triump{)irenben «^errn (g(berj(teber fang, um ficb hk 8a[t beim Sic^^n

bc» Jriump^wagenö ju erleichtern, [o verlange id) bod) in [olcbcm

(^d^erj juerft ein fid)ere» S)urd)bli(ien yon SBo^hüolIen unb (Jinfidjt.

Qlber fo leer unb bürfttg jene f)arobie aua (Sin^eln^eiten beö !0?eii^er'fc^en

<StpIö ju[ammen genebelt ift, [o unficber burd)irrcn fie Srrlid)ter [c^tt)att=

!enber 2;^eorieen, unb ^ie^en [etbft noäj iicn ficinen 9^eft t^on wirflic^cm

«Sc^erj jur ©cmeinbcit berab. 2)od} fann id) mid) nid)t bcr '^nxäjt

crn)et)ren, baß aud) biefe Blätter t^on einigen greunben, bic alleö über

einen Äamm [c^eeren, für eine ^arobie ber Jöanberjal^re erflärt merben,

cbgleid} fic nur ein Dcacbball berfelben ftnb, aU id> jenee 53udi gele[en
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^attc, nämlich ein SBunfd), mit ben ©eftalten, bie auö bem ^udic

mir 5[Jortmg I)ielten, mit ber 3vonie, bic fie belebt, aud) jene (Sclt=

famfeitcn barjuftetten, meldte gerabe mir auf ber SBanberung früt)er

begegnet marcn. (Sinjelne (Eigenheiten beö ©öt^e[c^en ©ti^lö gingen

öieUeicbt hahd ol;ne meinen SBiltcn mit ein, eö war md;t meine ^h
fid)t fie aufpfaffen ober ju parobiren. 2ßer ®öt^c gefel;en, weip, wie

er formgebcnb in (5d;ri[t unb Umgang auf bie mciften wirft, bie fid)

\l}m na\)tn. 2)er Xon [einer Stimme, feine «Haltung unb Bewegung,

fogar t^ieblingöauöbrücfe [a^ id) unwitlfül^rlid; ju ben S3efud)enben

übergel;en, \a fie übcrrafc^tcn im eignen 50^unbe. (SoUte bie S3en)un-

berung, weld;e bem ^crjen nod; in ber (Erinnerung fo wol;! tt)ut, in

ber [eine |)auötreppe ju 2;empelftufen unb ta^ Salve on [einer 2;f;ürc

jum wirfltd;en [egcnöreid)en (^efüblc eincö erl)örten 3Bun[d)eö würbe

unb mit (S^eiftcöglutb burd}flammte, [ollte bie[e ^cwunbcrung nic^t

einige geiftige (^emein[d;a[t, einen 9lei} i^crlei[;en, ä\)nlid) bem iidjk

bcö 33oIogne[er 8eud}t[teinö, bae, obgleid) nur ange[tra(;lt unb nid;t

bauernb, wenn eö nid}t erneut wirb, bennod; bem farbenlofcn (^c[teinc

einen ^(a^ neben ben ©bel[teinen Dieler (Sammler i:>er[d)af[t'!? D gewij},

eö fmb bie wenig[ten lieber, wclc|)c ®öt\)i aufgef(^rieben ^at; rt>k üiefc

t)at er angeregt in anbcrn, unb fie wä{;nen if;r (Sigentl;um, wa^ genau

betrad)tet feinem gei;ijrt.

50iögen bie 33ebenflid;en wiberfprcc^enbe 33ei[piele anfiU;ren, \vk

ber (Sine nur ben 2:on, ber 5{nbere nur ta^ ^lad^fummen [einer ®e--

banfen, ber ^Dritte nur bie 'Bewegung [einer ^änbe »on il}m annabm,

bie }um bünnen äÖc[en beö Dlac^bilbenben [o wenig papten, wie [eine

^U'be[ormen jum 5«l;a^^c beö [a([d)en 2ßiU)e(m 9Jiei[ter. SJiögen ftc

anfül)ren, wk mand)e 6lritifer it^re Äleinigfeiten binter geme[[enen

ruhigen Söorten ju t)cr[tccfen wuptcn, unb eine Ueberlegenpeit ücr-

gaufelten, el;e fie noc^ überlegt (;atten. 2)ie[e 9)?if?lungenen, ju bencn

aud) ber SSer[of[er bee [al[c^en SBiü^elm get}iJrt, wenn fie aud; nid;t

uinge[c^af[en werben fonntcn, gewannen bod) gewip einige V^(n[tänbig--

feitcn ber gorm. 3Benn wir aber ben (Einflup ®ijtl;e'ö auö i)er[d}ie=

bencn fernen im (^an^en über[d)aucn, [o [el;en wir erft, \r>k bti jebem

großen Strome, oiete irrenbe S5äd)e aufgenommen unb bem ^kk gc^

näi)evt, bauu iber beim ^^(ueflu[[e, gleid) bem ©angcö, Diele neue
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(gpalrungen unb neue 3iid)tunßen bee mäcbtigen ©tromet', aber in

ber ^iefe jebc6 einzelnen 3tuci[lu|Tcö, ber fich üom ^anpt\ixoim

trennte, bie 9fled}tfertigung jugenblic^er Eingebung, in ber 5{[c^e ücn

urt^a^Iigen Sßerftcrbencn, bie er aufnimmt, in bem ®lau5 unjä^Iiger

^ebcnber, bie [ein SBaffer reinigt unb heiligt i^ic 5(f;nung eineö ©röteren,

baö tbn unb un^ einanbcr neu i^erbiubet. 3d) werbe ju ernftf)aft, aber

wer fann eö laffen, ber eben hk ernften 35orte unter [einem S3i(be

gele[en ?

Sieyt bii- ©eTiecu ftar unb offen,

3Biif|i fcu Jpeute fväfttg frei;

.^annfi aud) auf ein üJJonjcn fioffen,

Daei nietet mintcr gtücfürfe fei.

®i)t^e.

3n bie[em ^eute mirften aud) [eine [päteren ©(^riften, bereu

9[u»gabe er nid^t mcbr ^u i^er[d)icben magte, irie jene frül}eren, ^u beren

Q3oUenbung ibm eine [d^öne S^ii^enb^cit i^om 4^nmmel [tra^Ite. Ueber-

aU i^wingt er gur S3eftimmtbeit unb S3egrenjung, o^ne je bie grei^eit

aufzugeben, iüeld)c ftcb in neuen y^ormen bewegt. (Sr oerfte^t eö wie

.feiner, i^on ber 2ßelt ^u empfangen, unb ihr SlUeö in eigner ©elbft^

tbätigfeit [d^öner, fa^Iic^er, bauerbarer jurücfzugeben. 2)ic t)eitere

Sichtung i'om ^äbagogenlanbe in ben SSBanberja^ren belau[c^t gar

artig manche päbagogifc^en SEräumc, fie ^atte auf mid) mit befonberem

ffiii\c gcroirft. Seicht [d)(of> fid) baran [o man^eö ©riebte, mandier

eigne Sdjer^, alleö yerbunben burd) ben g(ücflid)en (Einfall @ötf)e'ö,

bie beliebten *i)er[onen ber 8ebriar)re nac^ einer längeren jRei^e yon

3abrcn mieber bucd) bie bödif^ rerwanbeltc Sßelt \\\ fübren. (£o cnt=

ftanben biefe er^äblenben 33(ätter, 5U bcrem eigentlichen ^volog id)

ießt feierlid» übergebe. (Sin [elt[amer (Einfall war ce con mand)en

achtbaren l^c[ern, al'o ob ®ctbe fict) \^^W i"^ ©il^elm 9J?eiftcr habe

barftcUen mollcn. -Wandje ber[clbcn waren [0 eigenfinnig in biefcr

5JZeinung, t)a^ fic an ber eigentjänbigen S3iograpbie bee wabr^aften

'DJ^anneC^ zweifelten, weil fie mit bem S3ilbc Söilbelm 9J?ei[terö nidit

ftimmte. 3d) habe nie einen 3wg bee ^ereorfted^enben in ber eignen

per[i5nlid)en 33ilbung bc^ gropcn 5!J?ei[terö in [einem SBilt)eIm 50?ci[ter

gefunben, ^5d)ften^ eine ,3u9Qt>f öon nabrerwanbten ^leinigfeiten, t>k
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eben fo jcbem anbern in t»er ^üt begegnen fonnten. 3Btlf)elm if^ mit

feiner ®üte iinb ©c^mäd^c, mit [einem großen (Streben unb [einer

5Serfü^rbarfeit, mit [einem 2öun[^e nad) S3ilbung, [einer ^eb[eligfeit

baöon, unb ber [tetcn ©törung bie[er S3ilbung burc^ Saune, mit [einer

3(b[onberung üon ber 2ßelt unb bem Eingeben, mit [einem 3wei[eln

an ftc^ [elbft, obgleich er immer auf ftc^ jurücfge^t, ein treueö unb

boc^ ganj öergeiftigteö 33ilb moblbegabter Jünglinge ber 3cit, tüelc^e

t)k 9lei)oIution bef(f)(offen l}at. 2)a0 bürgerlictje geben berührt er nur

,^um (Sd^ein, ha^ ijffenttid^e geben erregt i\)m 33erbrup unb 53erbac^t,

nur an bem ©treben na^ eigner ^ilbung bleibt er mt an einer

geimrutl)e Heben, gleid^mie bic gemeine äÖelt uon be^ ©e^nfud)t, fid)

auf Un!often anberer ju bereid^ern, nie ablaffen wirb. 3" biefem ©inne

ift er ^hcal feiner ^tit, aud; fmb i^m alle guten Gräfte unb alle bi)[en

SSerfucbungen biefer ßeit beigegeben, o^ne ba^ i\)n irgenb eine Äraft

mit fefter genialer ^tid^tung forttreibt. 2ßir fönnen unö ein S3ol! ber

3trt al6 l)öd;fte 35lüt^e benfen, aber ^ugleid^ im Untergange. SIZeifterö

M)x\al)xt fmb mel^r noc^ gel)rgebic^t alö 3ftoman, baö tritt nod) beut=

lieber ^eröor feit bem ©rfd^einen ber 2Banberjal)re, bie in wec^felnben

(Sr^ä^lungen gcmip balb ganj 3fioman werben. Ueber bic Urfac^e ber

Söanberung ift im ^udje nod) nid^tss beutlid? auöge[pro(^en: ha aber

fein 3u«ftjwang brängt, fo muffen wir auf bic 3^ifd)enjeit, welche

beibe ^üd^er trennt, gct)i)rigc JHürffic^t nehmen. 2ßic nun hit %\)pm

öon 9J^ciftere( gel)rial)rcn erft auöeinanber genommen werben muffen,

um hk 3Banberiat)re bamit ^u brucfen, fo l)atte fid) l)eimlid; bie Um=
gebung äßilbelmö unb i)ktalienö ^erftört, wät)renb fie felbft in unge=

ftörtcm 3fleid;tbume für cinanber unb ju gegcnfeitiger ^ilbung in alter

Äunft unb Sißiffenfc^aft fortlebten, vipauö unb ©arten il^rcö ganbgutö

[c^mücften, ihre 35auern anti! befleibeten. dloti) bejwang fic nid^t, ficb

bcn 2(ergerniffen l^in^ugeben, weldje bie @efd)id;te bereitete, melmel)r

war e0 i^r gebenögefe^, nid^tö oon ber ^tit unb il;ren 3eitungen er--

fa^ren ju wollen. 2)ocb ließ ^\d) ber anwad)fcnbc i^elij: nid^t t)on ber

äßclt abfonbern, unb je weniger i(;m ber fülle S^ilbungegang auö ben

Sllten jufagte, befto eifriger txadjkU er ben 5Reuigfeiten nac^ öon (£r=

eignifjen, welcbc bie übrige äöelt bewegten. 2ßie nun niemanb eifriger

Wohtpu^ ergreift, ale 5J?öbc^en, bie in ftrenger ^^luffic^t oon ^i^errn^

J
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^utcrn aufwac^fen, fo marb S^atalie [;etmlic^ üon btefcn 53eric^ten n--

griffen, glaubte mt (S^olumbuö einen neuen 2BeItt^eif ^u a^nen, unb

füllte fic^ mit i^rem SBil^elm in Langeweile »ergeben. 2ßilf)elm l;attc

nur auö 9lefignatton, bie \f)m öiel foftete, bem um^erfc^weifenben Leben

cntfagt, batte nur auö Dan! gegen 9ktalie, hk ibn [o öielen SSer*

trrungen entzogen, alle 5^eugierbe befämpft, — er trat mit (Sifer ibrer

sjj^einung bd, ta^ bic 3ftt jur Söanberung, burd> ben neuen Kometen

be^eic^net, für fte eingetreten fei. 2)urcb eigne ^inber war 5^atalie

uic^t gebunben, fte war ^u ebel auegebilbet, um fid; burcb bergleic^en

gemeine Leiben bie fcblanfe b^be ©eftalt *oerbcrben ju laffen. ^eli;

war fc^on feit längerer 3^it wegen feiner Unarten einem entfernten

(5r^icbungö--3n|litut ant^ertraut werben. Sktalie ma^te 2öill)elm ben

Sßorfc^lag, biefe (Sr^ie^ungö-'Slnfialt ju befuc^en, wäl;rcnb fie felbft

öon bort einen anbern Söeg einfc^lagen muffe, ben fie i^m nod^ öer=

fc^weige. (Sr tbat, aU ob er nur ibr nachgebe, aber beinilicb jubelte

er, benn er batte fo ctwaö yon einem @d)aufpiel yernommen, \va5 in

jener päbagogifcben ^rooinj aufgefübrt werbe. 2)er 3(uffe^er jeneö

päbagogifÄen 3«|titute unb jener päbagogifcben ^romnj war niemanb

onbere, alö ihm ber Lanbgciftlidje, welcher in ben Lebrjabren mit

bem wabnfmnigen Jöarfner fo wol)lgelungene 33erfu^e macljte, il)n jum

Lefen ber 3eitung, unb burcb baö Lefen ber 3eitung jur 33ernunft ju

bringen. (Sr glaubte in ber 53e^anblung ber SÖa^nftnnigen baö ©e--

beimnip ber ^Inberer^ie^ung entbccft ju baben, weld^cö ibm nun in

ber ^rebiger--©telle, ber er bisher mit ^htfeen öorgeftanben, feine dinU

tiep. (Sr, ber auöge^eidjnetfte !0lann beö ^reifeö, ein trefflicher Pfarrer,

alö Defonom unb ©artenfünftlcr ein Olatbgeber ber Unteitbanen, be=

glücft im beljaglidjen Greife ber ©einen, gut befolbet unb reicher nocb

burcb einficbteooUe 2Birtbfcbaft, »erachtete biefe ganje Sßirffamfeit unb

ücmacbläffigte fie, um bie Sßunber ber ©r^ie^ung in feinem

©eifte Dorjubereiten. Sßergebenö fuc^tc ibn bie gute (Sbriftel, feine grau,

tn'0 ®eleiö p bringen, benn überall fab er jefet nur ©e^en^änbe ber

för5iel)ung, wo er fonft ©enuß gefunben. ©ein (5r;;iet)ungöplan be^ntc

ftc^ über bie ganje Sßelt auö, bie er für wabnfmnig bi^lt, fowol)l bic

X^iere vok ^flan^en, felbft ber (Srbboben litten nad) feiner 5J^einung

an biefem allgemeinen 2ßal)nfinn. 3}ergebend reifte er umber, üer=
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qcbenö fc^rieb er burd; alle öffentliche Slnjetger an bie Aktionen, e6

[ammelten fid) feine 5(ctionärö ju feiner ©rjiebungö^^roüinj. (Snblicl^

jog er bie 3tufmev!famfeit eineö orientaltfrfKn 9^aja auf fic^, bem W
oßinbifc^e (Sompagnic alle Sftcgierungöforgen abgenommen f)aik, unb

ber be^wegen feine 2;bätigfcit unb ®d)ä^e gu allerlei pl)antaftifcben

3tt>ecfcn pcrwenbete. 33efonber^ ber 3:itel biefeö -^lanö: (Schule ber

©efcfemä^igfeit, feffelte alle ©ebanfen beö prftcn, meil er eine

bcfonbere (Stärfe barin befap, an gemiffcn 5(uöbrürfen ju l)aften, bie

ibm für alleö galten, wie fic^ aud) 2)icnftboten in ben intelligent-

blättern für 5Ulc(3 anbieten unb braucl)en laffen. 2)er fann bie Sßelt

retten, rief er; ber Söa^nftnn ift illegitim, tk ^tU ift tt)al}nfinn{g, fic

mup !fug, legitim merben. 2ßie erbebenb ift ea, fu^r er bann fort;

er mill eine 3ntegration alles 9lationalen bemirfen, eö foll ein neueö

?|]^enfd^engcfdl)led^t burcb 3urüc!führung beö alten auf 3lbam gebilbet

merben, unb meine eignen früheren 9luöfcl)meifungen fann id) auf biefem

5Bege an ber ganjen 9J?enfd)l)cit öcrbcffcrn. (3k\^ faufte er eine fleine

^Proüinj »Jon ©ütern jufammen, bie cbm in 2)eutfcl)la<tb im (Soncurfe

ftanbcn, berief ben 8anbprebiger alö 2tuffc^er ba^in, rid^tete alleö nac^

feinem *J)lane ein, unb hatte bei bicfer 2;l)ätigfeit nur ben einen SSer=

brup, bap il)m fein ©eliör t^on bem 3Inbörcn ber oielen S3orträge, Sieben,

fo mie öon bem ©efcbrei ber Äinber, bie fl^ fo mie %t\i}: bort febr

balb fammelten, allmä^lig gänjlid) geftumpft mürbe, fo ha^ er ben

y ollen 9hi^en bicfer 3}?ctl)0be nid)t mel)r ganj an fi(^ felbft erfahren

fonnte. Gr mupte munberbare ^urmctboben an fid> üerfucl)en laffen,

mie i>k abmec^felnben (Spj^eme ber 50?ebijiner fie i^m oerorbneten,

benn leibcr mar ber 5iuffeber hi^ ^ju biefem 2;bcile ber 2Belter/iiel)ung--

mie bie 3Jlenfd)en üon aller Jtranfl^eit frei bleiben fonnten, norgebrungen,

tnbem er einen 3;bcil burd) ben munbcrtljätigen 3tbbe mit bem l^eier,

fallen anprebigen, ben anbern bur(^ eine berühmte ^cUfe^erin in ber

^ortec^aife abmagnetifiren liep. (2d ftanb eö in ber .C>tiuptfad;e mit

ber päbagogtfdjen ^roDin^, aH Sßilhclm oor feinen meiteron ^"Reifen

fie ^u befud^en befwloffen \)atk.

I
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Unfcr §reunb ^atte an ^ktaltenö Seite ben Äamm beö (^ebirgeö

erfltcgen, welcher bte gro^^errlid^en päbagogifc^en unb botamfd)cn

f)roöinjen oon bem ©ebtete ber freien (Stabt [onbert. 2)ie berrlic^cn

alten ©tabtwälber auf ber einen, \)k mannigfaltigfte G^ultur auf ber

anbern ©eite, bte alle Säume ausgerottet unb ein füblid^ereö (Slima,

burc^ 33ebecfung ber ^ffanjen mit ©laöfenj^ern erjmungen f)atte, beibe

gemährten in ber 5J^orgen[onne eine ?0^annigfaItigfeit beö ©langes,

ber ÜUtatien einige 5tugenblic!e oon ber (Sinfammlung ber blü^enben

9J?ooearten ablenfte. ?Rur 2ßit^elm fc^icn wenig barauf ju a6ten,

(5r ^ob einjcine ©efc^iebe üom S3oben auf, betrad^tete ibre Fügung,

jerfc^lug fie au^ mit bem Jammer feineö @tocfe6 unb fc^leuberte fle

bann gleichgültig bem 3(bf)ange ju, auf weld^em fte fic^ noc^ lange

ouffpringenb unb boc^ nieberfaUenb tummelten, hii fie in einer ber

rielen 23erge(fen unb ©c^Iuc^ten jur di\x\)t famen, ot)nc bic fc^öne

wohlgebaute Xhal^ä^t ju erreichen. 2)a6 i|^ unfer ©efc^icf, fpracft

2BiIf)e{m, ein bö^crcö 2öefen nähert unö feinem 5tuge unb oergeiftigt

ime, ha^ ift unfre fc^öne ^ebenömitte, Dortjer liegen wir unbewußt,

itac^^er rollen wir obne ^lan, wenige erreichen ta^ wohlgebaute warme
^anb einer — ^oberen ß-ultur.

6bcn bat einer beiner Steine baö 2J?iftbeetfenfter im erften ©arten

ber botanif(^cn ^roüinj berührt unb eingefc^lagen, antwortete 5Ratalie

jtrafcnb, unb wie lei^t ^ätte er bort unfern geli;: treffen fönncn.

Unfer ^reunb erfannte jeneö alte G^aoö, ^a^ wicber in t^m auf^

gä^rte unb bad er längj^ ju etwaö ^eftem auögebilbct ^u ^aben wähnte.

5Ratalie ^ucfte mit ben 5(d>feln unb fagte: bie oerftecfte .^ellfe^enbe in

ber ^ortec^aife ift an allem Unwefen fdjulb, fie ^at alte Erinnerungen

gewecft. 5Ratalie öffnete hti bicfen 3Borten ben golbenen 2öanberfiab,

ta^ ftc^ barauö ein breibeiniger Sit3 gleich einem antifen 2)reifui

bilbete, fefete [Ic^ mit bem i^r eignen ^oben 5ln|tanbe einer 2ßal^r=

fagerin barauf nicber, unb jog auö i^rem botanifcbcn (Sinlegcbucl)c

einen 33rief ^eroor, ben fte ^ßjil^elm mit ben SBorten überreichte:

SSielleid^t wirb bir leichter, wenn bu ben S3rief gelefcn, bein IBunfc^
?tc^»lm »Ott «tnlm. u. ß
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-ift nal)t ber ©rfüdung, ter lüürbige (Srjte^cr unfreö gelij: tt)tl( au(^

©eine @raie()ung übernef;men, unb ic^ fü^vte 2)t(l) unbemerft an bcn

Ort unfrer Trennung, um unö ben 5[b[d)icb ju ocrfür^cn. — Der
Ucbellaunigc legte nact)benfenb btc linfe ^anb auf ben 5Jiunb, »äbrenb

er mit ber rechten ben bebeutenben ^ricf mie eine 8ö[ung aller Slät^fel

c^rfurc^tööoU empfing. 2)ie bekannte unb bod^ nie beutlid^c ©c^rift

bcö 2(uffe^erö bel;inbertc einige S^it baö 8c[en, benn unfer greunb,

ber ficb burd^ eifrige^ 33efd^auen ber D^aturförper, burd^ 5Df?ifrofcopc

fc^on \dt ein paar ^a\)Vin \)k QXugen gc[^tt)ä(f)t ^atte, [djämte fic^

eben [o fe^r ber drille, mie bie <Sd)uIfinber unferer ^zii bamit gro^

t^un. ©nblic^ benufete er ^eimlic^ jur ©eite genjenbet bie ^upe, unb

entzifferte beö 33riefeö mannigfaltigen ^tt^^It. — 2)er 5luffel^er öcr=

fidi;erte if;m, ba^ jeöt hin ^inbernip feiner 5(ufna^me entgegen trete,

feitbem fogar ber 8anbe6^crr, nac^bem er com 5Ibbe bur^ ^eilige

9J?itteI t>on feiner Saub^eit get;eilt- fei , hd einem Filter t)on fe(^,^ig

Sauren noc^ einmal an feine (Erneuerung bur^ (Srjie^ung benfe, unb

ebenfalls in biefen S^agcn über bie ^rüifc ge^e, bie l;inter if)m ah-

geworfen merbe. 2)antt bat er nun 2öilf}elm, baö ®anje feiner Slnftalt

nic^t bloö, fonbern aud) bie (Sinjetnl^eiten fenncn ju lernen, bap er

mandje 5i}?ipbräud;e entfdjulbige, tt)eld)c er um ben lieben ^auöfrieben

mit feiner ^grau ©Kriftel ^^u erl^alten fd)ou bulben muffe. @o ^eipc

cö freiließ, bap alle (5olcnialn)aaren t^ermieben würben, aber ^eimli(^

gebe feine v^rau ben Pfleglingen grope 3^becs3, t>on benen er fc^einbar

nickte miffe, hn benen fogar mit ben ftreng ocrbotenen ©pielfarten

ein üeräc^tlic^^r 3eitoertreib gefuc^t werbe. 5lu(^ muffe er eingeftc^en,

obglcid) feine ©d^ule eigentlid} ^ur ^^carnation ber ^Legitimität beftimmt

fei, ba§ feine ^rau unb nod) mel)r feine Sod)ter ^elije, mandbe liberale

©ejlnnung liegten unb befonberö feinem ^lane entgegen arbeiteten,

^reunbfc^aft unb ^kbc auö il)ren biö^erigen 33efonber^eitcn ju all=

gemeinen menfc^lic^en (5igenfd)aften , wie baö 5[J?itleib unb bie 9iotb^

^ülfe ju bearbeiten. 2)ie golgen biefcr 3:^eegefelligfeit wären pdjft

traurig, aber er fönne gegen feine ^^rau, welche baö ganjc 3nftitut

auf i^rer <Btitt l)abe, nic^t burc^bringen; fo nä^me benn bie ©itclfeit

in ^oljcm ®rabe über()anb! Daö SBic^fen ber 5Rormal|tiefeln mit

cnglifd)cr Q)lanäwic^fe , worin ein ©d;ülcr ben anbern ^u überbieten
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trachte, fofte unglaublich oiel 3ett, eben fo bae fälteln ber vipemben^

!rau[c mit ^niffmafdbinen. Leiber muffe er anjetgcn bap (^elijc pon

biefcr 8eiben[c^aft and) ergriffen n?orben, feit er bie 2;t)eege[eUfc^aften

befuc^e, oucb [eine ^ferbemifTenfc^aft jefet faft ganj auf leere Ä'ünfllic^=

fcti üerwenbe, jtebcnb auf ben ©ätteln ju reiten unb ©prünge auö=

jufüf)ren, bagegen t>k Sfiegifterfü^rung über bie belegten ©tuten in

ber gegenmärtigen ©prungjett fel)r i^ernad^läffige. ©ine feltfame

33eobad^tung haht if)n bi^ber abgebalten ben gelij: ernftlic^ ju bejtrafen,

er fei nämlicb an feiner gelije bur(^ äl)nlic^e Uebelftänbc belel)rt morben,

t!a^ eine 5lrt 5^er!?en!ranfbeit, jmar nicbt ber 3Seit6tanj ober Äribbel^

franfbeit, fonbcrn i^a^ ©leic^gewic^tgübel fid^ je^t epibemif(^ »erbreite.

(£r ^ah^ feine 2;oc^ter burdb gef)eime reflectirenbc Spiegel beobachtet,

n)ic fie 3)^orgenö nacb bem 5tufftebcn, cbe Kleiber fle beengten, ä^nlic^e

fünftlicbe Stellungen ^u machen t^erfud^e, mie ?^elijc bie ^beegefellfd^aft

am 2lbenb unterhalten Hhi, aud^ ä^nliclje Sprünge burd) Sffeifen üoll=

bringe; mit einer ®efc^icfltc{)feit, n?elcbe bämonifc^ genannt werben

lönne, flettere fle auc^ wol^l tt)ie i?on SRadbtmanblern erjäl)lt werbe,

Aum Sc^ornftein bin^uf, unb fc^aue unüerwanbt ganje Stunben nad^

ber Stuterei loo (^elir mo^ne. 5tn eine 8iebfc^aft fei nacb 53erfic^e=

rung ber 9Jiutter gar nic^t ju ben!en, baö SJJäbc^en fei im gewiffen

Sinne t)oll ?Reib unb ^ap gegen i^n, wegen feiner größeren (Sefcbicfli(^=

!eit in förperli(^cn Ucbungen, fuc^e ibn beftänbig ju ärgern, aud)

^eige fie fic^ järtlic^er alö je gegen einen ber 5)reie, bencn fein üätcr«

lidf/cr 5ßille fie aU 33raut beftimmt \)aht. Sie ^abe barauf beftanben

t)a^ er ibr ein ^fcrb übergeben folle, um ben ^^elir ju befcbämen unb

gleiche Mnfie ju lernen, waö er benn enblic^ nac^ ber fpmpat^ifc^en

^^eilmetliobc jugelaffcn \)ahc. 3^6^ l)ege nun ba^ SJiäbc^en feinen

anbem ©ebanfen al5 ^k leibige Oteitfünftlerei, fpred^e nur oom Striegeln,

rom «tropfe, t^on ^icpl^acfen, Späth unb Stollen, l)abe fic^ männliche

5lleibung cerfcljafft, fur^ t>U gan^e weiblicbe 5Rormalerjiel)ung, bie il;m

fo öiele SJiülje gemacht, fei uerfchwunben, unb baß ^inb erfc^eine

wiebcr, wie eö fid^ in ben erften S^b^^fi^ fluf i^em li^anbe geba^ret l)aU,

Sein üäterlic^eö ^^erj fei jerriffen, fein 9^ame alö (Sr^ie^er ocrnic^tct,

wenn nicht burc^ höheren 53eiftanb biefer 2)ämon au6 it)r oertrieben

werbe, Qlue biefem ©runbe fowohl, alö auch weil fie in ber 5ßelt-

6*
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gefd&td^te auf bem fünfte wären, mo SBunbcrjcid^cn eine na^e ©r=

Iö[ung ani unauflöölid^en 53ern)irrungcn ocrfünbct, ^abe er ben tt)unber=

t^atigen 5tbbe auö ^ariö, unb jwci magnetifc^e Sterjtc mit J^ell-

fe^erinncn flc^ öerbunben; ba möge fid) nun be!unben, votl^t ^a\i

bte cd^te fei, i^m fei c6 einerlei auf meldiem 2ßege feine %o<i)kx üon

bem garftigen ©leid^genjic^töframpfe furirt merbc. (5r f(i)Iop mit ber

5{nma^nung, t>a^ unfer ^^reunb fogleic^ burd^ ben ^])ap am Olutfd^berge

SU i^nen fommen möge, weil er jeben %a^ für »erloren ^alte, welchen

er feiner (Erneuerung burc^ (Srjiel^ung nidjt wibmen fönnte.

Unfer greunb fnicete beim @nbe biefeö ©c^reibena an 5(latalien6

<Bük, ban!te i^r mit ganjer (Seele wie fle i^m fo milbe bie fd^werc

2;rennung burc^ eine 3iuöfl(^t erleichtert \)aht, tk feine ganje 3Bip=

bcgierbe ju befriebigen üerfpred^e. 5^ber wo ifl biefer in ber ©eogra^^ic

mir biöl)er unbefctjriebene Slutfd^berg ? fu^r er fort, ifi er öulfanifd^en

Urfprungö ober einer jener gef)eimnipoollen ^cgcl, welci^e bie ruhige

Lagerung ber Urgebirge burd^bred^en, ber dlamt beutet auf feltfame

Probleme ber ©rbfunbe. ^ic^t fo wtit gefurzt, antwortete ^atalit

läc^elnb, fo wirb 2)id^ baö ^ä^\k belef^ren, fle^e bicfen SBegweifer,

wir ftef)en auf bem 9iutfd^berge, [ie^e bie beiben ©(^litten bie ^icr in

(Sifenba^nen flehen, l)ier ge^tö jur ^äbagogif, bort |urS3otanif,

Du fiet)ft ba^ für unö beibe geforgt ift. 2BiIf)elm fuc^te nod? jum

(gd^ein bie 2^rennung aufjufc^iebcn, aber fl'latalie bef;auptet wk gewö^n=

Ii(^ i^ren Söittcn o^nc .^ärte, inbem fle i^m bie Oteije i?on taufenb

feltenen Blumen unb @traucf)ern mit ben lateinifc^cn vSt)ftemnamen,

wie eine römifd^c Legion namentlich jur SJiufterung aufrief, hk i^r

öom ©artenauffc^er in einem SBriefe oorgcred^nct waren. Unfer ^rcunb,

ber feit lange mit einer neuen S3enamung fid) befc^äftigt ^atk, fprang

i?erbrie|Ii(^ auf unb rief: 2)u i)a^ t)ai 3Jiittel getroffen mic^ fort--

i^utreiben, 2)u weipt ju gut, bap id; biefeö bie ganje §)flanjenweit

jerreipcnbe ®efc^le(f>töft)ftem ni4>t leiben fann. 9^atalie 509 i^re weip

glacirten J^anbfd^u^e aue unb erlaubte ibm bie wü^t ^anb ju füffen,

leife i^m juflüfiernb: 3)ie6mal ^attejl 2)u red^t, mein fleiner .^unft-

griff ift gelungen! — 3)ann legte fie i^ren ©effel jufammen, beflieg

il)ren <Sd)litten wa^renb ^Ueificr in ben 5Rcbenf(^litten gefliegen. 2^n
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^anb löfte bie ^ctte unb hzitz würben im 5tugcnMicfc unauf^oltfam

getrennt,

Unfer t^fcunb ^ätte gern ber ^Betrachtung be6 ©d^eibcnö, unb bann

ber eigcnt^ümlic^en S3a^n Dom Urgebtrge jum ^lö^gebirge, unb oon

biefem jum ctufgefc^memmten ©ebtrge nac^gebad^t, aber bie SBemegung

jiicg [o gcnjaltfam, bap er mit 53efiimmt^eit bcm SJ^omente entgegen

\ah, XDO er flc^ ben Jpalö brechen möchte. (5r flammertc ftc^ mit beiben

J^änben rec^t fejl an, brücfte t)it 3(ugcn ju unb oermünfc^te ^cimlic^

bic neue ©rjie^ung, bie nur auf biefem 2Bege ju erreid^en fei. -5lber

fc^on fianb ber Schlitten cinge^aft, er blicfte um ftc^ unb fa^ bap er

in roenigen 9Äinuten eine (Stunbe befd^werlic^en «^erabfteigenö jurücf=

gelegt ^abe, ^ugleic^ fa^ er finnbilblid^ tin ^öc^ft treffli(^eö ®emälbe

ror ft(^ auögefiellt, mie ein £nabe auf ber Äinnlabe eineö 3fioffeö öom

befc^neiten 33erge ^erabgleitet, jum ^d<i)tn mie t)a^ finbifd^e (Spiel

^ier jur Srteid^terung beö S3erfe^rö benu^t fei.

%u^ biefer 33etrad^tung erwecften if)n bie be!annten 2)reie, mit

einem SBiUfommen in breien «Sprachen, nämlic^ ©ried^ifd), Cateinifc^

unb ®eutfd), loeld^e brei (Sprachen t)ier planmäßig ju gleicher 3cit

gefpro(fcen mürben, fo bap 5Riemanb in berfelben ©pradje antworten

burfte in ber er angerebet mürbe, fonbern in ©ebanfen fogleic^ -3Ule6

übcrfc^en mupte; eine (Einrichtung, burc^ meld>e aller Sprachunterricht

»ermieben mürbe, mttljin auc^ bie meifte Langeweile. 9lber unferm

i^reunbe mar baö (Sprechen ber alten Sprache nicbt fo geläufig mic

t)a^ Öefen, er j^ammelte unb entfc^ulbigle fic^, er nannte bie (Sinrict)tung

trefflich, aber er fei noc^ ju jung in biefer neuen Ce^re um 33efc^eib

t^un 5u fönnen. 2)ic 3!)reie führten iljn barauf in einen Sßinfel unb

fagten i^m beutfc^ beraub, bie (Sinricljtung befiele nur jum «Scheine

oor bem 5(uffe^er, menn fie unter fic^ mären, fpräc^e jeber mie il)m

ber (Schnabel gemac^fen. Sßil^elm bemcrfte mit Sßermunberung bap

es in biefer Sriiebuugöanftalt nic^t üiel anberö befcl)affen fei mie in

bem ^lof^er, in mclcbem er auc^ einmal ^u feiner ^ilbung einige

Sßoc^en jugcbracl)t l;aite, mo alle «Strenge nur bie (Siatretenben ge=

troffen, mäl)renb bie altern trüber üöüigcr Bieil^eit fid) bcmädjtigt

Ratten. (Sr fragte nun auö Üteugierbe weiter, ob bie ©efe^mäfigfeit

aud; feine befferen gortfcl^rittc macl>c aU bie alten ©pracljen? C, riefen
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allt 2)reie unb j^eUten fld^ in Orbnimg, waö ^a^ Waa^ ber ©efeee

betrifft, [o [oll unö feiner übertreffen, baö ^aben mir Don allen 3a^r=

gängcn in unferm Heller, nun ®ic foUen fofien. Unfer grcunb trat

einen ©d^ritt öcrmunbert jurücf, backte nac^ unb äußerte fein Sefremben

n)a6 bie Legitimität mit bem Heller ju t[}un l)abe, felbft mcnn er an=

nehmen lüoUe, bap fie in öerfc^iebenen 3cit)ren aud^ öerfd^ieben angefel^en

lüorben fei. — 5llfo baö »iffen @ie noc^ nic^t, riefen W 3)reie ücr=

wunbert, bop bie ®efe§l)eit beö 9}^aapeö ben grij^ten (Einfluß auf

baö 9fleifen ber 2Beintrauben l)at, \a bap in bem Sßcinc ber fic^erfte

5Jlaapftab für bie ©efmnung ber 9)lenf(^en ^u ftnben? In vino veritas,

in vino legitimitas. 2)iefeö ?Diaaf ber ®e[eBe entwickelt fid) aber

crfl na(^ mächtiger ©ä^rung. 2)dcI; prüfen fie felbft unfre ©efinnung.

— 33ei biefen Söorten 30g jeber aua ber red)ten Otocftafcpe eine gute

»erfiegelte Slafcl)e, auö ber linfen eine ©änfeleberpaftete l^erauö, hk

(Stoc!fni)pfe lüurben abge[cf)roben unb fanben flc^ ju ^ec^ern auögep^lt.

©ie baten biefen Söillfommcn in ber oierten ©praii^e nicl)t auö^ufc^lagcn,

meiere ^ränfung unfer greunb il^nen feineöwegö ^upfügen geneigt

war, nad^bem ber lange 5)iorgenmeg feine ftärffte ©pluft erregt l^atte,

oielme^r geigte er fi^ ala ein unmäßiger 33erel)rer ber ©efe^mäpigfeit,

unb mad^te bem Umtriebe ber brei glafd^en ein raf4>eö (^nbe.

^k 5lugen gingen il)m gleict}[am crft auf nad) biefer Prüfung,

bie er fo mo^l beftanben l^atte. SSergnüglic^ unb wißbegierig über=

blidte er alle ©egenbcn unb ©egcnftänbc, alle bänglid)en 33eforgniffe

waren gebannt, unb er rül)mte öon ganzem -per^jcn bie ©efefemäßigfeit

be6 inbifc^en Lanbee^errn, ber feiner Sßelt [0 angenehme C5rjiel;ung

bereite. (Scl;abe nur, fagte ber 5leltefle ber 2)reie, ta^ bie lefetcn

frifd^en 2ßed;[el in ber freien <Stabt öom S3anquier 9J?ontan nic^t me^r

acceptirt würben, mit biefer guten 2Öedbfeleinrid)tung ftel)t unb fällt

unfer 3nftitut fowol;l vok unfer ©eftüt. ©ie festen il}m biefe feltfame

SBed^felwirfung bcö gegenfeitigcn 93erfc^rö flar auöeinanber, aud)

weswegen bie^ortrefflid^feit il)rer Delonomie notl)Wenbig nid)tö ein-

bringen tonne, weil fie einen l)unbert|ät)rigen 5^lderturnuö einfül^rten.

äBäl)renb biefer Siebe ^atte unfer greunb feine ganje 5^ufmcrffamfeit

auf ein feltfameö römifdjeö (Stunben;^eid)en gerid^tet, ha^ mit ben

©chatten ber brei DJiänner ^u wanbern fd^ien. Wit ber ^<Jlnfragc über
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btcfc ßrfc^etnung untcrbracf) er unerwartet btc 3)retc tn ber ßrflärung

beö bunbertjäbrigcn ^alenberf\ \\c flocften, i^crttjunbcrten fid) iinb yer^

fieberten, eö [ei ibnen ]wax nocb nie beöev3nct, bap jemanb i^ve 9fiebe

burcbbrod^en habt, bocb wollten fie tbm 53e[(beib [agen, unb biefeö

53eg{nnen auö [einer SÖipbegicrbe ent[cbulbigen. 2)er 5rclte[ie bcv3ann

bemnad^ bie ©rflärung mit ben SBorten: 2)00 fommt t'on bem (Bonmn-

jciger, ben ber matbemati[c^e ®cl[l un[erö 5(uf[e^crö in bie ^utfrempe

<;e[^nitten f)at. — Un[er ^reunb bat um äbnlic^c (Einrichtung [etneö

^ute^?, ber 9(elte[te t^erfic^ertc tbm aber, er [ei t?on ju ^ober (Statur,

unb würbe an ben mit 9}^an[cf)ctten ocr[ebenen SIrmen ber 3ßegu)ei[er

auf ber 2ßanbelbabn i^orübergeben, obne ha^ [ein ^ut um eine 55ierter=

(iunbe fortgerücft mürbe, wie bei ibnen; auc^ gehöre ju bie[er S3e-

recbnung ein [ebr gleicb[örmiger «Stritt, mie fte ficb benn meber bur*

^rinfen, noc^ bur* (S[[en im ©eben auc^ nur um einen (Si^ritt Ratten

irre mad^cn raffen. 5BiIt)eIm banfte für btefe (Erläuterung, unb bebauertc

bie Störung [eines [ruberen Unterricbtö burcb bie (gd)au[picrerei, weil

eö i^m [onft letzter geworben wäre, bie ©c^nelligfeit beö (2d)ritte3

für jebe (Stellung ber «Sonne ^^u berechnen, bamit bie[e wanbclnben

Sonnenjeiger in jeber Sageö^eit imb in jeber Sa^r^^aett re(f;t behielten.

^hn [iär!te in bte[cr SJ^eiTung unb 9?ecbnung ber 5?tu5ruf ber

5)reie, ta^ er am :}tubicon ber päbagogi[rf>en -^rot^in^ \tcl)C. SBirflid)

fal) er fid) am Ufer eines? Gntwäffcrungegrabene^ , über welchen feine

S5rücfe, fein Steg [übrte, unb ber bod^ oiel ju breit fcbien, um über=

fprungen ^u werben. (Sie i^erjMerten ibm, \)a^ ber (Eintritt in biefe

neue SQ>elt nic^t el)er möglich, hii er fid) bem -9tu[[e^cr ganj I)in=

gegeben ^ur (Erjiebung, bann aber [et aucb fein 9tücf[d)ritt möglid),

nie mit ber (Erlaubnis [eneö (5)ewaltigcn, übrigenö werbe er beute t)ter

in ben ^rop^läen einen grcpcn 3;beil [einer fünftigen !l[Rit[d)üler er*

blicfen, wie fic bcnn aud; bäufig ^u ibrcn Spielen, bie leid)t bie 9in=

orbnungen ber Defonomie ftören fönnten, nad) biefer äupcrn ^läc^c

^e[enc»et würben. Sie mad)ten ibn au[mcrf[am, wie bier [ür jebcö

Qllter ge[ürgt [ei, um ben Spieltrieb möglicb[t ^u bc[ricbigen: bort

lägen Jpaufen platter Steine am See gctbürmt, um auf bem 2ßaffer=

fpiegel [ogenannte S3uctev[iullen ju wer[cn, jum klettern bienten fünfte

Iid)e 35äume, bamit bie ^«^(^"b ^ugleid) früb auf ben Untevfdneb
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jmifd^en Äunft unb 5Ratur aufmerffam totxU, ^lifern, ^cgcl, Äugeln

flnb nic^t minbcr in gewiffcn (Entfernungen aufgcf)äuft, bort ftcbcn bie

©teilen in 3fie{^en, ^ter bie ©^)ringftö(!c, dio\)x, um pfeifen ju fc^neiben,

liegt bort aufgebunben. ©inb jeneö 2;urnftangen, ba6 Sflecf, unb

ä^nlid^c SÖBcrfjeuge ber 2:urnfunf^? fragte unfer ?5reunb. ®ott foll

un6 U\)ütm, riefen alle 2)reie erf(^rocfen, wer fönnte mit gutem SOöiffen

feine Äinber einer %n\ia\t anoertraucn , tt)o ^Turnübungen ben ®eift

ber Sllcgitimität reijen? SRein, mein ^crr, jene glatte @tange \)t\^t

ber Äaiferbaum, unb biefe S3äume jum Ucberfpringen bie ^ürjlen-

wicge, unb bieö ganje ©piel tjei^t bie ©uborbinationöfunft. ^itx ij^

5ur Unterhaltung für S3ermad>fene, bie bur(^ «i^ängen in ber freien

Cuft furirt werben, ein 91 33 (5 auö Änallf^otenftrau(^ in bie (Srbc

gepflanjt, fo bap fie aud^ geif^ig nid^t oljne URufeen in biefer befd^wer-

llc^en 8age jubringen, tt)äl)renb fleine Äinber umber an t>k 53ud^ftaben

geftellt, je nad)bem ber 9luf biefer S^idben ergei^t, bie Änallfcboten

ijcrbrücfen. Sßilbelm fonnte ficb nicbt enthalten, ber alten Ciebbaberei

an ben Änallfc^oten nacbjugeben, unb einige ber näcliften ju jerbrücfen.

^alt, riefen bie 2)reie, ed ift ein ftrengeö ®cfe^, t)a^ nur Äinber biö

jum ad)ten 3al;re fidb biefeö Spieljeugö bebienen, jwar wäcbft ed

mieber, unb bicö i[i ber öfonomifcbe 53ortbeil üor 9Zürnberger (Spicl=

^euge, aber eö forbcrt bocb immer mieber tin 3al;r jur 2ötebercrjeugung,

unb ber ©rfa^ burdb Sif(b= unb ©cbweinöblafen ift immer üon ber

Äücbc abhängig, bie unter ber eigenmilligen Leitung ber grau ©briftcl,

fid) Ijäufig unfern 3(norbnungen wibcrfe^t. 9lber welcb ein ©taub

bort? — 2Öir werben unterbrocben, id) fel;e ben 9lbbe auf bem Äamcelc

angeritten fommen, ber l^anbeöl)err fül^rt eö am golbencn 3ügel, benn

folc^e 5(d)tung fü^lt er gegen ben ^eiligen Tlann, feit er burd^ beffen

Sßunbcrmufif ben ©cbraud) feiner Di)X(n wieber erlangt ju baben

glaubte. «Selben p^ bie 5!J?enge ber Äranfcn, bie bemütl)ig nacbbinfcn

mit abgezogenem ^ute, aber er fc^eint fel)r ergrimmt gegen biefen

5lnbrang. Söilbelm batte ftd) in ben beften 5{nftanb ycrfeljt, um fo

boben äöefen einen angemeffcncn (Sinbrucf ju madjen, alö 5ßortc au^

bem SJiunbe bcö Sßunbermannö it}m ftörcnb, ja ^ocbfl bebenflid) ju=

fd)allten, bap er in bem Raufen ber gemeinen l'cute fldb umfab, ob

etwa einer ^on biefen in bie (if^offe getreten. 2)er 2lbbe rief nämlich
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^u bcn 9(nbrtngettbcn : ^icgt bic ©dimcrcnot^ , meint ^hx, ic^ [oö

alle nafclancj Söunber tbun? ^tntt xshx benn, ta^ bte Söunber M
Don fclbft ma(6cn unb bcr ©ecle feine SInilrengung !often? 2)a ^aft

2)u ein Srcd)pul?cr, ba ^afl Du 3iugenn)a([cr, ba ^aft Du eine fpanifc^c

fliege, bcr ©cbraucb^ettel ijl babei, id) xdüI lieber {junbert 8cute

umfonft unb um Q^ottce 2öillen curircn, ebe id> ein 2ßunber »errichte.

— 2öa0 xüiU ber ^err 3lbbe »errichten? — ©o fragte ber 8anbeaberr.

— 5^ »>ili ff^n^ SBunbcr ccrricbten, [c^rie i^m ber -Mhe in bie O^ten,

[*it6en (Sie mid), gnäbigftcr v!^err, gegen biej'en 5(nbrang, ben i^ leibe

i^rctroegen, unb muB mitten in ber fi^önften ©otteöroelt nicfjta [el)en,

aU blinbe 3tugcn, Kröpfe, ?jeuermale, ^rücfen unb Krämpfe. 2)er

ganbeeberr, ein fcböner fräftigcr ©cc^jiger, t?on feurigem Qfnfeben,

gcfleibet im inbifcbcn alten §ür|lenmantel, ber einem ß-almanfnem

Scblafrocfe nicbt unäbnlicb xoax, tk ^aaxt fc^licbt bi^ jur Schulter

herunter gefämmt, tt5in!te feiner inbifc^en Äompagnie @arbc=^ammer-

^crren, n3el6e im Qlugenbltcfc "Cit ^ran!en rerfprengte.

3njwifcben ^atte fic^ ber bieberberjige 3luffe^er mit ber ganjen

©cbaar tjon Bebrern auf Draifmen oon ber (Seite ^er genähert, wo

bic gro§e (Stuterei in bem aufgebobenen ^lofler erricbtet mar. 2)ie

^Bewegung biefer finnreic^en, mie uferte bepelzten fleinen Söagen,

^atte ficb aber juleöt ine 5lengftlic^e gefteigert, weil einige ^engfte,

meiere bcm 8anbeöl)errn hü biefer Gelegenheit burc^ ^elijr corgeftellt

merben feilten, ber fte auferlegen batte, n?ie jene antifen SSögel burd»

23eintrauben, Pen ben fleinen fc^einbaren ^ferbegef^alten ber Draiftnen

gctäufcbt, unaufbaltfam in ibrem 3iJiutbn)illen ibnen nacf^eilten. 2)aö

Äameel bed %hb6 fc^cute nicbt minber öor biefer anrücfenben 33e=

megung , i?ergebena rief i^m ber ?anbeö^err ju , er feile ftd) burcb ein

Söunber retten, baö Äameel macbte böcbfi fatale (Sä^e. >Se xvax eö

unferm ^^reunbe aufbebalten, feinen alten ?^eunb, ben 9lbb^, in feinen

-3Irmen aufzufangen, unb gefabrloö neben fid) bin^ufiellcn. Diefer cr=

fanntc i^n unb fragte erjlaunt: Sinb (Sie e^, ben id) ein paar mal

im fallen gebaiten hahi, fmb (Sie ee, lieber 2;beaterfreunb , ber mid^

QUO biefem Unfälle errettet? ^aum traue icb meinen 5lugen, eö fmb

bicfelben 3üge, aber <Sie fmb ftärfer, oiel f^ärfcr geworben! — ^u6
Sie, mein tt^eurer vHbbe, rief äöilbelm, fmb fafi breifa(^ fe f^arf gc=
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iDorbcn, $Daö mac^t bte 9teftauration in^ariö, antwortete bcr 5fbbe,

ütelletc^t tü'dxc eö mir pträglic^er gcmefen, iäj wäxc in ber magern
©mifjrantenfüd^e geblieben; ber Mb befc^mert ben ®eift. SSoßenbö

je^t, nun i^ burc^ Sßunber befannt geiuorben, umbrängen mtc!^ bie

fol^baren 2)inere; jebermann rt>iU ein Sßort auö meinem Sjiunbe ^aben,

ic^ öffne i^n jum (Sprechen, unb in ©ebanfen fülle id^ i^n gegen

alle S3orfä^c weifer ^iät (Sin 2:eller gute 33rü^fuppe nac^ fran-

jijfifd^er 2trt, etwaö «Rinbfleif^, ein ©tücf gifcf^, ein 9flcb^ul;n ober

äbnli'^e tt)ilbe 5^iJgel follten mir genügen, aber id) fann ben f)afteten,

ben ©d^arlotten, ben Satmiö, ben Sremen unb ©eleen nic^t miber^

flehen, bie tobten mic^. — 2)er 3lbbe wollte feine Sebenöweiö^eit

weiter entwicfeln, alö er einen fc^arfen ängftlic^en S3licf auf einen

na^enben gremben richtete. 2lcngftli(^ fragte er ben 5luffe^er: Db er

wo^l ben f^rembcn mit frummer S^Zafe unb fc^warjen v^aaren fenne?

Slllerbingö, antwortete ber 2tuffel)er, mir i|t fo eben gefagt, bieö fei

ber würbige SJiann, hn welct;em bie SBec^fel auöge^a^lt werben, ber

^err ©c^eime B^^lernenner a}Zontan unb ©omp., ad), biefem würbigen

9J?anne üerbanfen wir üiel! — 5lber er will nid^t me^r jaulen, ant=

wortete ber %bbe, bi^ er fid; oon bcm Fortgänge ber Defonomie unb

i^on ber ©icl;erftellung jeineö Äapitalö überzeugt \)ai, nadbbem fo lange

alle 3inöjal;lung aufgcl)ört \)at S^ergebenö \)at ihn ber ^err ^eute

jum ®et)eimen SJ^ultiplicationörat^ ernannt, er will nicljt mel)r borgen.

— ©0 flnb wir mit bem heutigen Sage ^erfprengt feufjte ber 5luf-

fe^er, benn alle ©c^ufter, ©cf>neiber, 33ä(fer, ©d^lädbter fmb

auf ben l;eutigen 2;ag oertröftet! %d), ^ätk ber gnäbige -^err nur

D^ren für unfere S^ot^. ©prec^cn ©ie nur rec^t laut,, fagtc ber %bbG,

id) f)abi i^n huxd) ein Sßunber geseilt. — 3)er 5luffe^er nabele f\d)

bem ?anbeöl;errn, ber in,iwif(^en bie jungen 'f)engfte bctxadjM l;attc,

welche gell?: il;m üorfül;rte, unb flehte mit ttwa^ bebecfter (Stimme

um Unterftü^ung für ein Snftitut, ha^ je^t ben gnäbigen .i^errn felbft

cr^ieljen folle. — ^d) fel;e feine ©toUn an bem ^engfte, antwortete

ber |)er,r, ©ie irren fid). — 3cl) fprac^ öon unfrcr lieben ^Inftalt,

antwortete ber ^iluffe^er nod; leifer. — 2)ie ©eftalt ift gut, fagte ber

|)err, bagcgen ift nic^tö ju fagen, — Dürfte id) um ®elb ju bitten

wagen V fubr ber Sluffe^er fort. 5Rein, fprad^ ber ^err, befd;(agen
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>!arf er no* ntd)t tt)erbcn, tooju märe aud) baö f)icr nü^e auf bcr

v^ütung? —
5tc^ ©Ott, [prac^ bcr 5luf[c^cr t)or flc^, beine Sßunber flnb groß,

aber mit btefem SBunber beö 5lbbe [c^eint cö ntc^t öicl auf fi6) ^u

^aben. 3(ber fd^on fapte tbn ein neuer Kummer, benn er \a\) bie

2:od^tcr gelijc in ber ^leibung fpanifd^er Gleiter, in feibnen ©trief--

^o[en unb golbnen ©tiefelc^en, ein rotbeö furjeä offenem 3äcf(^en,

ben ^opf mit leichtem v]oIbnen 58aret bebecft, auf einem f>ferbe [tc^enb

ba^er gefprengt fommen; jugleid^ fa^ er ben %üij: üoll (Jifer, aU ob

fie if)m ben ^reiö entreißen merbc, auf beibe «pengfte \\d) fc^wingen,

[o ta^ jeber [einer güpe einen httxat, unb i^r entgegen reiten. 2)er

gürfl rief: ^a, lieber 3Ibbe, baö fmb bie beiben Traufen, eö ift jum
(Staunen, leben 5(ugenblicf badete man, fie müpten ficb ben ^aU
brechen, um beö .6immel6 n?illen, wenn baö anftecfenb iji, waö [oU

auö unö werben, unb wirflic^ fü^Ie id^ ein ?ü)len, mid; auc^ fo auf=

jufc^tüingen, Unjer Jreunb betrachtete in,jn)i[d)en biefc 3uffittc Quö

bem bloßen ©efK^töpunftc beö [c^einbaren ©ebenö ungefähr in ber

-3trt, wie noc^ immer bie ^eute fid) baran entjücfen, bap bie (Sonne

aufgegangen ift, unb fo fonnte auc^ er fid) ber greube über bie wunber--

bare ®ef^icflid)feit nic^t enthalten, fc^Iug ^Beifall gebenb in bie ^änbe,

unb gebadete beö Unterfcbiebö gegen SJ^ignon, bie nur burd) äußeren

2)rang jur Uebung ä^nlid^er ^ünj^e gelangt war. 5[J?it i^m oeretnte

fid) ber ^err 9}^ontan, ber fic^ i^m leife genagt batte, unb mit S^i^ttoö

(Stimme il}n überrafc^te: alter greunb, nod) immer berfelbe, wie fmb

©ie glüdlid), baf Sie noc^ folc^e Lumpereien bewunbern fönnen.

Unfer ^reunb er!annte i^n mit ben Sßorten: 3fl'^"0, Sie ijier, nid^t

in 9(merifa, aber warum tabeln Sie meinen SBeifaU, ha Sie felbft

mitgeflatfc^t traben? 3«rno erwieberte leife: SBeil id^ ^ier ein 9J?ittel

cntbecfte, wie i^ i^ielleid^t ju meinem ©elbe !omme, baö war mir

überrafd^enb, baöon nachher. 3e|t mu§ id) 2\)mn juerft erflören,

baß id) Montan & Conap. bei^e, unb bann mup ic^ Sie befd^auen,

Sic ^abcn fic^ üortrcfflid) erhalten, unb bicö ift bie t)öc^fte l^ebenö^

wciöt)cit. — 53eim bcitigcn grü^Iing, rief 2öi(belm, ©ic ^abcn fxä)

nic^t minber über ben 9}ZangeI bicfcr 5Beiöbcit ,^u besagen, Sie fmb

yieUeid^t jwanjig ^ahx älter, unb fciii ein^igeö ^f)xcx ^acixc ift ge=
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bleicht. — S3ei tiefen 2öorten i)ob S^rno ^ut unb ^erücfe mit einem

©riffe auf, unb jeigtc einen fc^malen Äranj grauer ^aaxi um einen

glatten fal)Ien ^opf, bann fprad) er: Scf> möd^te frepiren, bap i(^

fc^on fo alt bin, nun mir baö ®elb öon allen ©eiten, ic^ wei^ nid^t

wie, juftrömt. D, «Sie muffen mid^ befuc^en in meinem 2;u^culum,

id) fann 3^nen oiele 5Ueuigfeiten erjä^len, waö id) bamalö nur ju

fein fd^icn, ein SBeltfenner, baö bin ic^ nun beinahe geworben. 2)iefer

S^apoleon mar eine golbne S^it für einen folbatifc^en wuc^ernben 2öelt-

mann, ic^ ^atte entbecft, ha^ ta^ ®elb ben 9JZittclpun!t eingenommen

hat, welchen fonft hit @^re, ber ©laube unb taufenb anberc ©d^nurr-

pfeifereien behauptet Ijatten. ©eit bicfer ©ntbecfung »erlor ic^ mein

3iel feinen 5(ugenbli(f auö ben Slugen, inbem i(^ eö jiebem anbcrn,

fo lange eö nöt^ig, üerftec!tc. S^Öt bin id) ein SJ^agnat aller ©taatcn,

überall finb meine Jpanbelö^äufer geel;rt, marum follte id) noc^ ^eim^

tic^ tt)un, auc^ traben ©ic ftetö bic eigne .^irfung auf mic^ g&äu^ert,

mic^ jum aufridjtigen ©c^wä^cr ju machen. — SBenn ©ic fo auf=

richtig gelaunt fmb, fragte Sßil^elm leife, mag baltcn ©ie je^t öon

unferm 5lbbe, ber ben Sanbeö^errn öon ber Xauh\)cit geseilt ^aben

foU. — <Sic fmb beibe, üerfefete 3arno, taubem (Seftein, t)k ^di \)at

baö (5rj Ijerauögepod^t, unb nun vertreiben fic cinanber bie ßnt, in-

bem ber eine Sßunber tf)ut unb ber anbrc fte an fld^ gefd)c^c»i J^ß^-

— 5üfo bocf) wirHic^ 2ßunber, fragte 2ßil^elm weiter, id) meine,

geiftige unmittelbare (Sinwirfungcn auf bie 9ktur, bie in feiner an=

bern (Srfabrung ftd; je gezeigt ^aben? 8iebfter ^reunb, antwortete

3arno, ©ie forbern itroa^ ju öiel oon hin äßunbern einer fo flüd^tigen

3cit, wie bie unfre, in ber wir faum auf bie rul)ige ^olgc unfrcr

S3cmü^ungen für bic näc^fte 5ßod)e rechnen fijnnen. ?Rcin, oon ]o\d)m

älßunbern ot)ne ^Vermittlung ift nic^t bie Siebe, biefer %hbe wirft burcb

ein neu crfunbeneö mufifalifd^ee 3»ftrument, \)a^ er bie 33unbe6labe

nennt unb bcffen 33au er fcl)r geljeim ^ält, ber Älang l)at grope ®e=

walt über baö 9^en)cnfi)ftem ber meiften 3Jienfd)en, mand)e beulen

wie bic ^unbe, anbere lachen, anbere lauften, noc^ anbere fingen mit

ober tan^icn , unb hit meiften tljäten gern ttwa^ ber %xt ober anberea,

wenn fic nid^t an^ So^lanftänbigfcit fid) bejäf)mten. Ucbrigenö bin

id) fein -3Ul)cift mü)X, feit ic^ ®elb t)abe, nur möchte id) bcjweifeln,
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ba^ oit bö(fellc Sßetd^eit f\d) grabe eined [o cntfc^tcbenen Secfermaulö,

Xßk btefev 5tbbe, bebienen [oüte; irarum nic^t 3^rer ^anb, lieber

!Dieifier? 2)cnn trofe 3^rer üeinen ^cfattlgen, )'el)en Bit no* immer

fo unfc^ulbig in bie 2ßelt wie Qtbam. Un[er ?5reunb orbncte eben bic

(Sä§c ju einer langen Diebe, tt)arum bem ^immel, in «!^infic^t [einer

®nabe, nid;tö üorjufc^reiben fei, unb trarum er [clbfl nid^t jum 2ßunber=

manne tauge, »eil er (^ fid) yon jebermann tpürbe auörebcn laffen,

alö ber inbifc^e 8anbeöl)err [et)r beftig nac^ ben beiben magnetiftrenben

Sler^ten fragte, um ^elir fammt ^elije in «i^eilung ju nehmen. Der

1?luf[eber erflärte aber, baß ber eine mit ber ^ortec^aifc über Sanb

^u einem Äran!en gegangen tt)är«, abe4r boffentlic^ balb eintreffen mürbe.

5Run bat ber gutmüt^ige Surft ben 9Ibbe rec^t bringenb, baf er

feine mufifalifd^e 2öunbcr!ur an ben beiben jungen beuten t)erfu^en

möchte. 2)er 3Ibbe mollte miberfprecben, aber ein 3ßort i^on ^axno

frmabnte tl>n jum ©e^orfam. (Sr liep feine Drehorgel berbeitragen,

öffnete ben 3)ecfel, bap brei geflügelte, fupbobe ®enien in öergolbeter

Sßronje ju flauen maren, barftetlenb bic brei 9}^enfcbenalter, 'oa^ Äinb,

ben 3Rann unb ben (5)rcie. 2)iefe mup jeber fürchten unb c^ren, fagtc er,

ber fleine fiebt nad^ oben, ber mittlere gerabe auö, unb ber alte nac^

unten; fie beuten alö @t)mbole auf bie brei 33ewcgungen ber SBelt^

!örper, unb prebigen alle brei. 9^un breite er bie Kurbel beö ^aftene

unb feltfame 2;önc ergriffen alle 3"^örcr, fo t)a^ auc^ ?^eli;c unb gclije

ron i^rcn ^ferben berabftiegen unb fi^ bem Seierfaften näherten.

Unb mäbrenb fic fo jut)or4>ten, umjog ber öerfd)lagene Wlann bur^

feine ©ebülfen fte mit golbenen (Schnüren fo unbemerft, mie mit einem

5Re§e, bap beibc an einen ftar!en (Sic^enbaum gebunben, gleich milben

^ferben eingefangen, feinen 3]erfu(^ me^r ma^en fonnten ju i^rcn

^ferben jurücfjufommen. 9^a(^ biefem liturgifc^en (Eingänge begann

bic Siebe bcö (Sreifeö oon 33ron5e, ber aufrichtig ben Teufel bcfc^mor.

ber nac^ feiner Ucberjeugung in beiben waltete. 5ßer fpric^t bier?

fagtc 2Bill)clm mit 53erwunberung ^u ^axno, im geierfaflen ifl faum ^lafe

für bic pfeifen. — Der mhe ift unfer crfter unb üollfommcn|iei 33au^=

rebner, antmortetc jener, bicfe (Stimme aud bem Snnern rüt)rt bic oerftocf--

tej^en Sünber, aber er ^ält cö nidjt lange au6. ^clij: unb^eli^e J?erfpra(ben

fcI>ott 55efferung, e^c er noc^ erfc^öpft mor, unb fo bewegte er »ieber
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bie Kurbel ^u einer trefflichen SJ^ufif. 2ttle waren entjücft, aU fld^

an Unfall ereignete, bcm äl)nlic{;, n?enn bie SJiac^t ber 2)ämpfe, welche

ein ©c^iff burd) ha^ 9J?eer treibt, fid) gegen baö ©cbiff auflehnt

unb eö ^erfprengt. Unerwartet üerwirrte ficf) nämli^ bie tönenbe

©ewalt unb eine [djnurrenb freifd^enbe 2;iJnung, gleic^fam aU wenn

eine (Sängerin i^om Sd^Iucfauf mitten in einer Bravourarie befallen

wirb, burc^fd^nitt 't>it Wldohk in febr läc^erlidjcr Slrt, unb bauerte

no^ fort, aU ber ^bhe t^k Kurbel fc^on in fRn^t geftellt hatU.

Unfer 'grennb bielt eö für fc^idlid?, fein l'acben ju üerbeipen, aU

er aber bemer!te, wie ^axno burd) einen 5iJ?agneten, ben er ^eimlid?

uäberte, woburd; eine eiferne klappe im 5"«^'^" öbgelenft würbe, t)tn

@puf bereitete unb nac^ ®efallen üerlängerte, fo muptc er lo0pru|len.

^bm folgte bie ganje 5^erfammlung, bap tk Söej^enfnöpfe sjon ber

Bewegung ber SBruftl^öblen \vk ^agel umberfprangen. ^er inbifd^e

8anbeöberr fragte, waö eö benn gebe, er fönne boc^ je^t fe^r gut

boren, aber er bemerfe nicbte^ 2)er %bhe wicö in feiner 33crlegcn=

beit auf ein paar 2eute l;in, bk eben aud^ jur 2Bunber!ur an ^elir

unb T^eli^e beftellt waren, aber injwifc^en über ben ^n^alt einer von

^jwei .ipeibuden berbeigetragencn ^ortec^aife in l)eftigen (Streit ge-

ratben waren. ^tUx biefer beiben Slerjte, ber >^i|ige unb ber ©anfte,

alaubte biöber feine Jpellfel)erin gel;abt ^u l^aben, boc^ war ber (Sanfte

fd)on früher l)inter baö ©e^eimnip gefommeu, eö fei biefelbe grau,

unb batte ftc^ baoon auf einer Sfleife nä^er übcrjeugt, wäl)renb weld^er

fic burd) 3ufall auc^ unfrem greunbe genaf;et werben war. 2ßä^renb

Söilbelm crröt^ete, rief ber ^i^fopf: C5ö ift meine |)eUfeberin, üe

bat mi6 noc^ nie angeführt, aber (Sie waren immer oon ber 2W^^
betrogen. 2)er Sanfte öcrficberte läc^elnb , (Sr muffe fic^ boc^ wol)l

je^t burd) bie 3tbwefenf)eit feiner Otat^gcberin in ben legten 2;agen

überjeugt ^aben, baß e6 eine unb biefelbe grau gewefen, beren Äraft

ibnen beiben gebienet, wo fle felb^ aug bcm bef4>ränften Greife ibrer

Äunft nic^t ju ratzen ücrftanben. 3d; al)nete bieö S3erl)ältniß, ful)r

er fort, aber ic^ tanntc aud^ ^\)xt t'cibenfd)aftlid)fcit, biefe ^eöfebcrin

allein bcfi^en ju wollen, alle anbern ju »erad^ten, unb eben 5bre

grcunbfd?aft, bie fle ju öerltcrcn fürchtete, war ber einzige ©runb,

ba^ fie bie SBefanntfdjaft mit mir S^nen pcrbcimlidjte. 3ßir Ratten
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bicfe ©egcnb für immer perlaffen, tüenn un[rc ^rcunttn nid^t c^eftcrn

im 2ßirtl)öbau)'c einem ^greunbc begegnet wäre, ber fie an frühere (\ntt

%aQt erinnerte. SuQlcicb würbe fie burd) unfern guten ^^reunb, ben

-5luffeber, bringenb i3ebeten, no* i^re .fraft jur .i^eilung üon ^elir

unb ^elijc ju ycrmenben, benen fic innigft gewogen, unb bcren ^tx-

fteüung pe fidler f;offen fonntcn.

3)er beftige -^Ir^t luiberflrebte biefer Ueber^eugung nod^ immer

er berief ftd^ auf alle SOöunber!urcn bie er nad^ bem diatl)t ber Unfidit--

baren öoöbrad^t, wä^renb feinem ©egner fo iMele 53erfudK mißlangen.

3f^ eö biefelbe Same rief er, bie 3^"fn fo üiele 8ügen cingebilbet

\)at, fo nenne idb fie Mcr tjffcntlid) eine 35etrügerin, eine 0räpnd)e

Spielerin, ein ber mein vöeiligftc? verloren gegangen. — Söertber,

Sreunb, unterbrad) ibn ^arno, bleiben (Sie galant, luenigftenö l^öflicb

gegen bie Unfid^tbarc bie leidet fe^r bübfd) fein fann, wooon biefer

^err 9Jici{ier, mcbr aU i^ ju (agen wei^. 2ßeld)c 2;i}orl)eit, einen

unfid^tbaren ®eifi wie einen ^ifd> allein bcfi^en ^u wollen, um bar=

auf aUein Stecepte ju fdjreibcn? ©anfcn Sic i^r ©rfolg, fo wirb

au(^ jener fanftc ^^reunb nid)t obne 51u^cn biefer fdjönen Kartenlegerin

jugel)ord)t ^aben, unb biefem fc^önen Jpcrrn DJZei^er \)ai fte gewiß

mel^r alö einmal bie ^rül)ling^beflemmungcn vertrieben. 2)cr @r=

bi^te ftampfte auf ben 33oben unb rief: (Sine fd)öne (5ompagnie = «;^anb-

lung, i(S) erhalte ni(^tö aU bie Olecepte, bagcgcn nimmt fic^ iener baö

33ertrauen, biefer bie (^rübltngöhtr. S3ei allen ^^eufcln, ba lauerte

id) bemütbig wie ein D^arr Ui ber Sprad^rö^re, unb babc bod& aud)

freunbfd^aftlid)eö 33ertrauen unb '^rül;Iingöliebe nötbig. — silberner

5l}?enf(^, rief enblid^ eine wciblid^e Stimme au6 ber ^orted)aife, warum
wollten Sie nie baö SBeipc in meinem '.?lugc feben, unb fud^ten nur

immer Sßeiffagungcn yon mir ju crpreffcn? Sa trieb eö biefer ^^rcunb

SBil^elm gan^;\ anber^.

(Sntfd^loffen trat l;ier unfer 'greunb jur ^orted^aife unb flüilertc

hinein, wäl^renb bk beiben "ilerite ihren Streit fortfeöten. ^Pbiline,

id^ bin ycrl)eiratl)et, bin Jpauöoater, treiben Sie ^Imn Unftnn nid)t

weiter, benfen Sie ber angefe^enen 53erfammlung, ja ber ganzen

2Pelt "ok üon mir gelefen ^at, unb ju meiner 5Dhifterfc^aft im ©uten

fefte« aSertrauen hegt. — ?icbfter äßill)elm, rief bie Stimme, einer
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furen längfl über ben ^reiö gemeiner Sfiücf[letzten fjinauögerücft. S^nen

aber fage i(^, traft meiner propktifc^en Eingebung, bap Sf)re «f>au6=

öaterf(^aft geenbet [ci, bap 9^atalie fic^ ju 5f)rem S3c[ten yon S^nen

trennt, »eil leiber i^r 55ermögen burd^ einen SSanfcrott ju ®runbe

gerichtet ift. Def[nen ©ie mir bie ^orted)ai[e, i^ f)aht S^nen noc^

mebr ju ocrtrauen, baö unö üielleic^t in bem Greife ber ©c^aufpielerei

wieber öcrbinbet, ber unö einanber einft fo glücflic^ näherte. — SBil^elm

öffnete bie 3:^üre unb reichte ber ^nwo^nerin- feinen 3trm, ging mit

ibr etwaö jur ©eitc um ^timlic^er ju reben. 2)ort war eö, wo bie

2)ame breien iungen Wähdjtn auö bem Greife ber grau 6t)riftel

tt)in!te, unb fie bem ^^rcunbe aB i^re brei Söc^ter oorfteUte, SBunber

über Sl^unber, rief 2Bif^clm, eben ftaune ic^ eö an, bap 2)u unöeränbcrt

no(^ biefclbe mie am erften 5:age unfern Sufammentrejfenö, unb ^eic^

barauf febe ic^ 2)i(^ mit brei 5lbbi(bern öerme^rt, al6 ob bie oier

3:age0jeiten fiel) auf eine fc^önc ©tunbe jufammenbrängten. — ^^iline

fagtc gefcbmiid^elt : 5)ort auf ber 5)rel)orgel \)a\i 2)u bie brei (Sr=

babenbeiten fennen gelernt, eö freut mic^ wenn 2)u biefe brei ^Rieblic^-

feitcn nic^t üeract^teft. 2)ocb bebente je^t in oorauö, bie brei (Srnftlic^^

feiten bie i(^ 2)ir üorgetragen l;abe. ©tilte, ftille, rief je^t ber prft,

ftitte tl)r Ferren 2(erjte, ©ure ^ur foll auc^ »erfuc^t werben, wenn

nur erft ber %hbe fein 9tebncrwunber oollbrad)t ^at. 3Ric^t wa^r, bad

2Berf ift je^t wieber in Drbnung? — 2)en 2:eufel auc^, fc^ric ber

2lbbe, ber oerbammte Savno ?Kontan [lebt eben nac^ ber Ut)r, ob

bie 5öccbfel abgelaufen fmb, wie tann icl> armer ägvptifd^er ^ricfter

gegen biefen 3«ofe6 beflebenV 2)er tbeure mann fann SIBec^felwunber

macben! — SBcc^felwunber, rief 3arno, ber 5ütöbrucf gefättt mir.

grcilid), eben ift ber 3Bec^fel abgelaufen, unb bie guten Käufer flnb

baran ju erfennen, bie mid^ in biefem Slugenblicf gern fuc^en. 2)a,

mein ^err 5tbbe, ift ibr 2luPern^2ßc*fel, wofür ber ^eierfaften mit

allen feinen is^x^ahtn):)tikn mir alö (gigcntbum im gaUe ber ÜRic^t--

^ablung jufätlt. 2)er 5lbbe übergab burct) ein *i(cb[eljucfen ben Äaflen.

— Sarno fu^r ru^ig fort: 3)iefer Ijeftige ^err 5)oftor b«t mir im

BaU ber 5Rid)ti\ablung feineö SBecbfeU bie naivere Unterfuc^ung feiner

©unberbanb oerfpro*en. ^a nimm jlc an, rief ber .^i^ige «(rat,
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bie 5Boblt{)ätcnn bcr 5}lenfd)^eit. ^axno jog ru^ig etmaö gacfmu6=

papier unb ctmaC (Jurcumepapier f)erauö, legte eö in bie burc^ öiele

vpanbfc^u^c öor^cr be[cl)ü|jte .^^anb unb fagtc bann: 2)er Sßcc^fcl ift

be^a^lt, id) [el^e an ber iHötl)ung beö Sacfmuspapiei-^, ba§ bie SBunber^

fraft üon [aurer 33e[d^affenl)cit ift. — 5Rein, rief ber heftige 5lrjt, alö

er ben SBec^fel jerriffen fa^, bie Äraft liegt nid&t in ber @öure meiner

Sßunberbanb fonbern in i^rer Söiöenöfraft, baö follen @ie ^ier gleid^

an bem ^^elij: [e^en. 5Jiit gewaltiger 5Inftrengung burcbri^ er bie

(Schnüre, momit biefer an ben ^ßaum gebunben morben, unb führte

ibn im Xriumpb um^er. 9lun [eben @ie, rief er, gelter nid^t wit

aUt anbcrc 50^enfc^en? — 5iber bie Änocben fmb mir munb oon Syrern

vjctüaltfamen ^o^rei^en, flagte gelij;, — @oIc^ ein SBiDenömann, rief

3arno, meint ^u bcilen, menn er tobtfd;lägt. 3^ aber mü lebenbig

mad^cn, inbem \<i) ^^elije fanft i^rer S3anben cntlebige, unb fle mit

%tl\}: ju SBilbelm unb jur ^rau 6-^ri|lel fübre, unb fie mit beiber (5in-

jüiUigung oerlobe. — ^alt, rief ^t)iline, 2)u greifft mir Dor, ha^

t)atte id) mir i^orgenommen, fo wollte iä) fie l)eilen, barum liep i6

mic^ t)ie^cr tragen. — ^^(Ifo (Sure geinbfcbaft war mir fo jum ©cbeinc

rief ber 5tuffel)cr bajwif^en, unb auf einmal fangt i^r ^uc^ an ju

füffen, fallt fogar auf i)k Änie nieber. 5[)?ein ®ott, baö^nieen ift

ja ganj auper ©ebrauc^ bd l^iebcnben, mac^t bod^ meiner (5rjiel)ung

"feine ©cbanbe. Unb bann gebenfe boc^ gelije an 2)eincn 2)reier, an

ben eblen 9}Zenfc^en, bem id? S)i(b ^ugefagt babe. 2)er gute 5J^ann

rief aber aue ber gerne ha^ er !einc 9lnfprüd)e madige, ba gerichtliche

CSrccutoren bie ganje 5tn|lalt umzingelten. — %6) toai foU barauö

werben fagte bcr 5lufieber, ber inbifc^e JRaia bort nic^t, wenn icb

»om ©clbe fprecbe, beiratbet (Suc^ ibr Äinber, fo giebt eö ber Settier

balb nod) mcbr in ber äßelt. — gelij: unb ^jelije umarmten fic^ unb

fragten enblid) traurig: 5tber unfre ^ferbe? — 3luc^ biefe foUt i^r

bebalten, antwortete Sarno, ja, biefe foUen ^ud) «Uat?rung bringen,

wie 5l)r ibnen biober getban, wir muffen nur bie (Srflärung bee

inbianifcben ^errn bieder gropen ®üter erft oerncbmen, ob er biefe

meinen 9Inforberungen cebirt: 91un, älaja, fannf^ 3)u ^ablen? — 2)er

gute Jitrj!, ber injwifcben öon bcr ©efabr röllig unterrid)tet war,

bie feinen planen für ha^ 2Bobl ber ?Dienfd)l)eit mt ein ©d^wcit

*d>im »ow ?ltnim. n. 7



98

itbcr'm ©d^cttcl an einem .^aare ^ing, tt)infte traurtc^ [einen beiben

inbifc^cn BfiWmeiftern. ®iefe f^recften bie vf)anb auö, unb [o xvax

ber ^Banquerott crflärt. ^er gute ßanbeäl^err ^ätit unjö^lige 3]or=

würfe ^ören muffen, wtnn er häik ^ören fönnen, 5Riemanb badete

an bie eigene 9J?itn)ir!ung jum 55erbcrben biefer großen Dcfonomtc,

[onbern jcbcr fcf^ob baö Unglücf auf bie (5inricf)tungen, bie nic^t t>on

i^m ausgegangen tüaren. ^axno wünfc^te ben guten alten ^errn ju

jcrjtreuen, unb fprac^ beömcgen ju ibm: (S6 war unmöglid^, ba^ ha^

3ntregal ber ^Nationalität be6 monard^i[(f)en f)rincip0 gegen benr

anarc^ifciKu 5(nbrang beö fouüeräncn 33olföbemagogen, welcber @ c t b

^eipt, gegen bie metapb^fifd^en (Sonftitutioncn beö Äafobämonö, welcbc

v^^po tiefen ^eipen, unb gegen bie pa^jiernen ©onftitutionen ber

2Bed)feI befleben fonnten. i)e6tt)cgen woKen mir aber nic^t rocniger

t?ergnügt leben, alter ^err, üieimcbr will ic^ 3^rer inbifcben 2)ur0=

lau^t alle biefc 8aft oom ^alfc fdjaffen, bie i^ren freien 5luffc^tr>ung

nieberbrücfte. Die (Sompagme ®arbe = ^ammerberren [ei cntlaffen

tUix [o bie ©arbe'-Äammerbtencr unb ®arbe--Ä'öc^e. 3cb [tebe ba-

für ein, menn bie[er Bärmen @te berläpt, [o werben @ie o^ne 2Öunber

mieber t)örcn, wie wir anbern 9}^en[c^en. 2\)vz 2)urc^(auc^t braud^en

fein ?Rerc ^u werben, unb föunen bodb 2;beilnebmer ber neuen ^übnc

werben, bie nac^ meiner Hoffnung allen Unterhalt unb mir mein ycr-

lorneö .Kapital ücrbienen [oll. 2)ie 2öclt ber gropen ©täbte öon großen

®lüc!öwe(^[eln ;^erfircut, oer[c^mäbt oft bie ^ti^t ber ^oefie unb (S*au:

[pielfunft, bie iö:) burd? jene (Scbaar Pon ^äbagogen gar trcfflid) benfc

auftifd)en t^u. laffen ; bann aber treten @ie mit %ü\x unb ??cliie [o wie

mit ben anbern Steitern unb Springern auf, hk in biefer ©rammatif

befonbcrd bicr ftubirt ^aben, unb i^ ftebe bafür ein, baö .C)auö wirb

fic^ füllen. 3iebt aud) bte[e6 ^flafter nid;t me^r, fo mu§ gebrannt

werben, unb \(fy !enne "ok ®efd)icflid)feit 3l)rer inbifd)en 2)urcblaud)t

in ?^cuerwerfen. 2)aö 2öonnegefd)rei ganjer SSölfer wirb S^rc inbifc^en

?cud)tfugeln belohnen! — X)er alte ^liala umarmte S^rno unb war
^u allem bereit. 9hm wenbe id) mic^ an bie |)auptperfon, fut)r Sarno

fort, an 2ßill)elm, ber mit feiner (Sinfld)t unb Qluabauer [owobl t>M

grope Bärmtbeater, alei aucb bie S;beater[d)ulen, welche umbcrwanbeln,

bilbenb in ,^:unft unb Sßeiöbeit leiten foll. ^biline l)at @ic yorbe=
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reitet, lieber OJleifter, ©ie »iffen bcn SSerluit i^reö ^ermö^ene, diata--

lienö 2;rennung, aber @ie tüiffen au^ tf)ren (55ett)inn, lote ©ic bem

3iele na^e fieben, ba^ @ie in erftcr 3"9enb überall üerfet)lten. «Sie

finb nad^gereift in ber @in[amfeit. 2)ie 2öelt wirb «Sie crft je|t ganj

erfennen. — Sßer fann folcber l^ocfung miberfteben? rief Söil^elm,

neljmcn ©ie meinen v!^anb[cf)lag , icb hah^ bie Bn^if^en^eit tt)o{)l be=

nußt unb man(^eö über bie SSübue gelernt, tt)äl)renb icl) fie ju öer^

ad^ten [(^ien, me^r alö bamal6 ba ic^ no^ blinb einer einftd^tölofen

Siebbaberei folgte, ^lai) bicfen SBorten be[pra(^ er fid) mit gelij: unb

^gelije, mit anbern jungen 5DUnnern unb 5Wäb^en, aucb mit ^l^ilinc

über ben neuen ^lan i^reö ^^ebenö, unb überließ eö 3ai^no, baö äupere

SSerbältni^ weiter ju orbnen. 2)ie Söogen fdjlugen fü^lenb über il)m

jufammen, eine neue ^tlt hattk ]\<i) ihm in ber !rt)ftallenen 2;iefe

eröffnet. Sni^^^ift^e^ ^'^^^ ^axno mo6) mit bem lefeten .Kampfe gegen

tk ^äbagogen bef^äftigt. 5)er 3luffe^er, weldfjer nacb erfter ^e--

ftürjung ftcf> mit ben 2)reien berathen hatU, trat mit fteifem ^laäm

unb einfmfenben Änieen beroor, fragte, maö auö ber großen 3«l)t

pon 3öglingen werben foUc, bie Weber t'uft nocb ©efc^icE ju biefer

wanbernben ©pringergefcllfcbaft jeigten? — 3<^i^no f^nitt ein6 [einer

bo^baften ©efl^ter unb [pracb: 5ft feie ©c^leufe be6 Sntwäf[erungö=

grabend aufgewogen, ift biefe (Schule i?on ber SBelt nic^t me^r ge=

fd^ieben, fo wirb jebeö .^inb o^nc ^ap unb ^arte feinen 2Beg nacb

ber ^eimatb nnben, blo6 an ber wieberfc^renben ^er^cnöwärme. 5)er

'iluffeber trat wicber verlegen jurücf unb bcfpracf) ficb i»it ben S)reien,

wä^renb 3arno bie 3eit benu^te, ben jungen 5)o!tor, ^Pbilinenö ©eiftee^

freunb
, für fein Unternebmen ^u gewinnen , ba berfelbe M fo gefal)r^

yoUen .fünften bbdift nüßlid) werben fonnte. 2)ie 2lnnel)mli(bfeit ^hi--

linene tbat bter bie beften 2)ienfte, aucb geftanb biefer junge Tlann,

t)a^ er feinen 9tuf burcb ben S3tirf biefer J^ellfeberin erworben f)aU,

unb beöwegen auch nie üon il)r laffen fönne, fo lange nod) eine ©pur

biefer öigenfcbaft fie über gewöbnlic^e ©terblicbe erbebe. 2öo^l, fagtc

3arno, icb b^be '•pbiUne im ©anjen für alle il)re 3eit in ©olb ge=

nommen, i(^ überlaffe Sbnen jur SSeja^lung alle ibre hänfen ©tunbcn

wo fie ftd) burd) biefe geiftige ©et)fraft unterfd^eibet, ganj auafcblie^lid^,

(o t>a\^ fein anberer ficb nähern unb etwae abl)ord)en barf. —
7*
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Sc^t trat bcr 5luffe^cr wtcber ^ittiu itnb \pxa6j ^u ^arno: (S§

fct ber 2Bun[db bcr 3)reic, bcm jc^igen S3efl§cr bicfe ^tnberwelt öor

ber 5lufröfung berfclben ^u jctgcn , wie mit er [eine (Schüler gebrad^t

unb wie er bie 5(ufgabe ^u lö[en oerfud^t l;abe, au6 i^nen eine neue

Sßelt in ber alten ju fc^affcn, eicüeidbt fönne bie 5(n[d)auung [einen

2ßibertt)il(en gegen bie[e Wld\)o'ot bezwingen. — Sarno bat [e^r barunt

i^n in bie[e S5er[uc^ung ^u führen, ja wenn cö irgenb möglid^ ibn ju

bezwingen, er wolle beöwegen [elb[t baö 2;^eater ien[eit bcö 9lubicon

cinri^ten, unb mit[piclen, mitejiaminiren unb ejrtemüorircn , wenn eö

nötbig [ei. ®er 5luf[cber [tu|te einen -2tugenblicf, unb mit einem

eigenen ^euer bat er i^n nur ni(f)t mehrere mit fi(^ binüberjufü^ren,

bie Schüler möd^ten [on[t 5er[treut werben, ^axm ontwortete, [ie

müßten nod) m<!i)t red)t [e[t ju[ammengcjogett [ein an ber päbagogi[c^en

(Schlinge, wenn fte [o leidet ^erftreut würben, aber er wolle [eine päba=

gogi[(f>e 2;bcaterfun[t für anbre unb ficf> [etb[t in bie (Souliffe [teilen.

3arno wählte gegenüber mit bem 5[u[[el)er einen ^laB auö, ber

öon bicf^tem ®ebü[cb um[(l)lo|Ten, wä^renb bic[[eitö bie 9lnböl)e ampbi^

tbeatralifcb flc!^ erbob. @r [cfete mit bem 5lu[[eber in bem einjigen

?Ua(^en, ber [l(!^ öorfanb, hinüber, unb bie[er ^la^tn [(^wamm bann

in ber [cbneltcn «Strömung abwarte, [o bap un[er ^reunb, ber gern

l^eimlic^ aud) ien[eitö gewe[en wäre, fid) ju ben anbern 3«[(^öuern

im Jpalb!rei[e bees natürlictjen 5lmp^itl^eaterö [efeen mupte. 53alb nal;te

fld) ber 5luf[cl)er mit einer erwäl)(ten ©c^aar üon «Schülern, [ämmtli(^

mit Kleibern ber yorc^riftlic^en 3eit angetl)an, in welche fte flc^ jefet

burd^ @e[(f;ic^tc unb ©prac^e ^ineingelebt t;atten. 3)er 3tuf[e^er begann

bamit, ben (Scbülern in aller ^ürje oor^urcd^nen, xoa^ fle eigentlid^

in mehreren 3abren gelernt ptten, wie er fie nämlicf) [o weit in ber

SBettgefc^id^te gefübrt, bap fie jeneö allgemeine 55erbcrben einge[et)en,

weldjeö in natürlid^er Q^ermittelung burc^ SOBillen unb SBciö^eit ftcb

nic^t me^r auögleic^ien laffc. ^abt \\)x eö erfannt? — ^a, riefen fie

einftimmig unb oielftimmig. — Sßunber allein fönnen unö retten, fubr

er fort, in bie 9)^annigfaltigfeit ber allgemeinen S3erübrung fo üiefcr

fonj^ ge[cf)icbener 5ßölfer bie @inl)eit beö ®laubene(, fcfte Ueberjeugung,

rubige Bu^erftcbt bringen. — Söunber, äßunber wollen wir [eben, wie

fie t)er!ünbet, wie fie gefc^c^en, riefen bie @cbüler. — ^^Iber, liebe1
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hinter, [prad> ta bcr Mrer, SBunbcr finb nidjt in (Surer ®emalt,

3^r !önnt fte erflef)en, aber nic^t erzwingen. 3«^ ^a^^ ®ud) crjä^lt,

mie unfcr gnäbiger Sanbeö^crr auf meine ^Bitten alleö 0ett)an j^attc,

um 5öunber Ijier öor (Suren 2(ugen ge[(^e^en ^u lajjen, er ließ ben

«C)crren 5lbbe unb bie htiUn 2)o!toren mit i^ren -5lpparaten fommen,

aber leiber trat ein ^tblciter an hu Sßunbermafcijine, ber i^re SOBirfung

oernic^tete, i>a^ mar biefer 5)^ann, benn er fürd)tete, fein ^ti^ auf

örben möchte untergeben. — ^ei biefen SBorten mieö ber 5(uffef)er ju

aUer ^crmunberung auf S^i'^no, ber i^m fpottenb SeufcBFrallen mit

beiben vi^änben öormac^te, unb ein roüfteö ©efidjt jeigte. — D^ne ein

Sßunber fijnnen wir unö nid^t ert^alten, rebete ber 5(uffet)er ivciter,

ber ^arte ©eelengläubiger brängt, fe^t feine ÄraUen, ta fie^t er, ber

falte (Spötter, ©atanö 8ieblingöfc^üler, ben er reic^lic^ mit feinen

©aben überfd^üttet, baß er feiner ©eele SJ^eifter bleibe. — 5<irno

llrecfte fid; unb recfte t>it langen Binger ber rechten v^anb nac^ bem

5luffe^er, alö ob er i^n im -3(ugenblicfe burc^ bie ?uft fortführen werbe,

jugleic^ ^atte er feine «i^anbfc^u^e unter hu ^erütfe ^eimli(^ gefc^oben,

ha^ fein Äopf um eine ^anb breit fid^ ju cr^ijl)cn f4)ien. 5lber ber

Sluffe^er liep fic^ nic^t fc^recfen unb würbe ern|lt;after unb rief: 2)iefeö

ift ber 33erberber ber neuen 2ßelt, bie fic^ eben entwicfeln will, biefen

äßuc^erer l)at ^om auögefenbet, ©(i>a|ungen ein^ujie^en, bie unö, hai

erwät)lte ^olf gu jerfprengen bro^en, biefer muß geopfert werben bamit

wir alle leben, bamit bie großen Sßeiffagungen fic^ erfüllen. 3ßer üon

(5uc^ ift fo mut^ig fein lieben juerft baran ju wagen? 2)enn ol^nc

®efa^r ift biefer ^ampf ni^t mit bem 55ijfen , nie unb nimmermehr,

aber i^r ^^lUe müßt in biefem Äampf, il)r 3llle müßt fallen unter feinen
•

Alanen, wenn nict)t einer fic^ ganj opfert, ibn ganj ju befiegen. 2;retet

l)eroor iljr 50?ut^igen, ic^. will wäl}len unter @uc^ ben ©rwäl)lten.

Stuf, tretet Dor, bie 3l)r (Suc^ fo lange f(^on ju biefem Ä^ampfe 5:or
=

bereitet l)abt. — Xritt feiner oor? 2ßiU fiel) feiner freiwillig opfern?

SBoUt 3^r mid} unb meine 8et)re, meine Integration ber ^Legitimität

XDu ein ^offenfpiel untergel)en laffen? ^\)x wartet oiellcic^t auf einen

höi)cxn 3luf burc^ mic^, ^i)X feib 3tlle freiwillige unb ic^ (oll ben

i;'Crauejief)en ben id) für ben regten Ijalte? ®ut, ic^ wät}le meinen

eignen ©ol;n, meinen 3faac, biefe ®roßtl)at ^u ooUbriugen. - 2)u
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crblaffei^ 3[aac, S)u lä^t 2)ic^ jte^en? ^u jitterft unb [c^Iottcrft, in--

bcffcn ber ^öfc ba fo fteif unb ftramm imö gegenüber fte^t, aU ob

il;m bie 2BeIt gelberen muffe? 2)er (Sntfc^lup reift erft anmä{)lig, wir

l^aben ©ebulb mit 2)ir! — -2luf, an ben «paaren ergreift 2)i(i) baö

®Iüc!, ju folc^er Z^at beftimmt ju werben burc^ ^Deinen 55ater, ba

f)ajl 2)u bieö oerborgene «Schwert. — ^apa, rief ber Süngling Sfacic,

jie^ mic^ boc^ nic^t fo an ben paaren, ic^ mag fein (S(i)ioert ^aben

wenn id^ bamit glei^ fämpfen foU, i^ fag'ö ber aJiama wenn 2)u

mic^ zwingen wiüft. — Dbgleic^ 3ebermann bic ©adbe nod^ für ^ci^erj

^ielt unb ^eli^c über i^ren S3ruber fpottcte, ber in ber ^ection weine,

fo würbe bo^ grau ®l)riftel, bie ben Äarafter i^rcö SJ^anneö bcffer

fannte unb bie S3crfterft^eit feineö heftigen SBefena, auf i^rem @i^c

unruhig unb rief laut hinüber: £)h baö ©c^crj ober ©ruft fei, fie

wiffe fld^ nid^t barin ju finben? — ^ie 9J?utter, ful^r ber Sluffeber

fort, \\t wie bie S3ewo^ner jener 2öelt burd) einen tiefen reipenben

©trom üon unö gefc^ieben, baö ©d^iff, weld)e6 ben SSerberber l;inüber

führte, ift unerreichbar weit abwärts gefdjwommen. 9hemanb fann

i^m belfen, er ift waffenlos, fiel; tk @cf)Wäc()e beö ^^Iterö in i^m unb

füt)Ie 2)cine ^ugcnbfraft, barum faffe ein ^tx^ mein (Sot^n unb befreie

unö i^on biefem «Störer! — ^axno f)atk f\6) injwifcf^en mit einem

bicfen S3(eiftifte bewaffnet, ben er aus feinem 33örfenbud;e ^eroor^og,

mad^te tigerartige bro^enbe 33ewegungen unb fd^icn einen 3a"^crbann

um fic^ in ben 33oben ^u fd^reiben. — Sluf, mein (Sot;n, rief ber Sluf^

fetjer, ober 2)u felbft bift bcö 2:obeö. — 3(ber ic^ will nid)t, rief 3f«ac,

bem etwaö un^eimlic^ würbe, ber frembe |)err ^at mir nic^tö getl}an

unb i^ tl)ue i^m au(^ nid^tö, fic^ nur 33ater, er jeigt mir ^eimlic^

eine 3)üte mit 58onbonci. 33onbonö, rief beu 33ater, baö ift alfo ber

l^o^n, wofür 2)u !Deine @eele bem 33erbcrber preiö giebftV ©inb wir

benn nur jum ©uten wie ^unbe jur Äomöbie abgerid;tet, unb mad^t

unö gleich bie erfte S3ratwurft irre, welche ber 5^erfuc^er aufö 2:^eater

wirft? Dlein, mein ©obn, lieber ftirb in Unfc^ulb, e^e 2)u fo ücr=

loren gel)ft im 33öfen. 2)a \d)xk ber (£o(;n : 3)hitter, 2)^uttcr, ber ^ater

ftc^t mifi) fo grimmig an, er wirb mid; gewi^ noc^ umbringen. —
8a^ mir ben jungen loö, rief grau G^rtftel, lafj il;n loö ober id)

glaube, bap alle ')laxx\)dt, öon ber 2)u bie Söelt furirt l)aft, in 2)i(^
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^efa^ren i)t, unb ic^ \ac^i S)ir, id^ werfe alle brei @{)rfurc^tcn 2)ir au

ben aopf, um fie ivieber l;inüaiö ju treiben. — Söirflic^ ^attc fte M
in ber Stngj^ mit biei'en brei bronzenen ©eftalteu bewaffnet, bie fic

öom geierfaften abgeriffen ^attc, unb [c^Ieuberte fie über ben tiefen

breiten ^anal, — Unbefonnene^ ^ublifum! rief ber Sluffe^er, bücfte

fic^ unb liep ben SBurf ber ©äcrin beö (Srbabenen über ficb binget)en,

bap er otjnc Üöirhmg in bie grüne :Ji)eaterwanb [cblug. ^Summer

3unge, fagte er je^t ju ^\aac, lauf fo wnt 2)i(^ 5)eine 5"r(^t tr^9t/

2)u taugft noc^ nic^t jum ©cfeaufpieler, benn 3)ir ma(^t Seine eigne

3lol(e SIngft. ^\)x lieben <2c^üler alle, es giebt nun gerien, bie «Schule

ifi gefc^loffen, 3^r fönnt nac^ ^aufe reifen, tonnt Mensa unb Arno

lernen, mit bcm ^apa pflügen, mit ber SRama bleichen, friegt ^üffc

für (^ure Unarten, t)it ic^ l)kx ju großen Salenten aufpg. 2l)x ^aht

alle D^otl) oerbient, benn (Sure g^ig()cit l)at meine ©rjie^ung öernic^tet,

eo wollte fic^ feiner opfern.

diu, 91u, d}u, id) werbe nun wol)l bie an mein l^eben^enbe bie

brummigen ©ultanö, bie uerbrieplicl)cn vipofrät^e unb ^weiten ^öfewic^ter

in ber Äomöbie fpielen. 3Bilt)elm DJ^eiftcr l)at unö alle in feinem

9^e|e gefangen, o, wie fein bat er ee angelegt, nun er foll jc^t felbft

jufeben, ob i)\c wanbernben ©d)aufpieler je^t nod; feiner ^efc^rcibung

gleichen; o, er wirb fiel) wunbern. ^in ict; auc^ alö (Srjie^er befiegt,

al6 i2cl)aufpieler l)abe ic^ meine ^olle wol)l gefpielt, benn felbft meine

gute (Sf^riftel ^ielt inid) für einen 3iarren, barum ibr 3ufct;auer:

Plaudite!

äßill;elm l;atte fic^ unterbeffen nad) einem 3uruf 3arnoö auf

einen 33aumftamm geftellt, unb fprac^ ju bem gebemütbigten ^äba--

gogen: (Snben ^ie nic^t mit fo bitterm (ic^er^e bie Jäufc^ungen bcö

\^ebenö, fic l)aben auc!^ i^re l;eitere (Bdk, unb wenn eine 5)eforation

burd^ iin ungcfd)icfte0 (2piel umgerannt wirb, feljen wir erft ta^ ©erüfi^

baö alle Deforationen trägt. (Soll id) nun jefet wo jeber @eban!c

baran aufgegeben, ^a^ erreid^en, fa foll mir ha^ aufgezwungen werben,

wonach id) in jungen Stagcn »ergebene mit inniger ©el^nfucbt rang,

nun 4o mufj ic^ ee wenigftene mit ber ^efonnenl)cit aufnehmen, hie

mir injwifc^en hiz ^ai}xe oerlie^en babcn. 2)aö wcip id; nun wo^l

wie v)tciter--Äünfte, ^euerwerfe, i^ärmmufif alle eigentliche (Sc^aufpiel-
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fünft ()cfd)r5n!t unb »erbrängt t)aben, idj mup bcn SPiUen beffen tx-

füllen, bcr un6 !ünftig bejahrt, aber an<i) bie tt)ol)ltt)oUenbcn Slbfidjten

bcffclbcn auöfprcc^en. 2^m öerberbltc^e 5Reigung, bie enblid^ nur an

©labiatorenfpielen noc^ einen 9fleij finben wirb, ifi nur ben gropen

(gtäbten eigen, mä^renb bie ücinen @täbte unb baö öanb oon 8uft

unb ^ritif noc^ eben fo wenig abgefiumpft finb, wie vor ^unbertS^t^ren.

^ier, tt)ertl)er ^err 5luffef>er, fann ic^ ©ie unb i^re Äinberfc^aaren

braucfjen, bie in frifdjer ®efunbl;eit aufgewacbfcn fmb unb meift tot-

nigftene baö 8efen in ^l)xa fjö^eren ©d^ulanftalt burd^ Sufatt unb

SReugierbe auf eingefd^lic^ene ^iomane lernten.

9y?it biefer Äinberfc^ule burd^jie^en @ie alö 2)ireftor einer großen

S^eaterfd^ule bie üeinen ©tobte, befriebigen in cbfem ©inne ta^ S3e=

bürfni§, ein 33ilb ber SJienfd^^eit im gropen SBirfen unb im ©ebränge

aller 5Irt geiftiger Gräfte ju [e^en. 9he braud^en @ic ba ber ®emcin=

^cit 3u fröbnen mit Deforationen unb Äoftümen, bem abgenu^ten

Snnern ein abgenu^tc^ 5[eupere barjuftellen , um abgegriffene^ ®elb

ju öerbiencn. 33on frifc^er Seibenfd^aft umgeben, ift e6 ba feinem fc^wer,

ben wahren 5luebrucf berfclben ju faffen unb auöjubilben, nirgenbö

fc^recft ©ie bie leere ^ö^le ber 2:agcöblätter, auö bcr fpottenb bie

^ritif f(^allct, ®ie finben frifd^en S3rud), reiche ®änge wo ftc ein-

fc^lagen. Suft unb Siebe in unbe[d)rärtftem 2luöbrucfe wirb 3^ncn

begegnen, ©ie treten aU wanbernber ©d^aufpieler an bie Duelle, üon

ber bie erftcn ®enien unfrei 5:^eatcrö tranfen unb ftd) begeiftcrt füt)lten.

Sft biefe jugenblic^e ©d)ule gereift, ftnb eö nid)t einzelne Talente mel}r,

ift cö ein (San^eö, bap jeber nidjt anberö al6 gut fpielen fann, unb

alleö ®ute ber 2)ic^tungen bon fclbft il)m ©igent^um wirb, bann

treten ©ie unter unö auf, unb bie ^ferbe, bie ©eiltänjer, hk ^unbe,

bie Gofiüme, bie Ä'effclpaufcn, bie '^cuerwerfe werben öon felbft jurüd--

treten, weil SRiemanb ftc forbert, 5iiemanb fic bejahten mag. ©ic

follen bie S^eaterfdjule, biefc bie SBelt unterrid)ten, — ift ba^ nid^t

Würbig ber großen 5lufopfcrung, bie ©ie ber (Sr^icljung beö 3Jienfd;en=

gefc^lec^tö barbrad)tcn? — -Der 5tuffel)er war fo entjücft üon hk\n
neuen Sebenöauöfidjt, baß er mit einer ©pringftange über ben Äanal

fefete unb unfern Sreunb mit 2^l}ränen umarmte. 5lber ju noc^ größerer

^iü^rung aller erflärte bcr Surft, bap er jebeö ber Sßorte vevftanben,
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nadbbem er beim crjlen Sluöbrucfe 5ßtlf)elm0 ctwaö oernommcn, ale

ob ein S3or^ang geriffen [ei. ^axno [ci^wor, bap er t)k\t jugenblic^c

2^^eater[c^ule ni(^t nur [c^üfeen, [onbern fie [elbft begleiten wolle, um
i^r für ben 3(nfang ein äufereö 5lnfe^en ju fiebern. S3ietleic^t ^ätte

icfe ^hnm no(^ einige 2(benteuer beö Sarno unb [einer 2:^eater[d^ule,

bei ber ic^ [elbjl mitt^ätig gett)e[en, am heutigen 5(benb erjäf)lt, bod^

mtcb unterbricht eine befannte (Stimme unb meint, tt)a6 i6) berichtet,

[ei nur ein 3]raum gett)e[en; wie fönne bie Söirflicljfeit, i)ie[er gute

morgenIänbi[c^e gür[t, [ein 3:beaterbire!tor 2ßil^elm, ber 5lu[[e^er ber

2:beater[c^ule, furj alte ?eute, bie un6 je^t umgeben, mit einem 2;raumc

üerbunben werben? 2kht ^reunbe, ifl bie[e 2;^eater[d^ule an unö oor-

übcrgejogen, [o wirb fie audb üieücid^t mt ein S^raum öer[(l^winben,

unb wie t?iele6 ^at uu[re.3cit i?erge[[en! (Sagen <Sie [elbft, wie unter-

[cf)eibet ficb bie 53ergangenbeit i?on einem Traume? Cft fmb wir [elb[t

bie[c unö unbcfannte 3Birflid)feit, bie fid^ \vk ein 2:raum [piegclt o^ne

ficb ju erfennen. (So giebt ?u[t[piele t>on bcba(^t[amen beuten l^öc^ft

crn[tba[t au[ge[üt)rt, beren 5Ser[a[[er ftc^ nic^t nennen wollen, wenn fie

it)re 5ßir!ung getban unb öad^en erregt ^aben. 5ßer ^at nic^t in un[rer

3eit bie (Sinbilbungen ber ^äbagogen, bie Unjerprbarfeit ber SwQ^nb

unb bie [elt[ame 9}^obcnpuppe fennen gelernt, welche SBilbung genannt

wirb ?

ffS^r begreift eö nic^t, warum @ure ^inber!un[t

nic^tö MUt; — inbe[[en wanbelt barmloö broben \)a^

©eftirn. — _.,^ ,. ,



iütfl ©anjflott untf öäng^r ^albjott

2)te Stbenbfonne [d^ien glü^cnbvotl} burc^ ben ©taub unb ber

einjige Xl)au fiel oon ber ©tirn bee burc^geglül^ten Sßaubererö auf

ben bürren [d^arfen ^unftboben ber ßanbftrape. „D, i^r yerfluc^ten

^unftftrapen!" [eufjte ber mübc ©änger, „n)enn id^ fo bie enblofe

gcrabe ^inic i)inunter blicfe, meine icf) eher in bie ©onne, aU nad;

^arlöbab ju fommen, unb nickte erquicft mid) aU ber ©eban!e, ba^

jeöt mein unbanfbareö ^ublifum red;t yerbriepli(^ in ben engen S;f}eater^

fiöen fid) Hemmt unb in 8angett)eile be^nt, menn bic£)per ^eutc üerl;unjt

mirb; eö [oU bie Seutcben gereuen, wie fie mit mir »erfahren finb;

meine ©timme fommt lieber, aber ic^ nid)t jurücf!'' — 23ei biefen

Söorten oerfuc^tc Halbgott bie fd^werften Saufe unb biefe 3evftreuung

forberte ben l^auf feiner S3eine; et)e er eö flc^ »erfa^, ^atte er ben ^un!t

bee mächtigen ö^auffeebaueö, ber bie erfte iSinfic^t in bie ge^eimnip^

reiche SSergtiefe üon Äarlöbab geftattet. (Sr fat) baö gelobte l^anb

oor fi(^ ausgebreitet unb rief: „^ux finbe id) mein »a^reö ^ublüum!

^aifer, Könige, dürften, ^\)x feib mir ebenbürtige S^iic^ter, ftammt wie

i(i) üon ©otteö ®nabe ^er! ^l)x werbet mein diidjt auf bie tiefen

2;öne anerfennen, ^\)x werbet mic^ nid;t jwingen, l;ij^er ^u fingen, aU

\d) cö öermag, wenn mir ber S^Pfe« burc^ örfältung gefallen. Jpier

im S3abe werbe ic^ and) meine l}oben 2:öne wieber gewinnen; id; fann

ben 9iebelgeftaltcn trogen, bie mir ben fd^arfen 5(benbwinb entgegen

blafen; baö fmb bie böfen ©eifter meinet ^ublifumö!" — Unb bocb

t^at es ibm leib, bap er im 5ierger feinen Uebcrrocf ücrgeffen; cigcnt^

lid; bemcrftc er aud; jc^t cr|^, bap er noc^ in ber fnappen ^ögbuniform



107

mit bem (Sterne etnberge^e, bte i^n in [einer 9^ofle befleibet hatte.

2)arum begrüßten mi(^ alfo t>k ?cute fo bemütf)ig, ba^te er läc^elnb;

je nun, warum \oUtt ic^ üepfc^ma^en , maö ber ^vi\aU mir Derlie^en

^at, öer[(^mä^t eö boc^ fein %üx% 2)er (Btern ift o\)nt\)in tai le^tc

©über, tt)a6 ic^ an mir traj^e, unb eä ifi mir lieb, baß er nic^t ge-

tieft, [onbern üon ma)Tii>em (Silber gearbeitet x\i. ©in rechter ^3ort--

f(^ritt in ber bramatifc^en Äunft, bap nun 5U(eö äc^t ift in ber (Sd)au=

fpieler-'ÄIeibung ! — Unter [old^en ^Betrachtungen trat er in bic ©äffen,

wo manche 5lb[c^iebö--(2erenaben in luftigen SJ^elobien [c^alltcn. @o
mijc^tcn unö Äüniller bie jungen ^flaftertreter be^anbeln, mie biefc

cicnbcn ^ierfiebler, t>a^ voiv unö f^unbenlang für wenige ^reujer ah--

mü^ten um einen *2(Kgenblicf oon ibncn get)ört ju werben! (Sr eilte

weiter unb balb barauf bampften i^or i^m bie ^^empel^allen bcs (SprubeB,

t)it er für eine große 2öaf(^ = 5tnftalt ^ielt; er \a\) eine weiße ©eftalt

in ber |)alle, bie ftc^ abwec^felnb beugte unb fic^ bann wieber er^ob;

ber (Sänger banfte il)r mit 3(nftanb — eö war hit ©prubelquelle in

eigner ^erfon. (Srftaunenöwertl)er 2(nblicf ! „^Sruber 2;itan," rief er,

„2)ir ging ed- mie. mir, nod) geiferft -Du, gebemütl)igter @i)tterfo^n,

unb !annft bie gelöbecfe boc^ nic^t ergeben, "oit 2)i(^ belaftet! ^I)alt,"

— fo unterbta^ er ^id) — „\va^ bringt 3^^» einen Seicbnam? ©inen

©emorbeten? &zbt j)le(^enfcl)aft!" — „(Sw. ^urc^laudjt galten ju

©naben," antwortete ein 5)iann, „wir wollten ein (S^wein \)itx im

©prubel abbrühen." — „5(cb wäre mir ein JHippenpc! beftimmt unb

gleich gebraten!" feufjte er l)eimlicb unb überließ eö bem ß\x]ali, i^m

ein 3Birt^öl)auö anjuweifen. „2)aö befte S[öirtl)öbauö gicbt bcn meiften

Ätcbitl'' — mit bicfen SDSorten blieb er öor einem anfe^nlidjcn ^aufc

jteben unb fragte einen ißorübergebcnben : „^\i bier ein SBirt^ö^auö?"

— 5)er DJ^ann grüßte mit Sichtung unb antwortete: „2)ort ift ©w.

2)urc^lau(^t >^otel; aber cö begegnet ^ier jebem Jremben, ftc^ Slbenbe

nicbt finben ju fönnen." — ÜO^eine SÖo^nung! backte Jpalbgott, icf> bin

bamit ^ufrieDen, unb will bie ©unft beö Sc^itffalö nicf)t öon mir weifen,

fo wenig id.) micb feiner 33erfolgung cntjogen l)abei; bic 3Öelt wirb

enblic^ 3cbem gerecht. — ©r trat ind .^auö
,

gleid^ riefen ein ^aar

(Stimmen : „(Seine Durchlaucht!" — ^xüd Äcllner fprangen mit filbernen

5irmleuc^tcru ^erbei unb leud^teten yoran auf ber 2:reppe. (So ift immer
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nic^t übel, gut aufgenommen ju werben, auc^ tt)cnn eö nur im 9hmcn

einee Sintern, wie bei ®e[anbten, ge[cl)iet)t. 3)cr (Säuger ging o^ne

5lerger ben *^rmleuc^tern naö;) unb trat in ein wo^leingeric^teteö, wenn

auc^ nic^t gerabe fürftlid^eö 3immcr, beffen ^ifdje mit 50^ineralien be--

becft waren. 2)cr Seltner bebauerte, i)a^ noc^ feiner ber l^eute (Sr.

2)urd^laud^t ju ^an\c gefommen wäre unb fragte: ob bie ©uppe ge=

bracht werben foUe? 2)er (Sänger nic!te, inbem er bie 9Jiineralien beö

einen 2;ifd>e0 jufammenwifc^te unb in eine (Stfe warf, um eine 3loUe,

\>k er in bie 2;afc^e geftccft, nocb einmal burcbjuge^en. (Seine (Stimme

l)atte wieber il^re graufame galfetp^e gewonnen; er freute fid) barüber,

üorläufig aber mel^r nod) auf baö Slbenbeffen. 2)a trat ber Kellner

mit einem (Suppcnnäpfc^en herein, baö er einfam auf ben gcbecften

Xifc^ fteUte. «Halbgott foftete: „^fui, m^ ift ta^V — „(Sprubel^

fuppe, \m (£w. 2)urc^laud}t alle 5tbenb befohlen ^aben." — „«C)eute

nic^t/' rief ber ©änger, „fort mit bem (Spü^lig! SSring' ^a--

[anen, gorellen, (Sljampagner! 5c^ \)aU, ©ottlob! ^eute meinen

Stppetit wicber bcfommen!" — „2)ie Sßirfung fommt immer na(^

einiger 3eit," fagte ber Kellner, „(Sw. 2)ur(^laucl)t fe^en auc^ l}eute

Diel wobler auö!'' — @r eilte fort, er !am jurücf; grope goreilen,

guter SBein, 9fteb^ül)ner fd^mücften bie Safcl. 3)er Lettner bat bemütl)ig

um @ntfcl)ulbigung, bap er feinen gafanen auftreiben fönne. $Der

(Sänger üerjie^ i^m; ja, er »ergab fogar im feiigen ©enuffe Stilen,

bie il)n verfolgt l)atten! „(Seib umfd^lungen , SJ^illionen
!

" rief er,

„einen Äup ber bcften 2ßelt!" — 2)er Kellner mupte il)m bie Slbteffe,

auff(f)reiben, oon wem ber (5l;ampagner i^erfc^rieben j bann fd^icfte er

\\)n fort, um in 9^ut)e fic^ jur din\)t ju legen. 2)aö 55ette fa^ er auö

bem Dlebcn^immer blinfen. „®erabc ein 5^ette, wie ic^ eö liebe/' fagte

er, 9J?abral)e, 2)auncnbecfe, ein ^aar Pantoffeln baoor oon ^ierlid^er

2;apifferie=Slrbcit; weld)e jwei äöappcn fmb baö, bie fie öereinigt bar--

fteUen? bie muß idj alfo aud) fünftig \ian meineö Slpollo^Äopfeö fül;ren!

äßäre id) nur 2)iplomatifer! Slud; ber ©tiefelfnecbt ift mit einem

Sßappen bcic:d)net, unb fönnte mir meine Slbfunft erjäblen. 53ei ®ott!

\(^ l;abe fold) ein Sßappcn bei ber ^Kutter einmal gefeiten!" — 3lber

e^c nod) biefe 3flebe geenbet, war fd;on feine Äleibung abgeworfen unb

fein 5flac^benfcn unter ber 2)ecfe befdjwic^tigt. Äaum eine (Stunbc
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ntod^tc et fo feltg gcfcf)tafcn l^abcn, al6 er bur(^ einen ®ru(f unb bann

burc^ ein ^eftigeö ®e[d?rci nac^ 8i(^t unb beuten erwecft mürbe. (Sr

rtf bte 5tugen auf, unb [a^ bct bem (Scheine bcö 5lac^tlic^t0 fld^

felbfl wie einen ®eift i>or bem S5ette fleben, unb biefeö ©cgenbilb jog

einen 2)egen unb leckte fl(^ mit flatternbcm J^embe in bie ©tid^=^arabc.

(So traten 5tnbrc inö 3tmmer, bie nic^t weniger yermunbert na^ bem

S3ette ftarrten. „5^^ ft^rbe gemip an bcn ©rbbeeren!" [cufjte ber 3)lann

mit bem ®egen, „x6:^ fe^e mid) [elbft im f&itk\" — 2)er «Sänger ^atte

|uerft [eine Sefmnung miebergetüonnen, [prang auf, brücfte feinem er=

(cf)rocfenen (Sbcnbilbe Ut ^anb unb fv>ra(^: „2Bir äbncln unö n^ic

Vorüber, y^iellei^t trifft eö fiA, baf n)ir eö auc^ ftnb; cö ift fpät, wir

33eibe finb mübe, baö 53ette breit, lieber SSruber, crfälte 2)ic^ nici^t,

ber 33runnen fann 5)eine ^aut geöffnet baben unb 2)cine (Seele fie^t

s>ieUei6t binburc^ mie burd^ ein ©itter, eö fönnte fDir fc^aben unb

2)eine ©eele bat»on geben; i^ mag mic^ auc^ nic^t er!älten,

tbeilc mit mir bieö 23ette, i^ haht nic^tö bagegen; i{b bin frei ton

ber f>eft, id) boffe, 2)u bift e^ aud)!" — 2)cr %üt^, ber f^on üon

bor ü'tblen 9Ud)tIuft gitterte, unb ein eigne'3 SBoblgefaltcn an bem

feltfamen SBefen feineö ©benbilbeö em<>fanb, beftätigte ben proöiforifd)en

äuflanb, inbem er in ba6 S3ette [prang unb t?on ba auö feine Unter=

banblungen fortfcfetc. „2öer finb(Sie?" fragte er gebietenb, „wer gab

Sbnen ein fRiä)t auf mein ^ette?" — „Waffen wir baö hi^ morgen!"

antwortete gäbnenb ber löettgeno^: „geben (Sw. 2)ur(^Iau(^t in t>ier=

unb^wanjig ©tunben ad)t f^arfe 5J?eiIen, [o werben ©ic ein 9^ec^t an

@d)laf unb 33ettc nid)t mebr bezweifeln, befonberö wenn eö ©tnern

öon bienftwiUigen .^^ellnern gleid)fam aufgebrungen wirb; unglücflic^e

5ScrbäItniffe unb (Slfteraugen babcn mid) geplagt, (S^ampagncr hat

mi^ getröftct, übrigenö bin ic^ fx^tr; iä) befifee einen @tern, ber ift

mein 58ermögen, eine Sößbuniform, eine 5trt öon U^r ftccft nod^ in

ben «i^ofen, ta^ Med ifl in 3t)rer ©ewalt. ®utc ^a6)tl" — 2)er

^ammerberr bcö 'dürften beridjtete ba6 5^crfeben beö ^eUncrö, ;^eigtc

ben [e[t[amen Drben Deö ©(i^fafenben, ber mc eine ^reujfpinne in

ibrem ®ewebe, nac^ ber ^t)cater=^^antafie beö 2)ireftorö, gearbeitet

war, um iebe 5lebnlid?teit mit einem wirflic^ befte^enben Örben ^u

öermeiben. ?Ro^ mebr war er über bie Ubr öerwunbert, bie in einigen
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©ticken bcflanb, tt)omit bie Ul^rfcttc feftgcnä^t war, \o ha^ fic mit ben

^ofcn jucjleidf) aufgewogen trurbe. ®cr erl^eitcrtc y^ürft fonnte bem

^ammer^crrn [eine ^^rcube nicf)t 5?erbergen, enblirf) ein unterl^altenbee

5(benteuer angetroffen ju ^aben. @r fagte: cö fei ber erftc 2(benb, an

welchem er fid^ tüobl befinbe, baä 33ette fei breit unb fönne fic ^etbc

red^t gut faffen. — 5)cr ^ammerberr tcar frob über bicfe gute SÖirfung

beö ©onberbaren, lie^ aber boc^ beimlicb fein S3ette inö anbre 3intmcr

bringen, bap feinem »i^errn in ber 5Rad)t fein 8eibg burdb ben ^^remben

gefc^eben mö^tf. — 2)er ?^ürft ertt)act)te ^uerft unb fetjtc fid) an feine

Toilette, tt>ie ibm feit früben 5«bren' beigebradjt tt)orben, um baa

9iot^tt)enbigf!e unb Ueberpffigfte in gleicbcr Söeitläuftigfeit ju öol(=

bringen. Sluc^ ber «Sänger mar allmäblig aufgeiüadbt unb fa^ ber

Sßirtbfc^aft, aüen ben un^äbligen dürften, Bflbnputüern, S^infturen,

ben liefen beuten, bie recbtö unb linfö 33eiftanb leifteten, mit läcbelnber

5Scrn?unbcrung ^u. (Snblicb fonntc er fid) nicbt länger t)alten unb

rief: S3ruber, 2)u ma(^ft eö gerabc tok meine alte 9)?utter, bie mar

,^u i^rcr ^dt fd^ßn unb meint, e6 mit fo ein ^aar fünften nod) immer

bleiben ju fönnen
!

" — ^ei biefen Söorten fprang er auö bem ^itk

unb flanb in wenig Slugenbliden gemafd)en, gefämmt unb angezogen

in ben Leibern beö ?^ürften, bie ftatt ber feinen balagen, öor ben

f^aunenben 3lugen beö umftänbli6en ^errn unb griff bann nadb feinen

?Roten, mäbrenb ber t^ürft bie 5Äineralien forgfam aufbeben liep, bie

ber ©änger geflern an ben S3oben gemorfen. 2)iefer fang jeet fo b^rrlicb,

bap ber ?^ürft, ber ein leibenfcbaftlicber 8iebbaber ber ^O^ufi! mar, i^n

im erften (Snt^ürfen umarmte, unb barauf fd)mor: menn ber ©änger

nid)t etma aud) ein ^eimlicber %üx\i fei, ba§ er lebenölang bti ibm

bleiben muffe. !Dann oerfucbte er fic^ fefbft im ®efange, unb »!^alb=

gott i^erflcbcrte ibm: eö !önnc etmaö ®ro§eö auö ibm merben, nur

muffe er bie fatalen (Steine, bie mäbrenb beö ©efangeö macfer gc=

flappert Ratten, nicbt mieber anfaffen. „B«ni ?^cnfter l)inau^ bamit,"

fagte ber ?^ürft, „menn Sie ba6 binbert; id) bin ^u 5^lUem angebalten

morben, unb treibe eigentlich boc^, auper bem ©cfange, gar nic^tö mit

^uft unb Siebe." — „Slber ber Strubel?" fragte ber ^ammcrberr be--

benflic^ unb reicbte einen ellenlangen ^ori^ellanbed)cr unb einen Söünbcl
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@alt)ej)blatter*) bar. 2)er gürft ftccftc burd^ ben ^tnM bed SBed^crö

feinen linfen 2)aumen, bcn ©abet)bü|'6el aber mie einen Drben ine

Änopflocb, bcfat)!, bem (Sänger gleid^e 5(rmaturftücfe ^\i reichen, unb

eilte yoran mit gar bcbenflicber 3J?iene unb ben SBorten: „^a, eö tfl

tk bö6ftc 3ctt ^um (Sprubell" — 2)ann ergriff er ben ©änger beim

3trm, 50g ein feierlichem ©cfic^t unb fprac^: „69 freut mi^, Sie mit

ben ge^eimm0i:>oUen Sßunbern ber bcilenben SJiutter 9^atur befannt

ju machen! (5ö fcbmccft erf*rec!Iicb fcblecbt!" fagte ber ^^ürfi, aU fic

an ber Quelle ftanben. — „^fui Seufel!" rief ber ©änger, „welcher

5i]Renfc^ mag warmeö Söaffer trinfen; dinm, G^ttronen unb 3w^fr ge--

bören ba^u, bann kffe i6 eö gelten. Unb fe^en ©ie bie DJ^enfc^en,

lieber ^ürft! tt)ie ftc bie 51ugenbltcfe ^ä^Ien, um fo lange voit möglieb

son biefem ©traftranf frei ;^u fein; »elcbe gelbe ©efic^ter, melcbe ge-

fÄmoUene 53ciucbe, tt)el6 ein Saufen mit ©c^lüffcln! «ipier giebt ee

äc^te ^ammerberrn, befter ^err Äammerberr! — föw. 2)urc^laucbt,

bier ift ®efabr, ba ftn!t f6on (Siner in Cbnmad)t, ^tmx f(f)tt)inbelt

umber wie eine Seic^enprebigt, unb roie fle ijalh mal)nfinnig mit ein=

anber ron ben SÖirfungen bcä ^runnenö reben! — Um ©otteömillcn,

Gtt). ®ur(blaucf)t! mif^en Sie fic^ nicbt unter biefe tt)al)nrinnige 2ßaffer=

gefellfcbaft, (Sie fmb jung, 3bnen feblt nidbte ala ©eij^e^bewegung;

icb t)eile Sie, üe-rtrauen «Sie mir bcn S3ecbcr an, icb lege ben meinen

baju; geben ©ie mir bie ^anb, mir trollen geiftig genefen, unb hk

33cc!^cr mag bie alte Jpebe in bie unterirbifcbe !?erfteinernbe .i&öl)le ftellen,

unb bie (Sabenbüfcbel ba^u, baß ftcb baö üerfluc^te Beug ^^lllen ;;ur

Söarnung baran fe^e, mae Ht l^eute, bie e6 im Sßaffer nic^t fcben

fönnen, fo gierig binunterfcblingen. 3i)te «!panb, mein %nx\i, tc^ fd)affe

(Sie gcfunb, nur folgen (Sie mir, ^a^ SBaffer ift feineö 5J?enfcben

>^reunb!" — „Sie fmb mein 2Öol)lt()äter," rief ber ?'s-ürft, „mcnn (Sie

micb üon ber »öerrfcbaft biefeö fatalen faulen Söaffer^ befreien; (Sie

baben etmaö ©cbietcnbeö, 3n?ingenbe6, nebmen (Sie meinen ^Becber

*) (S-in, in J?avl«tab ^erccfenlictjeg ©r^attungömittcl n'iv tie üdfinc, bie vom

beiden SBaffer leiben ; ©djaaren »on Äinbetn fommen tamit tcn Ivlnlenben ent^

gegen.
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unb meine ^anb, i^ »tU auö bem unterirbifc^cn ßloaf nic^t mc^v

trtnfen. ^^ wiü ^\)ntn öcrtraucn, 3^nen meinen 5{erger mit ber

gürftin Hagen; ©ic t)aben mit ber 2ßelt gelebt, id) auper berfelben

in öorfic^tiger gerne, i^ier fdjliefen xoix unfern 33unb!" — 2)er gürft

ergriff hd biefen Sßorten ben 5lrm beö ©ängerö, befahl bem ^ammer=

^errn jurücfjubleiben, unb f)örte nid^t auf ben 33runnenarjt, ber i^m

yorf(ferieb, an bem 2:age einen l^alben 33ed)er 5Ucubrunnen, einen falben

5J?üf>Ibab, einen falben ^Iberefienbrunnen jujulegen. „deinen 2;roipfen

mebr \" rief er, „fein gürfi auö bem .i^aufe ©an^gott i)at je fo öiel Söaffer

getrun!en tt)ie ii)." Unb mt fie einanber bie .i^anb gaben, frad^te eö

in ber 2:iefe beö 2;öpclfluffea. „2)ie ©prubelfd^aale ifl geborften!"

riefen öielc Öeute unb liefen ^inab, in t>a^ innere ber 91atur ju fc^auen.

— „@in gute«? 3fi(^en f"i^ "«ö," rief «C>aIbgott, „bap mx ftatt beö

Söafferö guten Kaffee trinfen foüen!'' — „Die ©tabt ift öerloren!"

riefen iöiele. — „5Rein," ern>ieberten tu 35efferunterrid)teten, „bie 5Ratur

bat nur ben pfropfen, ber fle üerftopft, ^erauögcn)orfen; wir ()aben

ben pfropfen n^ieber bineingebrad;t, ber ©prubel fommt miebcr." —
„Um feinen ^reiö warte id; barauf!" meinte ^olbgott, na^m ®anj=

gott beim 5Xrm unb führte ibn im heiligen S^ftinfte beö ^affeegeru^ö,

nac^ bem böbmifdjen @aale ^ur ^uppfd^en ^^lUee. ©olc^e riefenbafte

S3äume wadjfen ni^t bei bem (gpvubel, fonbern beim Äaffce! — (So

forbcrte einige ^dt, e^e ber Äaffe, bie Äolatfd^en unb ^reöburger

3miebacfe fid) ju if)nen oerfammelten, benn 5Riemanb frübftücfte fo frül).

Sßäbrenb fie fId) nun an ben ^upferfticf;buben bie ^ni vertrieben, bc=

merften 33eibe, ba§ fie von einigen 33orüberge^enben neugierig be=

tracbtet würben; fie ^örten, bat ^^^ ©änger ein S3ruber beö dürften

genannt würbe. 50Rit einiger 33eflemmung fagte ber ?5ürft: „(Snblid)

barf id) wobl meinen ®aftfrcunb nac^ 9kmen unb .i^erfommen fragen,

eben wollte man und alö 33rüber erfennen unb mein .^erj fprid;t ürt>ai

ju fünften biefer 5i}Zeinung." — „Qdmi^ wollen (Sw. 2)urc^lau(^t

wiffen," meinte ber (Sänger, „ob 2)ero bur(^laud;tiger Spater fid; wobl

in ber ^ä^e meineö ©eburtöorteö befunben l)abe? 9lber id) fönnte

wie jener ©rieche bem 2Utguftu6 antworten: mein S3ater im ®cgen=

t^eil fei in ber Stefibenj oon 2)ero burd^lauc^tigen 9J?utter gewefen,

benn er bat mir oft oon bem berrlid^cn ©cblopgartcn unb ben 5Baffer«
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fal}rten cr^ä^lt. 2)aö fmb jcboc^ Älcinigfeiten, woron ic^ md)t genau

unterrichtet bin; mein 5Sater ftarb frü^, unb meine 5i}Zutter fieUt ficb

unfc^ulbig an; i* bürftc ihr mit folc^en i^v^flcn nid^t fommen. ©enug,

etwaö ^uriofee mag mit meinem 2)a[ein unterlaufen, ^»^»^fi^itt,

wir gehören ^ufammen mie 5tt?ei (Saiten eine6 ^nfirumente ; i(^ nenne

micf) Halbgott, nacb meinem »ermeinten 33ater, (Sm. 2)urc^lau(^t fmb

©anjgott, unb boc^ feblt ^\)mn nod) mand^ee mc^r jum ©lücfe von

mir!'' — „greilic^/' [euf^te ber ^^ürft, „2(tle5 bleibt mir [o fern, Ratten

eie fi(^ mir nicbt ungebeten inö Bett gelegt, icb ^ätte @ie niemals

kennen gelernt! 3eber Jr^mbe wirb mir weitläuftig angemelbet, ic^

(oll ihn nacfc [einem ganjen l'ebenöfreife üorauö fcnnen. Sebcä ®e[^äft

ift [o t^otlftänbig abgetban, ebe eö an mic^ fommt, bop felbfi meine

geber ^um Unter^eicbnen mir [c^on eingetaud^t entgegen getragen wirb.

3c^ ^abe 8uft an ^D^ufif unb ®d)au[pielfunf^, bocb S^bermann warnt

micb; ic^ barf 91iemanb etwaö öorfingen, auö %üv(i)t, meine SBürbe

ju fompromittiren; wie glücflicb wäre ic^, fönntc i^, gleidb Serien,

aud) nur wenige 3:age gan^ meiner ?Reigung leben!" — „3}erfud)en

cö (Sw. 2)ur(blaucbt," rief ber ©änger, „wie wollte id? ein ?anb in

wenig 5^agen beglücfen unb mic^ obenein. 9tber meine \?agc, allcö

ecbrecflid^e, waö mic^ oerfolgt hat, muffen ©w. 2)ur(blaucbt yorauö

fenuen; icb bin mit meiner 50flutter unb mit bem gefammten ^ublüo

entjweit. — SBäbrenb 'ok Äritifer unö mit ben ^i?d)|len ^unftforbe=

rungen ju ®eift fteigcn, bel)anbelt unö ber ^aufe mit 33erac^tung; i^

{)abi ben @taub öon meinen güpen gefd^üttelt, i(^ mag mein 5]ater=

lanb nicbt wieberfe^en. ©raufam ifl bie 5Belt, benft nicbt: 'oa^ ^thtx

im eignen Jpaufe mit feinen Sorgen ^ufammen leben muß/' — „Unb

welcf)e ©orgen," fragte ber Surft. — „Sßerbammte propl)etifcbe ?Of?äufe,"

rief ber ©änger, ,,
liepen meine 5iJ?utter nicf)t mebr rubig harten legen,

wae boc^ je|t ibr «C>^"pt^öff»^t ift. 3^^ macbte iljr gelinbe 3}orwürfe,

warum fie fo öiele 5[Jiäufe gejäl)mt \)aht, bap fie mit einer (Sc^aar

binter fi(^, ale wären fie ibre ^inber, in ben 3ii"i^crn auf unb uiebcr

ging. 3(b fd)lug, icb trat unter bie fleinen unruhigen Jbiere, aber wie

'3Jiüc!enfcbaaren im Sonncnfcbein ]ab id) fie immer ta, wo meino

(Gewalt nic^t ^imeid)te. (Sinft in ber üiac^t, aU fie mir beinahe tie

"lUägcl öon ben ?5ingern nagten, fam i<i) qh\ ben glücflicben (Einfall,

7(chini ron ?lrnim. II.
ti
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wie ein Äater ju miau(?cn." — „D , bae fann icf) aiui)," faßte leife

ber ^'(ürft, „ic^ fd)äme mid) nur bie[er Äunft öor ben i^cuten, ^umeilen

habe id) bie ^afeen ^Udjii im ©c^lopgartcn bamit angeführt." —
„3d> fct)änite mt(f> ber Äunft md)t," fagtc ber ©änger, „id) miau|te;

hk 3}läufc pfiffen oor 3(ngft unb flot)en, aber bie SRutter meinte, bap

ict> eö im ©cblafe il)äk. !Da c^ah eö nun in i^rer ^au8apot()efe fein

beffereö (Gegenmittel aU baö ^egie^cn mit faltem SÖaffcr; fo flo^

ein ®laö eiöfalteß SBaffer über meine erbiete S3ruft; ic^ \d)xk, ein

^weiter ®u^ folgte. 3* ni«pte fd)tt)eigen, fie ^ätte mid; fonft erfäuft;

aber bie fd)limme Sffiirfung äußerte fic^ gleid). 3tm ?iJiorgen raar mein

^aU rauf;, ber 3ap\tn gefallen, unb fort n)ar ber galfetton, ber ficb

wie eine @4)Iange in alle ^erjen ^u f(^lcid)cn wupte.

^d) lief ^mn 2)ireftor, icb fd)Wor: bap id) nidjt ftngen fönne;

biefer aber zeigte mir ben 5ßefebl beö regierenben <C>fr5ogö, ber für

bo^e ®äfte bie Dper »erlangt batte. 3d) mupte mid) fügen, unb

brauchte bie fräftigften !Rittel, meine (Stimme l^erjuftellen. ^Quxt

?!Jluttcr fod)te alle (Salben auf, bie fie fclbft »ergebcnö für il)re

(Stimme gebrau(^t batte, (§incr bracbtc mir frifc^e (Sier, ber 5lnbcre

baö Snnere eineö geringe; ein ^Xr^t riet^ mir bie ^ungerfur, ber

ilnbere ein magnctifd)e0 53ab. S)aö geehrte ^ublifum na^m mid)

in bie ärgfte Äur unb macbte mir ha^ S3ab t^eip; eö ärgerte fid;, ba^

xd) bie l^äufe in bev S;icFc mad)te, bie id) fonft in^ ?^alfet getrieben

t)atte; man \d)xk: „-^ö^fx, l)ö^er!" id) jucfte mit ben Steffeln unb

fang tiefer. Sic flopftcn unb puffen, id) tlopfte unb pjiff miebei. (Sic

warfen mit Slepfeln; ^um @lüc! ftanb id) in einer bäuölicben (Sccne

unb ein ^orb mit Kartoffeln war bei ber ^anb; id) fcbleuberte flin!

unter bie 5!J?enge, wo jeber 2Burf traf. ®ö famen l^eutc mid) ^u

fangen; ein ?<reunb, Ui ben 3]erfenfungen angeftellt, eröffnete mir

eine ,^lappe, id) rettete mid) in bie Unterwelt beö 2:heaterö unb non

ba burc^ einen gewölbten ^Ib^ugögraben. ^d) ftanb im freien, auf

ber l^anbftrape, unb wu^te faum, wie ee zugegangen; aber id) banfte

®ott unb befd)lop, bie (Stabt auf ewig ,^u meiben, unb btehcr ^u

wanbern, um, wo fo oiele -dürften beifammoi finb, mir ©erecbtigfeit

in it)rcm 55eifall ju fud)cn." — „®öttlic^, göttlid)!" rief ber •;^ürft,

„0, baö id) fo etwaö nid)t erleben fann, bap id^ gar nid)t0 erlebe,

J
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Da§ mid) taufenb 9^nc!ft(^tett einflemmen; wenn id) ficrbe, irert-e i*

nod} auf meinen ?cben^anfang märten! .kennten \v\x für einige 3ß^t

taufÄen, wie TOoKte i* bie gute ?DZutter beruijigen, tia^ ^ublifum

serföbnen , mir fmb alle SSerbältniffe fo Ptel mert^, ba| i* audb n^i^

ben unbequemften 5)ienern ni6t brechen fann; icb würbe balb 3tUeC>

berfletlen." — „(£tt\ 5)ur4Iau(jbt, erwerben (Sie fidb baö Q^erbienft,"

fagte ber (Sänger, „Denn unter uno gefprorfjen, wenn id? ben Sterger

abrechne, icb lebte in unferer (Stabt xzd}t luftig unb f}atk ba mancbc

^rcubc!" — „5lber, lieber .^albgctt," fubr ber ^^ürft nadbbenfenb fort,

„fönnen (Sie au* jum 2)anf meine 5}erbältniffe anorbncn? 5* I(^&c

fc^r unbequem, überall, burc^ bie ©emoljn^cit eineö langweiligen

58öl!(bcn6, t?on febcr 8iebbaberei, [elbfl oon bcr 5ürflin getrennt, ^cht

Heine Qlnorbnung im täglidben ?eben wirb erjt genau ron bicfen Un=

rer[(f)ämten auögemeffen, ob eö audb bem SBraudie größerer «6öfe an^

gemeffen ift, unb xoci^ habt i* ron biefen größeren ^cfen gu erwarten?

Saftige 6inmi[6ungen, Unfoflcn, fonft nid>te; eö war ein fcblimmcr

Jrrtbum mcineö ^Satero , alv i(b ^ic ^ocbtcr beg ß)rotmogulö beiratben

mu^te
;
gwar ibr ^crj !i?nnte mir -5tlleö i^ergüten, aber bie 2tx\k Rieben

gro^c ^ecfen umber, ibre ,^üdbcn!räuter barauf in (Sicbertjeit ju Rieben
;

-Me, bie i(^ ,für meine ?"^reunbe btelt, baben mi* rerratben!" —
„Ucberlaffcn Sic mir ba^, (5w. ^urcblaucbt,'' rief ber Sänger hc-

gciftcrt, M) bin ihr ?"^reunb, baö 33Ölfd)en fcbaffe id^ fort; .5ugleirf>

würbe mir bcv ^ofjwang eine gute Schule fein; nur einen ^ag ^err^

fdbaft im (gcbloffc unb icb bringe 5ltlcö in Crbnung!" — „^ie ilält:

ber i'fürftin überwinben (Sie nic^t!" rief ber )^ürjt. — Unter fold)en

planen war ber Kaffee genoffen; in feuriger 5luöbilbung terfefbcu

fd^rittcn bie beibcn Unglütfli*en nacb bem 5)orff |)ammer. (5ö war

ein berrli($e6 55>ctter, baö frifd)e ©rün ber S?iefen funfclte im 2;l;au,

liebliche .^inber fpiclrcn ring^^um, unb bie 5icrli(^cn .^iläften ber fielen

3;if(bler, wclcbc "oa^ ^orf bewobnen, glängten t»or ben '5^nftern.

3öelcbe f6önc 5trbeit au6 ben fcbwarjen böl^^rnen .f)Otten bert?orgcbt!

— „S5?ärcn bo* baa meine ,^inber," rief ber prft, „aber, leiber!

ift mir biefe ^^rcubc nocb nic^t geworben; mein glücflid) percinteö

•^anb fpaltet ft^ na6 meinem 2:obc für brei ^]^cbenlinien." — 2)er

(Sänger bat red)t fc^r, i^n in biefem ^alle an ^inbeöflatt an^unelimen;
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er lüüüc auf Sted^nung bev ©taatefaffe i)eirat^en unb (Arbeit in bic

SBcIt [e^en. — 2)er güvft bebauertc, bap eö nii^t angebe, ©o famen

fic unter mand^em ©c^erj nac^ 5ticba unb jum [eltfam gebilbeten gclfen

beö |)anö heilig, ^icr mürbe gerul;t; ein alter ^nabe, ber fie fiU^rte,

er^ä^Ite auf fe^r longmeilige 5(rt bie l'egenbe, tt)ie ^ier ber .^ana

«f)eilig mit feinem ganzen ^odjjeitjuge öerfteinert fei. Halbgott be=

bauptete: eö fei ^anö langweilig gemefen, ber auf bcm Sßege f^on

feiner ^raut unb aÜ ben ©einen fo öiel l^angemeile gemacljt, ba)3 fie

etngefcblafen unb fo gewiffermaßen üerfteinert njären. — „2)aö ift mein

©cbicffal," rief ber -Jürft, „id) langweile mic^ unb ?lnbre in bem

^ofjwangc; meine ^rau, mein ganzer ^of ift fd;on »erfteinert, id}

jur ^älfte, nur ein fd)neller (Sntfcf)lu^ fann unö oom Untergange

retten, ^ier fcbwiJr' icl) eö, wir tauften bie Collen, auö bem @cberj

wirb (Jrnft, fonft fann icb bie ©teinfcbale nicl;t mebr fprengen. 2ßer

md^, ob mii1^ bic l'eute nid^t fd)on lange für einen fold;en üerfteinerten

^ani langweilig galten?" — Halbgott fa^te begeifiert bie ^anb beö

^ürfien; bicr im iHaufd^en ber reinen Slutl}, unter abenteuerlichen

©teingeftalten, beutete ficb ber 33unb, ben fie in ber grül)e bei bem

l}eii fprubelnben ^iJllenftromc jwifd^en ben gelbfüd;tigen Söanberern

am ©prubel abgefd;lo|fen batten. SOßie üeränbert waren Seibe fo^

gleid); ber «Sänger bewegte fid; unb fprad) wie ber Surft, ber ^ürft

fud)te fid) in bie bequeme ^Irt beö ©ängerö ju öerfefeen unb rebete

einen 53ewol;ner üon 5iic^a üertraulic^ an: ,,1'icber 9Jlann, wie fönni

3^r fc^on effen, eö ift bod) erft DJiittagV" '^lucb fragte er, ob er nid)t

gleich .nad> Jifd;e eine 2;affe ftaifen Kaffee tränfe? 5Som ©d;mibt im

Dorfe wollt' er wiffcn, warum er feinen ^lafebalg ni^t mit einer

5)ampfmafd;ine triebe? (5tner %xan, beren ^aare oon ber Slrbeit um=

ber bitt^^f"' Dcrf!d)erte er, t)a^ fie fdjledbte 5:oilette gemad^t. 3)en ^ub=

fäfe rietb a unter eine friftaücne (^Modt ju ftellen. 3« ber ^'üd;e

warnte er gegen ben fupfernen Äcffel, ber fei gefäbrlid), unb (Silber

oiel empfcblungöwertl;er. 2)ie Ä'ül;c, bie eben auf ben 33crg jur

SÖeibc getrieben würben, nctb er im Stall ^u füttern; furj, er meinte

recbt gute Äenntniffe ^u entwicfeln unb boc^ würbe er überall auC^=

gelacpt. (5r »erwunberte ficb barüber; ber Sänger jeigtc ibm: \m
fern ibm bie Sßelt geftanben, unb ber y'^ürft freute fld>, ha^ er ihr



117

enbltcf) nät^er treten foUte. — 9lm 5lbenb faf ber länger in fitrft^

lieber Uniform mit bem Äammerberrn, ber allein um ba6 ©ebeimniB

n)u§te, im fürftlicben ^eifewagen. 2)ie S3ebienten mußten jurücf

bleiben, ibrer ®e[c^tt?äöigfeit mar nicbt ^u trauen. 2)er ^ammerf)err mar

burcb [eliene53orrid}tigfeit bie[ea böd)ften5]crtrauenä öoKfommen mürbig;

aber erft am ©c^luffe ber jmeitägigcn JHeife unb na^bem fcbon alleö

^Röt^ige ücrabrebet morben, be!am er ]n bem ©änger [o i^iel 3ceigung,

i)a^ er i^n über t>ci^ ®efäbrlic!^e [einer 8age unterricE)tete. „(Sie ver-

trauen bem ^Surften, mcil er 'ük «Sac^c feierlicb mit 3bncn eingegangen

x\t," [agte er, „Sie bojfen, er merbe (Sie auö allen Unannebmli^^

feiten beraub micfeln, bie ^hx SSerbcltniß ^u ber gürftin unb ben

^ofleuten berbeifübren !ann? (Sie irren fic^; benn 9?iemanb ift un-

5uoerlä[ftger in planen, Qlbfic^ten, greunb[d}aften , aU unfer gnäbigcr

.i^err. 2Benn ciXDa^ miirätl) ober 5(nftoß giebt, ba [ucbt er bie Sc^ulb

auf »3lnbre ^u mäljen unb bat auc^ eine ©efcbicflicbfeit, ficf; mit [ol(l}em

3(nfd)ein berauöjumirfcln. ?äge mir nocb viel an [einer ®un[t, [o

bätte ic^ ben 5[uftrag, Sie ^u begleiten in feinem ^all angenommen,

er ift eine ^allbrücfe; id) bin jeborf) burd) ben 2;ob einer 33ermanbten

[eit einiger ^dt unabbängig in ^infic^t meinet Unterbalte^ geworben;

ber Jbof hat micb binläuvilic^ gelangmeilt unb ber Spap mac^t mich

rieUeictjt auf unter^altenbe 5(rt bayon \o^.'' — 5Rad)bem er ibm öer=

ft^ert batte, bap er fid) aud) nic^tö au^ einem gän^(id)en Sitanen=

ftur^e macbc; fragte ber Sänger: „2öie fann aber ber .^of langmeilig

'"conV — ber S'iu'ft ftroöt !?on .tenntniffen unb ^un[tfertigfetten." —
.KU 3ugabe ift ba0 Meö [e^r [d)ön/' antmortete ber v^ammerberr;

„menn aber bie[c blübenben .53äume nid)tö aU 33lütt;e mären, woran

füllte unö tk %x\i<i}t mad)[en? (So ein .!perr mirb grop gefüttert mit

Spa§ unb ©enuij; ^eigt er Gmpfänglic^fcit unb Sinn, [o [ud)t if)m

^eber eine Slusmabl beö 33ei^en barjureic^en; er fommt ^u einem geifiigen

ungebeuern 5Sermögen, mie ein reid)er (Srbe ^u ©elb, unb meil er nic^t ^u

ermerben mci§, [o wci^ er ef^ aud; nic^t ^u braud)en. %nx QlUeö empfängt

er Surrogate unb er nimmt fle begierig a\\\, weil cö ibn vom eigenen

Äampfe mit 3tt>eifel unb (3)e[(^icf befreit. <Btatt (5t)araftcr bringt man
ibm bei, ja nic^t von einer einmal [c^riftlic^ geäußerten 5D^cinung ah--

Aumeic^en, bac giebt ibm ein 5in[el)en von S^mäc^e. 5luf biefem
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3ßegc !ommt er in bie ®ctt)alt 5nier, bic tbn ^u com^)VDmtttiren öer--

ftcbcn. ^ahtn ©ie (Scbriftlicfjeö yon ibm?'' — „gicin/' [agte ber

(Sänger betroffen, „[oü mir [ein Sßovt, fein .C)anb[c^lag nid)t genug

fein, bap er ben (Sd)er5 mit mir t^eift, wie ic^ feine gürftenmürbe?"

— „@ie fennen if)n nid)t," rief bcr ^'ammerkrr bebenflic^, „bod)

nun ifl eö ju fpät, mir finb am 2;^orc, bie 2iBad)e tritt inö ®eme^r."

— „5iber moran erfennen fie unö aue ber ^lerne?'' fragte ber «Sänger.

— „5tm 8cbcrgerud) beä Sföagenö," antmortcte ber ii'ammerbcrr, „eö

ift ber einzige neue Sßagen in bcm ganjen ©täbtlein, aucb ber @e=

mitterableiter, ber barauf gefe|t ift, jeic^net i()n am." — „(Sin ®e=^

mitterableiter?" rief ber ©änger, „mir mad)en feine 2;^eorie ju

©d^anben, baö ©emitter ik\)t mit unö ein; ^lUeö läuft fd^on, alö

ob bie 9icgenmoIfe na^te; 3eber foH gebörig arertirt fein, 3eber foH

an feinem 'Soften fteben. 5?crorgeii ©ie nur t)k Sßafferfabrt unb bie

-2luöquartierung ber ^oflcute, fobalb @ie abfommen fönnen; i^ mill

ber %ixx^\n ein äci^t eleftrifc^eö gunfenfpiel mit allen meinen ^unft=

ftücfen barftellen. 2;aufenb Sleufel, ba freifdjen fd)on bie ^ufammen^

gelaufenen meipen Jungfrauen ein SSiyat!"

Unter folc^em öermirrten (Schreien unb kaufen fuf)ren fte in ben

©(^lop^of, mo jmci foloffalc ©renabiere mit gefälltem 53a|onet bem

3lnbrange ber 5)lengc mehrten. 2)ie ?^ürftin fap mit it)rem -öofftaate

am Sifd^ unb fa^ nad; ber Ul;r, ob eö nid}t enblic^ fdalagen mollte,

bamit fie bie ®äfte entlaffen fönnte; benn mie hk alten ©ötter unter

bem ©^icffale, fo ftel)en bie neuen unter ber ^^it. 2)a berichtete ein

Käufer bie Slnfunft beö dürften; it)m folgte auf bem J^u^e ber Sänger,

ber febe 33emegung bcö dürften in feinem feltnen ®c^aufpieler=2;alente

fo rafc^ begriffen l^atte, bap felbft bic prftin ibn, o^nc einen 5lugem

blicf )i\x ;\mcifeln, alö il)ren ®emal)l begrüßte. 2)ie Dberl;ofmeifterin

fonnte einen Icifen 33ormurf über ba'3 Unermartete biefer 5In!unft nic^t

unterbrücfen
; fie fa^ mit 23ebauern auf ein 8ieblingögerid;t, baö ftci^

erfälten fonnte. 51ber JP)albgott, nac^bcm er bie ^anb ber prftin

gefüpt, jlecfte ber Dberbofmciftcrin ein 5^otenblatt auf baö fteife Äorfett

unb fang ein artigcö italienifc^eö ^Begrüpungölieb, bap fid; 5?lllcö in

8ob über bic g(ücfli(^e 8aunc bcö dürften unb bic Sßirfung beö ^arlö--

baber 2Bafferö ergop. 9iun eriäljltc er üon ben ^c|^cn, meldte Ä'önigc
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unb äatj'cr in htm 5^abc ^jäben, t^cm [ä^fi[d;cn ©aale, üom ^Poft^

l}ofe, wie bort 5(ltea mit bunten Laternen erleuchtet gen)ejen, unb befa{)I,

©onbeln mit bunten Laternen ^u befeöen, um bie 5Rad)t hd ©efang

unb 2öcin ju üerj'c^märmen. Mc^ er[cl)raf; hk %üx\tin roolltc fic^

cnt[d>ulbii3en wegen Unpäflic^fcit, obgleicf^ ihr ber ©ebanfe fe^r n)ot)l

gefiel; aber eine 9)?enge ^nallgläfer, "i^ic er beimli^ an ben Siebtem

i^ertt)etlt ^atU, [prangen jeöt mit ©epraffel. T^ie gürftin pcf)tete M
an [einem 3(rmc [ort, bie 3(nbern folgten, [o famen QlUe in ben blumen-

t'Uftenben ect}Io^garten, ber i?om (Strome umfloffen war. Unb wcld^c

5Bärme in ber 8uft! baju [erney iÖetterleucbten, SBalbbörnerflang au[

ben .^ct()ncn, bie fi^ atlmä^Iig crbellten! wer ^ättc ber angenehmen

(Sinlabung ^ur 2ßaf[erfabrt wiberftebcn fönnen? 5lüe glaubten fid) üon

einer [elt[amen Dlaferei ergriffen, [o auo bcm gewof)nten ^rei[e unyor=

bndki ^tnauöju[c[)wimmen; ber 9tuber[d^lag war ber einzige [e[te

%aU, ber noc^ tu unvu[;ige Bewegung beß ganzen ^ofeö milbertc

(5(3 fanicn anbere 5Barfen aue ber ^tabt 5u[änig entgegen; ein Heiner

^or[arcnfrieg würbe üon unferm Jpalbgott angeorbnet, bie 53arfen [e[t-'

gepalten, bie Se[aBung in baä ^aupt[d}if[ üerfe^t, unb jur 53erwun^

berung bee ^o[c^ waren eben bie artigften grauen aue ber «Stabt,

bie [on[t nie am .f)o[e er[d)etnen burften, an ben ^ü[ s,^er[efet unb deiner

hatk C^ewali über fid;, eö übet ju beuten. 9lur bie gür[tin wünfc^te

bie $[b[onberung, weil ibre SJ^uttcr über hk 33evle^ung be6 2(n[tanbe0

gegen ibre 3:o^ter einen ^rieg anfangen fönnte; beöwegen [übrte fie

.palbgott in eineö ber genommenen (2*if[e hinüber, unb [ang ju i^ren

gü^en „La biondina" in ^Begleitung ber ©uitarre, wä^renb bie gürjtin

au[f)obem(Si^e [ebr artig mit bemgäc^er raufc^te. 2)a [iel aller Snjang

in bem großen 8uft[d)if[e, alte Stimmen evwad)ten in ben ^erjcn ber

bejal)rte[ten «ipotleute; fte [prad)en öon ben [d)önen Seiten, alö noc^ bie

5lb|ubanten ber Generale ^illJ? unb S[öallen[tein ben «^o[ belebten, üom

"^ax -^iccolomini unb @enni ber i^nen hk ^^roöcope ge[teüt ^atte;

[elbft bie Cbcrl^ofmeifterin [d)lo^ f\i) bem Cberfammer^erren an. ^äre

ber ;^ürft bicr, backte ber Sänger, ber ju ben $üpen ber •gür[tin [aß,

er fijnnte ernten, wo i^ ge[act l)abe, er würbe mit mir ju[rieben [ein;

fc^on iweimal flop[te bie prftin mit il}rem gäd;er au[ ben 5ßu[(^

meiner J^^ciare, alö fic mir etwaö ©leidjgültigeö [agen woUtc; fte [djeint
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[e^r bcmc^t, fie [cufjt. — @r fürchtete aWe vetteren (Erläuterungen, unb

bod) n>upte er jle nic^t ju meibcn, obgfeid^ fic anö Sanb ju fal^reu

befof;Icn ^atte. ©te ^ing fic^ an [einen -^rm, fie üerfld)erte i^m: menn

er immer [o unterf}altenb
,

geiftretc^, gefül;lüoH gewefen, eö njöre ber

gan^e ^Streit, bie 2:rennung jtt)ifd}en ibnen nic^t erfolgt; aber fie ^abc

fid^ öor Äinbern gefürd)tet, bie [o au6 ©ibermiKcn unb 8angett)ei(e

geboren, bie[e beiben [ünblid^en £}ualen and) ber 3ufunft jugefüt}vt

ptten. ^olbgott betfjeuerte, ba^ bie 3"?unft nod; Meö jtt)i[d)en i^nen

au6gleid)en !önne, jle l)ättcn woljl noc^ S3eibe mand^eö Sa^r mit

cinanber ju Derieben unb für biefen Xao, hahz er fid) nur inöbcfonberc

üorgefeBt, baö ©d;lop üon ben 3iöif(^enträgern unb Ueberläftigen ^u

reinigen, bie fid) it)rer tjer^tid^en 5(nnä(;crung miberfe^t bättcn. 5^ic

[d)Iimmen 8eutc rcären alle, burd) 33etrieb bee ^ammerberrn, im alten

3agbfd)lo[fe, ha^ eine 5^iertelftunbe entfernt ift, untergebracht, iln-c

(Sachen tt)ären fd^on f)ingefd)afft, unb fic [elbft mürben öon ber gropen

©onbel babin geführt, meinten bort ein ?5eft ^u finben unb fänbcu

ba il;re (Sdjlaf^immer, i(;rrn ganzen fünftigen v»pauö[;alt, eine Äird)c,

in ber täglid) 33etftunbc ge{)alten wirb, ©arten, in benen fic f\d) ber

3flube freuen !önnen, fur^, bieö (Sd)Iof3 [ei burd) ben S^iiberftab bct^

.^ammerl)errn in ein 3ud}tl)auö für abgelebte ^ofleute unb ©efanbte

umgemanbelt. — „.^errlid}," rief ^k Sürftin, „mie ift ^l)x ©eift ern)ad)t,

3br (Sntfc^fup gereift, biefer 2;ag mup unß miebergeben, maö n?ir in

fleinlid^er Streitigfeit i^on un6 nne[en!" — !Der ©änger unterbrad)

baö ®e[präd), inbcm er auf bk 9kd)tigallen aufmerffam mad;te, bie

i^ren lcl3ten ^ß^^^^öruf auö l;immelbo[;en l^aubl;äu[ern ber gefc^nittcncn

l'inben beö ^auptgangeö mit unenblid)er ©etüalt erti3ncn liefen. —
„2)ag fmb un[ere .öer^en," [agte bie Bürftin, unb alö ber Säuger

nic^tö barauf ermieberte, entzog fie il;m ben 5[rm unb ging mit einiger

«i^cftigfeit bem @d)loffc ^u. ^od) [ud)te fic ben Ungeftüm micber ju

i?erbef[ern; pe wanbte fid) an ber 2;l)ürc unb fagtc: „3d) sollte Sie

einmal im 532ünben[d;cin auö ber ^erne betrad)tenj Sie babcn ein berr^

M)z^ ebleö 5lnfe(}en, id; babc Sie aud; in ber S^rne lieb!"

Sie waren cnblid) ücn cinanber gegangen unb ber Sänger flagte

bem .^'ammerberrn [eine dloth bei ber unenuarteten ^äxt\\d)hii ber

^ürftin. „3d) bad)te ber falten, witjigen unb gelehrten 2)?anier ber

i
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Srau nic^t begegnen ^u fijnnen, ich fürdjtete fie beleibtgen ju mfiffen

unb id) muß wabrbaftig baüon laufen, um meine <^reunb[d)aft jum

gürfien in feinem ©ebanfen m üerle^en; hk ^^ürftin tä^t mid) nic^t

(o gleichgültig wie ben dürften." — !Der ^ammerl;cir ging »erlegen

im 3intmer auf unb ah unb fd^wor: eö ließen fiä) Faunen boc^ nimmer=

mel)i- i>orau0 berechnen; er ^ätte c\)tx ßant unb «Streit al'3 ßärtlic^feit

eriöartet, er l)ätk e^er geglaubt, ba6 öiner burc^ i)a^ (Siö U^ jum

5^orbpol, aU in ta& <6er^ ber ^ürftin bringen fönnte. — SBä^renb

biefer Unterrebung ließ fi^ ein ®eräu[c^ auf ber oerftecften Sreppc

l)ören, bie oon bcm i3ci)laf^immer ber gürftin t)eruntcrfü^rte in ba^ @c^laf=

jimmer beö dürften, mo fiep eben ^iii)t befanben. 9Kit einem (Sprunge

[tecfte ber (Sänger unter bem ^ctte unb trug bem ^ammerl^errn auf, ber

i^ürftin ^u fagen, er fei bti bem fc^onen SSetter noci) etwae fpajieren

gegangen. Statt ber ?^ürftin crfc^ien aber eine alte Kammerfrau mit ber

^itte an ben dürften, i^r bo^ fagen ju laffen, waö bk ®locfe fei, i^re

U^r fei fteben geblieben hd ber 5lad)tf(^wärmerei. 2)er Kammerberr über=

gab i^r bie Ul)r beö Surften, aber fie oermcilte noc^, menbete fi^ jum

53ette beö gürftcn unb befeftigte einen berrlic^en Slumcnflraup; bann

roinfte fie bem Kammerbcrrn ^u fcbiüeigen unb entfernte ficb lüieber burd)

ben geheimen ©ang. -Der (befangene fd}lüpfte jc^t unter bem 23ctte l;er=

öor; ber Äammerbcrr geigte nad) bem Strauj3, er fonnte ftdi nic^t ent=

hatten, mit einer Seligteit baran ^u riechen, aH ob cö bie erften S3tumen

getvefen, bie er auf örben cntbecft häik. 5(ber nod) mel)r, er fanb

m\ ^latt in ben Slumen; fein «pcr.^ fc^lug i^m, bap er faum lefen

fonnte. 2Saa war eö? (Sin geiftlid;eö ^kh: „?Run rufjen alle Söälber!"

— „Söaö bebeut.et baö?" — 2)er Äammerberr lad)te. „(Sine i^rer

alten Seltfamfeitcn, womit fic ben J^ürften fo oft uon fid) entfernt bat;

ibrc Särtlid^feit rerwanbelt fi(^, glcid)fam wie hti bem ^lattumbreben

in Sfitblätteru, ina Oleligiöfe unb ber Uebergang war nid)t wal;rju=

net;men!" — „C, l)ierauf üerfteb id) mic^ unb fann antworten," rief

ber Sänger, „id) finge auö meinem Jenfter meine Stimme an^ bem

„Stabat maier" yon ^ergolefe, ^a^ id) l)icv auf bem ^ianofortc bc^

^5ürften finbe; ^a^ foll il)r angenebm unb erbaulich ju ^erjen gel;en.

3um 2:eufel! id) fann bocb bie ©alanterie gegen eine fc^öne ^^rau

nid)t gan^ unterbrücfcn!"
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2)ic ^enfier würben geöffnet, vi^albgott fang jum gortepiano, tüte

ein ganjer ®ott, baö Stabat mater: alle ^^öne tuaren iljm t^ieber-

gefe^rt, unb mit ber öeic^tigfeit eineö 5*Zad;tmanbIerö mu^te er ^on

ber ^bl)i jur 2;iefe unb auö ber 2;iefe jur ^ö^t ju flettcrn. 2)er

^ammer^err fü^tc if^m bcgeiftert bie ^anb, bie 5Ra(^tigaUen fcuf^ten

nur feiten burd) "ok 9ftul;epunfte ber Wnfü, l)ö\)zx trieb ber ^pxmc^--

brunnen ben ungef)euren 2öaf[erftrat;I ju ben ©ternen beö ^immelö,

bie 3ot)anntöW)ürmer, mt Stbgefanbte ber (Sterne, fcf)mebtcn burc^

bie offnen genfter unb umflogen mie ein (Sterncnfranj baö ^anpt

beö ©ängerö ; nur ein yermalebciter ^ater fing fo fcfjrecflid^ auf ber

toraffc an ju miauten, 'oa^ ber ©änger, ber ^ammert)err unb aud^

bie ©timme ber prftin oben faft glei^jeitig mit Btf^en unb ©ekelten

auö ben ^enftern tobten; aber eö f;alf ni^tö, bie ^Bejlie wollte fic^

nun einmal in il^rer 2[rt t;i?ren laffen unb l;atte aud^ in i^rer 5lrt

S3eifall, benn üon allen (Seiten famen trüber unb (Sd^weftern, ©eliebte

unb Ungeliebte, bie lebenb unb beipenb fic^ um ben jammernben ^ater

üerfammelten. — Unb leife !am je^t tt)icber bie alte Kammerfrau ge=

trippelt auf ber gel^eimen Srcppe unb überbrachte bem »ermeintcn

^^ürften ein 53ricflein ber gürftin. 3)er (Sänger lact eö, alö er allein

tt)ar mit bem Kammerl)ern:

JJeine 3elt getjt me^r loertoren,

3)iclne lUjr fttf)t ^eute ftilt,

Unb eö fUngt »oc meinen Clären,

2Ba9 mein 9)Junt) nid^t fagcn njitt.

itüniienb Döc, rvai hjiUfl tu fagen:

JDeHft er meiner Siefee nirfjt?

@oU id) jnqen, foll id^ wagen?

214», wtv ifi'8, ber mit mir fjjridSit?

aUaö ic^ l^ielt für D^renftingen,

SP fein göttliit ^Ibenbfmgen,

Itnb er fmiit ein Stabai mater,

-

!Dod? e« miauet baju ber Jtnterl —
SBer hat fo wai je gehöret:

3ft'iJ ein 3:eufel, ber un« fiöretV

3fi'8 ein (Saget, ber un« toarnt,

2Bell ber Xeufel mS umgarnt?
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2)er @ängcr trollte gern antworten, ba^ eö ein guter @ngel fei;

aber anberö aU in ä^eimen trar nic^t erlaubt unb bie rt)onten i^m

ni(^t fließen: er fonnte überhaupt mit ber ^eber ni6t fonberlic^ um-

geben. 2ßa6 tt)ar ju t^un? 2)ie gür|lin fragte auö bem ^enfter öon

oben, maö er ^u i^ren 53crfen meine? fie fijnne nid^t fdblafen, er möcbte

i^r ®e[eüfc^aft Iciften. 2)ie Kammerfrau !am mit einem ^i(^te f)erein,

um ihm t>or ju leuchten; ber Kammerberr rieb fic^ bie Stirn. „®lei*,

gtcid^!" fagte ber ©änger in feiner 5SerIegenf)eit. „^al" ful^r er fort,

— ba rutfcbtc etmaö an'3 5^enftcr auf einem irilb geworbenen (2pinn=

rabe. „3jt baö bie 3lbnfrau?" — ,Mtin cö ift ber^^nmann! - (So

ift ber ^iix^ auf feiner 5)raifine; er befieblt unö, "oa^ wir ibn inö

)5enfter beben." — (5ö voax ber §ürft, er fticg mit ^ülfe beö @ängcra

inö ^^enfter. — „(Sei mir gegrüßt, 5?rubcr!" rief ber -Jürft, Jap 2)icb

füllen, 2)u baft Söunber gemirft; aber i^ t^at aud) baö 5}^eine, funp

^ebn Steilen fu^r iä) ^eute auf ber fDraifme; morgen fag id) 2)tr jur

33ergeltung etwaa ®uteö, wa6 ^id^ angebt; ru^e 2)i^ ^ier auö, i^

eile 5ur prftin!" — 5U?it biefen Söorten eilte er ber mit bcm 8id)te

barrcnben Kammerfrau nacb, unb ließ ben ©änger in ber frö^lic^ften

Ungcn)i§beit, waö eö eigentlicb fei, waö er ibm ju eriät)Ien \)ahz.

i)oc^ ber %aq, ber 5tne6 erflären foUte, brac^ fc^on in Dften wie eine

rotf)e 5tpfelblütbe auf unb bie 2(ugcn fielen i^m ju öor SJlübigfeit,

wäbrenb ber ironifd)e Kammer^crr bie 2)raiftne beö ^ürflcn burd) ben

^auptgang beö ©artenö ben braufenben (gonnenroffen entgegen trieb.

— „2)a6 nenne ic^ ein gefunbcö Scbnarcben, alö ob ein SBlafebalg

in einem @ifenf)ammer bläft!" fagte ber %ixx\i, ber fc^on lange i^or

bem 33ette fa§, alö ber (Sänger bie Slugen auffc^lug. „2)aö nenne

id;) feiig träumen," antwortete ber «Sänger, „f)ah' i<i) benn rec^t geträumt?

waren (5w. 2)urcl^lauc^t ber Kater unb ftnb (Sie mein 33ruber?" —
„5öa^r^aftig, ©ott giebt eö ben Seinen im Schlafe!" antwortete ber

^ür|l unb umarmte ifjn, „ic^ war ber Kater, ic^ bin ber93ruber; aB
Kater mupte icb 2)ic^ j^ören, 2)u wupteft nicbt, wai 5)eine Stimme

anrichtete; bie gürftin weinte oom oberen Stocfwerfe beruntcr, t>a^ bie

33lumen glänzten. %U 33rubcr mac^e id) 5tUeö wieber gut. 2)eine

5iJiutter war nur fuiJ^e 3^it bie red)te )^rcunbin unb linfer .^anb 53er=

traute meincö 5ßatcrd, i^r (Sigenfinn trennte 53cibc; fie entflot), nal;m
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au6 i)a^ einen anbern 5Ramen an, um nid)t an jene 3ett erinnert j^u

werben; 2)ic^ quälte fie, meil 3)u bcm Spater ä[;nlid) bift. 5Dlein

^ater trug mir im Seftamente auf, für fie ^u [orgen, wenn id) fle

entbecftc, yon ©einem 2)a[cin wupte er nic^tö. 33ruber, !omm an

mein J^erj, 3)u bift ^lut öon meinem 33Iute, i^ f)aU feinen ädjteren

SSruber aU 2)i(^; id) banfe 2)ir öiel, id) ban!e 2)ir baö |)ers ber

prftin; ic^ bin fel;r glüdlid) burd) 2)i(^! 2Bir werben alle fünftig

in ^rieben leben, nur fd)ämt fie fid) etwaö oor 2)ir, bap fte 5)ir

3ärtli(^feiten gefagt l}at. Uebrigenö babe id) mid) in ben wenig 2;agen

gana nac^ S)ir gebilbet; ic^ effc unb trinfe, ma^ mir fd)mcc!t; id) bin

gefunb wii dn %i\d)', unb bcnfc S)ir — meine Söonne — unter 2)einem

^J^amen bin id) aufgetreten, ^abe gefpielt, gefungen mit einem 23eifall,

baf üom ^latfd)en bie ^änbe faft abflogen. 3)enr 2)ir: 2)u warft

tobt gefagt; ein 8eid)nam, 2)ir äl;nlid;, war im (Strome gefunben; fic

meinten: S)u l)ätteft 3)id) an^ &xam über i^r ^Kipfallen hinein geftür.^t,

ha Ratten fie 2)cine Äunft cnblic^ erfannt, Sitte batten 2)ein l*eid^en=

begängniß i^erl^errlid^t unb weinten S)ir nad;. Unb aU id) nun auf^

trat, ha rip ein Söonnetaumel bic ^alöftarrigen bin, aU ob fie in

mir baö Sßiebererfte^cn yon 3)ir am |üngftcn Sage begrüßten. S$
will 5)ir bei ©einer ^unft l^elfen, l^ilf mir beim O^cgieren, S3ruber;

befonberö beute, wo alle ^knbe6=(Sollegien mid) begrüben nad) glüc!lid)er

^eimfebr unb meine 53efel)lc i^erlangcn. ^eute, wo id) i^on fo vielem

©lücf jerftreut bin unb ganj meiner ^^rau leben möd)te, übernimm nod)

frcunblid) meine Stolle, 2)u fennft bie 5ßelt, fie fmb ^ier Xüii überall;

bounerc l)cruntcr an^ ungcabntcr S;)bl)t auf fie, 2)u triffft gewip in

il)r ©ewiffen. ©ie taugen wal^rfdKinlid) alle nid)tö, benn id) war
aud) nid)t ml wertl; unb fannte nid)tö auö bem ©runbe. Unter ©einer

/'^itbrung foll nun 'illleö anberö werben, unb wir wollen fünftig etwaö

weiter feben ale au f bie ^i3de. ^d) bin nid)t mebr ^anö l'angweilig

bie fteinerne ©d)ale fürftlic^cr VXngewöl)nung ift mir gefprengt; l^at

bod) felbft ber ©prubcl feine fd)were ©tetnfd)ale über unfern lebenbigen,,

liebeyollen 55unb gcfprengt, als wir A^arlebab öerlaffen; fur^, eg foüte

fo fein unb wir finb nid)t oergeffen im ^Buc^c beö ©d)idfal6. 33ruber,

aud) ©u bift nid)t me^r bcrfelbe, ©u ftellft ©eine 33eine fd)on fcierlid)

wie ein ©taatöminifter unb ha^ foUft ©u and) werben, follft Sllleö
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^armontj^ orbnen burc^ bie Wa^t bcö ®e[angeö , 2)u jmciter Dx-

p^euö!" — „Um ©otteü willen nicht, ic^ banfe für bie (ä^re, ^crj=

bruber!" rief ber ©änger, „aber ben ^opf will ic^ Seinen 3Rätl)en

wafc^en, unb 2)eine Äöc^e auf r)k v^ö^e ber 3cit, unb ©ein 2;^eater

jur ^iefe ber SSilbung, unb 2)eine Äapeüc in ©(^wcip, unb SDeinen

^of jum ßac^en bringen! 5tber, ^ßruber, halte mir bie 9}?utter tom

^dht mit ihren 5[)iäufen!" — „OJieinc Öanbeö^GoUegien fommen jum

©lücfmunfc^ nac^ ber Babereife," rief ber Surft, „iö^ ^öre fte fdjon

im Q}orjimmer ihre fehlen ftimmen unb il)re 5kfen fc^neujen. 3^^^

halte 5)ic^, ic^ üer|lecfe mi* hti ber gürftin!"

Der Äammerherr melbete bie 2)eputationen unb «Halbgott winhe

gnäbig. 2)aö Kammer =(5ollegium warb üorgeftellt unb ber S)irc!tor

freute fid) ber hohen ©efunb^eit. „^i)x Ferren allein," fagte «Halbgott

„!önnt mi6 furiren; ic^ bin franf mit meinem ^clfe, unb 'oa^ ift

fran! bur^ (äure unnüfee SBeitläuftigfeit; 3^r ^o\Ut bem ÜJ^enfc^en^

gcfc^lec^te me^r ^tit auf (Srben, als bie (Swigfeit einft einbringen !ann.

©in ©rofchen ©ewinn ift wenig werth, wenn er mit einem S^aler

erfauft wirb, '^dj i^erbiete (Suc^, im nächftcn ^aljxt bei Sebcuöftrafe,

bie ^eber anzurühren, bamit nic^t aller föuer 2Si^ auf bem Rapiere

bleibt. 2Baö habt ^\)x mit (Suren unjä^ligen ^efcl^len ausgerichtet?

2)a0 Rapier ift treuer geworben, mein l^anb eine 2ßüfle unb bie Räuber

meiner ^Rac^barn finb ©arten. (Statt Gebern ju fcl)nciben, ofulirt

grucJjtbäume
; 3^^^ i.)^l>t oiele Staupen im ^opfe, ne^mt fte einanber

jur rechten 3eit auö. l^ernt erft ben Zatt, e^e tk 9}?enfc^en nac^

(Surer pfeife tanken follen; tbut lieber gar nii^tö, aU etwaä Älugeö

^ur Unzeit, unb wenn ^bx wollt glaumfebcrn burc^ ein (Sc^lüffel=

lod^ blafen, fo wartet ab, ha^ fein 5öinb ge^e alö ber (Sure.

J^öret unb fe^et! um \)k^ (Sine bitte i(^ (Such, bie ©efchic^te \\i

feine iÄec^enmafchinc, unb voa^ »orbei ift, läßt fiel) nid^t mehr moniren,

noc^ weniger auörabircn. |)ütet (Suc^ Dor aller (£chulphilofopl;ie, bie

wirb nimmermehr f^ön unb nur feiten reif; benft auch nicht, bafi (Sure

©ebanfen \id) mit bem ^rotofoU fc^lieBen muffen, ©eht weiter, alö

(Sure 5Rafen riedKU unb ftecft fie barum nicht in Dinge, bie (Such nid)tö

angehn. ^eimlic^ ifi aller Einfang unb unbewußt baö Snbe; barum

fiört nid^te, wo "^hx nichts fchaffen fönnt, befchliept nichtö, wo 3br
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ntc^t gewt^ feib. Ccrnt üon ben tt)ätigen 9Jienfc^eu unb benft nic^t,

ha^ ^l)x fie belehrt, metl Sf)v beffcr reben fönnt. ^ontroHrt utc^t

c\)x\xä)t 8eute; bic ©pi^buben lajjen fic^ md}t fontroltren. 5Ragt

niemals auö 51f?üpiggang an tt)ol)Iemorbenen 9lec^ten, unb überjeugt

(Sud^, bap bie SSorjcit öerftänbig mar unb bap ^\)v aud; benfen mü^t.

Der ©egcn beö •^imrmU wirb nic^t an bcn 5J?eiftbietenben
, fonbcrn

an ben 9J?inbe(lforbernben übcriaffen, barum forbert nie in oiel auf

einmal öon ben beuten, fonbcrn febegmal baö 9^e(^te. 33crfu(^t nur

oier Sßod^en bic (Sinrid^tungen an ®uc^ felbft, bie 2^x fo öielen Sau-

fcnben für bie (Smigfett gebt unb ^\)x werbet erfahren, ob me^r babei

i)erau6 alö herein fommt!"

S3ei biefen Sßorten trat, i^um (Staunen ber aufmerffamen Öanbce^

(SoUeglen, W SJZutter .i^albgottö herein mit bem jornigen 5(ntli^ cine^

welfc^en ^at)neö, ftarf gefc^minft, in ^crücfen^^ocfcn aufgebonnert unb

mit einem l'uftballon alter ^tor^auben bebecft. 2)er ^^ürft t;atte fle

nic^t jurücf^altcn fönnen, er würbe üon i^r mit t)crein gebogen. „Cos-

pelto di Bacco, per la sanlissima virgine!" fc^rie fie, „2)u böfer

„5lbcr, ?Oluttcr/' antwortete ber ©änger, ,,bcnft @ie benn nid)t

baran, bap id) f)ter ben ^^ürftcn fpiele unb auf bem ©prung fte^e,

9J?inifter ju werben? bap t)ier nod; ^a^ 5ufti.5--(5olIcgium, hk ®cift--

Ii(f)!eit barauf warten, öon mir in ©naben auögefd)oIten ^u werben?

(Sei)' (5ie f)icr ba6 33i(b beö fürftlid)en ^ßatera, ben (Sic mit ^f)xm

©rillen faft tobt geärgert ^at, r^khi er 2^x nid)t ein fdjrecflidjeö ©eftc^t

im S3i(be? (Sielet (Sie, wie er hk 5lugen öcrbreljt unb ^{)x befiehlt,

i^or mir j)iefpe!t ju l)aben?"

„Malcdetto principe!" rief fie unb ärgerte fid^ über ba^ 5Bilb.

5tbcr bic ?anbeö = (Kollegien waren unterbeffen fd)on wegen ber

U^crboppelung be^ ?5Ürftcn mit einanber ju Sflatl^e gegangen unb traten

proteftirenb auf. ^ilud) bic verbannten <iP)ofleute unb abgelegten öe=

fanbtcn brangen ein unb beftürmtcn ben dürften mit 93orftellungcn,

\vk ihnen i?on einem nad;gcmad)ten v^ürften fo übet mitgefpielt worben.

Die ^)eiftlid)feit fud)te baö ©ewiffen bc6 ?^ürftcn ^u erregen.

Der ^ürft fal; um ^ülfe nac^ bem Sänger l)in, aber biefer jlanb

im %am ber mütterlichen 33efiürmung. Der ?5ürft fcl)wan!tc unb fragte



127

bte Cünbee - ßotlegien unb bic v^ofkutc, ob benn bcr ©änger etiöaö

@(^rtftHd)eö i^on t^m außumeifen gehabt ptte? er miffc nic^tö i^on

ber <Sacl;e. QlUe riefen einfttmmtg: dltin, e6 [eien nodb feine Elften

barüber angelegt.

„9htn, ha läpt fid) noc^ Qüle^ änbern/' fagte bcr gürfJ, „e6 ift

5lUee gan:^ gegen meine ^{h\id)t; mein SBille ift unmanbclbar, bap wißt

S^rMe!'' — 3«9lei(^ gab er bem Äammer^errn einen ^ertöeiö, ber

eigentlid) auf ben ®änger gemünzt war. 2)icfer [;örtc eö auö bcr

Jerne, unb fürchtete auf bem (Staatö=2;^cater no* ärger ausgepfiffen

^u werben alö auf bem bretternen S;beatcr.

3um @lücf fte^t nocb bie 5)raifine i^or bem ^^enfter, ba^tc er unb

wollte ^inauSfpringen, um fortjurollen. 3)oc^ griff er noc^ yor{)er nad)

bem 53lumenftraup ber gürftin, ben (k ibm in ber 5Rac^t gefenbet

haik, um bocb nic^t 3{lle6 im ©tief) ju laffen; ba trat bie gürftin

burd^ ben get)eimen ®ang in6 3iinmer, alö ob er fie mit bem ©traup

t)erge5aubert ptte. ©ic mochte wobl gelaufd^t ^aben, bie ©onne war

mit ihr burd) bie 2BoI!en gebrod^en; mit heiterem Säckeln befaf)! fie

ben ^oflcuten unb ben ?anbcö^(5oUegicn, fid) ju fügen, fie würbe fünft

dm (Srcfution oon it^rem boben S}ater erbitten. 2)ann füpte fie ben

dürften järtlid) unb berichtete: I)er prft [labe ii)v aufgetragen, feinen

halb rechten, halb lin!en 55ruber burd) einen Äup ijffenttid^ yor ben

bb^tlen SÖürbeträgevn bes Sanbeö, ^ur 5(ncrfennung ju bringen. 2)er

«Sänger licp ftc^ auf ein Änie nicber; fic fü^te feine (Stirn unb fagte:

mit biefem Äuffe empfange er ein 5tecbt, Mc6 ju fagen, wcii er benfe

;

uid^ts bürfe ibm übel genommen werben.

„£), feiiger 5lugenb(icf
!

" rief ber Sänger, „fo bin id) nun alö

ö^ofnarr bef^ellt!"

„D^cin, aU Staatöminifter,'- entgegnete bie gürftin, „bier finb bie

fc^riftlic^en 'iluöfertigungen meineö ®emal;l6." 2)er Sänger griff ju

unb rief: „3a, wabrbaftig! nun l)abt iä) cö fc^riftlid), taufenb 2)anf!

5iber foll ic^ biefeö ^anb auf ben l)öd)ften ©ipfel beö ©lüdö erbeben,

fo ftcUt meine 9J?uttcr mit einem, ibren 2Öünfd)en angemcffenen ©e--

balte als Staat6=Äartcnlegevin an, unb gebt i^ren 93iäufen tk alten

3{!ten ^um ^utter, bamit wir ^la^ finben, um neue anzulegen. Die

9}iäufe unb bie harten propl)e,^cicn ibr, unb wir erfahren babur* ct=
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xoa^ öon bcr 3u!unft, wa^ in ber ^inanjie befonbcrö gute ^ienfle

Ictfiet; au6) f)at fic noc^ ctncn 3iegcnborf, ben fe^t t;ter j^um ©ärtner

mit bem angemeffcnen ©ehalte; if)r blinber |)unb tt)irb mit ber (5^re

jufriebcn fein, lüenn er ein Drbenö=<^alöbanb empfängt, ©o fäme baö

eanb in Drbnung." 2)er gürft gett)ät)rte bie S3itten, unb bie 3ta=

lienerin erflärte fid) enbli^ ööllig befriebigt.

3e^t brangen bie ©lücfwünfd^e üon allen (Seiten ein, W Roller

öor bem Sd^Ioffe jingen an ^u Ruften, bie japanifc^e ®Iocfe n)urbe in

ber ©d^lopfird^c feicriicb angefc^Iagen , W ©tabt jum gefte ju öer=

fammeln. Um bie, allen geften öorauöge^enbe ?eere auöjufüUen, fefete

ftc^ ber (Sänger an baö ^iano unb fang mit fe^r ^errlic^en ^aria--

tionen

:

!Denn toci^ fein foff ntuf gefdje'^n,

^lid^tg funn bem ®efffti(f enti]e&n,

Unt) nidjtä cinbert feinen ®cl>luf,

2)a8 bettjcifi ber Sürftin J?ui.



(Eurtai untJ fukr^jia.

Siebc^gcff^it^tc be^ ^an^Icrö ^6)M itnb ber ft^öncn ©ienerin.

5Ü6 ber ^dfer ©tgiömunb ^um crften ^al in ©iena einritt,

i)a mar ibm, mte jedermann nocf) weip, ein ^alvi)l bei @t. 9Jlart^enö

^irc^Iein 5ugeri(l)tct, unb alö bemfelben bie (Sf)re gei|l[i(i)er Drbnung

unb Jpciligfeit bort gebracht mar, famcn ibm üier grauen entgegen:

«Sigiömunb, mieraobl alt pon 3af}ren, mar boc^ fd^nell unb bel^enb

in 33cgierben, batte üiel 2(nrebung unb ^unbe ber grauen, unb

war ibm nirf>tü furjiüciliger aU 5(ngefic^ter bübfc^er Söeiber, barum

alö er bie er[ab, [prang er t^on bem ^"»ferbe unb fet;rte fic^ um gegen

[einen mitfommenben 2)iener ©urial unb [prac^: „^abt 3t)r ie ber=

gteicf)en grauen ge[e^en, icb jweifle ob eö [eien men[c^lic^ Slngefidjt

ober engli[cb?" 2)ie grauen neigten ibre 2(ugen gegen bie Srbe, unb

aH inel fie [c^ämiger tourben, aH öiel mürben fie [c^öncr unb

I)üb[c^cr ge[cben. 2)enn üon ^ötf;e, bie fic^ auf i^ren SBänglein auö^

breitete, gaben fie [olcbc garbe, aU gut 3nbi[ci) ^elfenbein, gc=

rottet in bem SÖlute ber ^urpur[d)necfe. 2)oc^ leucljtete üor alten

8ufrejia, eine Jüngling in unter jmanjig 3fi^t-en, bem über=

reichen 9)^enelauö yermä^lt, ber unmürbig mar, bap [old) ein 2)e=

mant in [einem Jpau[e biencn [olltc, aber mol^l mürbig, ba§ ibn [eine

^au9[rau ma(bte, alö man [priest, ju einem gel)Drnten .!^ir[c^e.

3^te ©liebmapen an (Sevabe unb 8änge bie anbern übertrafen. S^r

«i^aar bicf unb lang unb oon garbe gleid) bem ®olbe, jierlid) ge=

flocbten unb aufgebunben. ^\)xt «Stirn bod; unb Don gebübr lieber

SÖeite, it)re 5t ugcn braunen bögtcinmeiö gef^ettt, mit mcnigen

2l*im »on *21rnini. II. 9
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aber btct)ten [djtraqen |)aarcn , tf)re 3(ugcn leitd^teni) barimter mic btc

(Sonne, bie ^ugleic^ bte ©epd^tcr ber SJ^enfc^cn mag erfjeben, legten

unb blenben. 3^rc ?Ra[e ni^t nac^ bem ©enfblei gefegt, f^icb bod^

bie rofenfarbnen Sßängletn in gfeidfjer tiJ^enfur unb 5JZaape. 5Ricbtö

war liebli(l;ev unb lufiiger aU biefe JBängIcin, benn [o oft bte ^rau

la^k, würben Heine ®r üb lein ju betben ©eiten ge fället. 5^ie=

manb fal) fle, ber nirf^t begehrte fie ju ütffen, \l)x 9J?unb war fletn

unb rotl^ jum ©in beiden, i^^re Söbne Hein, in gleicher Orbnung

gefefet unb ba^wifcben lief il)r 3üngletn mit lieblidber 9fiebe unb

[üpem ®efang ^etl unb flar, redbt wie bte 2öetpe tl;rer Äel)le unb

ibrcö ^alfeg. ^\)xt äuferc ©ejlalt gab ju merfen, bie ®ef(^tcflicf}feir

ibrer tnnern ^orm unb 3Sernunft, fo bap niemanb fie [ab, ber nidbt

{l;ren dJlann anfetnben mo(f)te. '^l)xc (S^rbarfcit ergö^te fid) nicJ^t,

wie »tele ^^rauen t^un, mit ftrcngem 5{ngcfi(^t, fonbern mit frö^tic^em

5(ntl)eil in tugenbl;after 5U?ä^igfeit. ^hxc Kleiber waren mannigfaltig

unb war ba hin 5)^angel an »i^eftcln, ©ürteln, bie Bicrung bc^

^aupte^ aud} wunberbar mit oieler 3w[«i"men[ügung bc6 ©olbeö

unb (Sbelgcfteina in bem Äranj wie an bcn Ringern.

Unter ben ^Jrauen, bie bem .^aifer ücr bem ^allaft entgegentraten,

war au(^ ^atl)rina -^ctvufi), bie über toenig Sage barnad) ftarb.

2)er Äaifer war bd il)rem 35egräbnif gegenwärtig unb ibren ©o^n

üor bem (^rabe, wiewobl er noc^ ein jungeö ^inb, mit ^itterfd^aft

begabte. Sßar auc^ bie 8ei^e ber^atl^rina gar fd^ön unb Wunber=

fam gegiert, fo wenbeten fidi bod) alle 5tugen, wo^in ftc^ gufrc ^ia

wenbete, mz Drp^euö mit feinem ©etone (Steine unb SBalb mit

ftd) gebogen. -Dod) einer üon allen warb mebr alö gcbübrlid) mit

5lnfei)cn in fie gefül;rt, (Surial ((Scblicf), ein Flitter an6 granfen,

Liebling beö Äaiferö, feineö filtere jweiunbbreipig 3a^r, nid;t faft

langen ?etbe6, aber einer fröl) liefen, gütigen ©eftalt mit lieblid^en

leuc^tenbcn 5lugen, ftetö ^u (Knaben unb gütiger 5tugenb gerid^tet.

2)ie anberen ^ofleutc waren burd) langet Umjiel;en an C^clbc ent=

blö^t, abcrßurial ber rcid) war unb burc^ Breunbfcbaft beö Ä^aifcr^

»iel ^um ®efc^enf erl)ielt, erfd)ien t^on Zag, ju 3:ag lö^iMtx ,
mit

üielen 2)ienern in Kleibern üon ®olbe unb farmefin Sammet, auf

^pferben mit glänjeubem ®efd)irr. 9lu(b battc er 5y?u§e, 1>it man



131

gebraud^t ju ber [anftcn füfcn ^t^c unb gropen ^raft beö ©emüt^eö,

bie mir 8tcbe nennen, barum ge[tegte in ibm ^lOZuthmitle, ba§ er

feiner [elbfi nicht mäd^tig mar unb bie ^ufrejia anj'e^enb fie in-

brünfiigli^ lieb ju ^aben an^ob. D^un maren bafelbfi Diel junge

SJiänner, bübfcJjer tu gen b lieber ©ejtalt, aber allein biefen t\)ät

Cufre^ia in [icb erma^len. 5(n biefem 3^age mu§te feiner Don beC^

anbern ©cfmnung, [onbern icbcä meinte umfonft lieb ju {)aben.

5llö bie geijtlidbe (5r bietung geenbet mar unb !?ufrejia ^eim

fam, i|t i^r ®emütt; ganj geführt in (Surial, fie pergap, t^a^ fie

öermä^let mar unb ^a^tc ihren SJ^ann unb rebete mit fid) fclbft: „^SJ^ir

^ilft nic^t me^r fein freunblic^ J^älfen unbUmfa^en, noc^ meniger

freut mic^ fein Püffen, fogar feine Sporte mi(^ öerbrie^en; ju aller

3eit if^ ror meinen 3(ugen hu 33ilbung unb ©eftalt beö fremben

5J?cnfc^en, ber heut bem ^aifer aUcrnächf^ gemefcn. ®n anbret^

ratl)et leibliche 5(nfecf)tung, ein anbreö mein ®emüt^, ich mdß meld^e^

baS S3efferc ijl, aber bem 33öfcn folg' i^. D ^oc^gclobtc ^Bürgerin,

maa millfi 2)u mit einem fremben ^ilgrim tl;un?" — 2)a0 muptc

fic aber au* recht halb fidh ju fagen. „Söarum nicl^t. 2Bage ich'ö

unb gebe Jpülfe ber ?iebe, entmeber mirb er bleiben Ui mir l)ier ober

aber, fo er hinmegjieht mic^ mitnehmen mit ftrf), um il}n rcrlaffc ich

93?utter, 9J?ann unb |)eimath. DJ^eine ^UtUx ift ju aüer 3cit miber=

märtig gemefen meiner ^reube, unb lieber mill ich einee 9}^anne6

mangeln, aU ben meinen haben, ber mir aufgejmungen, al»

ich noch üon nic^ta mupte. ^eimath? 2Bo nod) ?uft ju leben, ba ift

^eimat^, Dkchrebe? 2Saa foll mir ber 9}^enfchen 9iebe, bie i* nic^t

höre!" —
2)aö ^au^ ber 8ufre 5 ia lag jmifchen bea ^atferö ^i^ofc unb

(Surial'ö ^iperberge, fo bap er nicht ju vöofe fommen fonnte ohne

Sufrejien in hohen ^^enf^ern ,ju fel)en unb immer ervöthctc fie, fo

oft fie \\)n erfel)en mod)te, melcbcö ben ^aifer ^ule|t mitmiffenb

macf>te biefer 8iebe. 2)enn alö er nad) feiner ®cmohnt)cit jc^t hin

unb ^er fpajieren ritt, rermerfte er bie ^rau yeränbert m erben

in ©rmartung (Surial'e, ber i^m ftetö folgte. 2)a fchrtc fich ber

Äaifer um gegen ihn unb fprad?: „(Surial, t^uft 5)u hier ben

3Jiännern ihre Söeiber entrichten, bie Avau hat 5)i* lieb!" — Unb
9*
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aU er ju bem ^auö Sufre^tenö fommcn ift, bcbecfte ber Äaifer

mit [einem ^ut ©urial'ö 5[ugcn unb [prai^: „3c^ triü mic^ an 2)eincr

©tatt braud)en." ^Darauf antwortete ©urial: „Söciö ^d^tn ift baö,

Äaifer? 5c^ I)abe feinen ^anbel mit if;r, biejeö aber ift unfic^er ju

tf)un, benn bie umftct)enben 8eute argtüiJl^nen mijci^ten/' — ©0 ritt

(Surial ein apfelgraueö ^fcrb, au^gejeic^net burd^ ftarfen ^aU
mit bicfem ^amme, auf bie redete ©eite geworfen, ber fleine ^opj

winftc mit ben O^ren, ber fur^e S3ug unb ein feifter ffiMux unb eine

fecfe 33ruft jeigten [eine @tärfe, unb [0 man trompetet, ftanb eö mit

Äunbe ganj ftitl, aufgenommen, bap eö ben reid^en 3öum unter

[einen ?Ra[cnIöc^ern ftetö faucnb bemegte, bann awdj mit feftem ^orne

[eineö ^uJ3eö unb lautem ©etöne bie ©rbe umtr)ül;Ite. S)ie[em

^ferbc glic^ (Surial, [0 oft er ^uf regten anrid)tig warb. %U aber

i^ufrejia il)n oft gcfef;en unb it)re inbrünftigc Siebe nid;t me^r meiftern

mo(^te, gebad;te fie, wem p yertrauen. 2)a war unter iljreö SRanneö

Änedjten ein alter 2)eutf^er, ©oftaö, unb aU ber ^ai[er wieber

mit großer ©c^aar [einer ©bleu i^orbeiritt, ba [prad; p il;m 8ufrejia:

,,,
2ßo jinbct man unter allen S^olfern bcrglcid)cn Seute, [0 gerabcn

ßeibeö mit aufredeten 5lc^[eln, gelben ^aarc^, li3blid)en ^Ingefid^tS,

mild^farbenen «^alfeö, wol;in fie fid) fe^ren, xva^ ftarfe 33rüfte, baö

i[t ein anbcr @efd)led)t ber 9J?cnfd)en alö unfer (Srbreid) bat geboren,

eö ift ein ©ame ber ©ötter. O "oa^ 'i)a^ ®lü(f oon bicfen mir einen

3J?ann gegeben!" — „33egct}rft 2)u eineö?" fragte ©of iaci. — „5>on

allen," antwortete fie, „ niemanb alö (Surial, id; weiß nici^t mit

welcher Siebe i(^ werb gebrennet." — 2)a ermal;ntc fie ©ofiaö
jur ^eu[d)beit: „2)urd) bie[cö mein graueö ^aar unb burd; bie[e 33ruft

ifeunb üoU ©orgen unb burd; meine treue 2)ienfte begcl^r id^, bric^

ob unb lö[d)e [old)c Umge[tümigfeit." 5{uf baö, Suf r e jia rebet:

„3c^ werbe 2)ir ju 2öillcn. 9J?ein Urt^eil ift gefegt p fterben." —
„5(^ leib'ö nid;t," fprad) ©ofiaö, „wir wollen ben (Surial im--

[ud;en!" — ©ofiaö meinte mit falfd^er ^greube bie %xau alfo ju

fübren, bi^ ber Äaifer ^ in weg wäre. 5)arum er oft gleif)net ju

(Surial gegangen ju [ein unb [agte, wie fid) bie[er ber grauen Siebe

freute unb [udjtc Ort unb 3cit, mt fie mijd;ten ju[animenlommen.

Um bocb nidjt ganj ju lügen, rcbete er einmal ben (Surial an unb
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\pxa6): „£ trü^teft 3)u, mte U^h 2)u {)m Qii)abt btft!" Unb ba

ber fraget, wer eö iräre, fagte er ii)m nidjU weiter. 3(ber ßurtal
mit bem S3ogen ber Siebe getroffen, erfannte ben <Sofia6 nicl)t unb

meinte itjn nic^t gefanbt üon Sufregien, wie wir benn alle geringes

hoffen ^aben in großer S3egierbe. Cft [trafte er fid^ felbft für biefe

aI[o: „(Suriat, waQ ift bie ®ewalt ber Siebe, langeö SBcinen, furjeö

Cacben, wenig greube, s^iel Surcf)t. 3öaö f)ängft 2)u an biefem Sugen.

5^ 9(rmer t^u um[on|l biefen 2)ingen wiberftreiten. 2öer ift ein

größerer 33

u

hier gewefen aU unfer ^aifer?" — 3i"nicr [c^lo^ er:

„Siebe überwinbet alte 5^inge. (Sin fcbwar^ee $l;urturtäublein wirb

lieb gehabt üon einem gelben S3ogcI!'' — 3üö nun bic3 alfogefeftet

unb bef^Icffen werben, fui^te er eine alte Kupplerin, ber er einen SBrief

gab an Sufrejien. „^<i) entböte S^ir gern, Sufrejia, @ruß unb

s^iet ^eil, aber alleö ^eil meinet Sebenö t)ängt an 5)ir. 2öaö Siebe

fei, Ijabc i^ sortier nic^t gewußt, Su baft mic^ i^rer ©ewalt unter--

worfen, 2)i(^ hah i6) lieb Xac^ unb 9k^t, Sein begehr i^, 2)ir ruf

ic^, 3)ein wart id;, !:^on 2)ir geben! ic^, 2)icb boff id;, 'jon S)ir cr =

gö^ i(^ n\\<i}, ©ein ijl mein ®emüt^, bei S)ir bin i(^ ganj. 2)u

mag)! mic^ im Seben erhalten ober tobten, fd)reib mir, unb fei gegen

mid) nid)t l^ärter in ^Borten, atö 2)u gewefen bift mit 5(ugcn." —
2)ie Kupplerin traf Sufrejien allein unb rcbete ju i\)x: „2)iefen

(Benbbrief fc^idt 2)ir ber ebelf^e unb mädjtigfte Sicbl;aber, ber au

bem faiferlic^en Jpofe fein mag." — 5)iefc Jrau war aber in mand)er--

IciS3überei begannt, barum eö Sufrejien leib tf)at, baß eine fol^e

^^rau ju i[)x gefanbt wäre unb ftrafte fie mit 2öorten: „S[öeld)e Un=

finnig!eit ^at 3)ic^ geführt in bicö l)ol}e ^auö, Xüa^ l)ält mic^,

ta^ iö:) S)ir nid)t falle in bie .^aare, gieb l;er ben S3rief, ba^ i^ il}n

^errci^e unb yerbrenne.'' — <3ie nal}m baß Rapier, ^erriß ba^o in öiele

(gtüde, trat barauf, warf fie in bie 5(fd)c, unb jagte bie 3rau jur

%\)Vix ^tnauß. Su!re jia aber, ba ba6 alte 2ßeib ^inweggefommen

war, fud)tc bie Stücflein be6 (Scnbbricfe unb fcl5te jufammcn bie

jerriffenen Sßorte, unb ba fie baraus einen Icferlid^en iöricf gemad;t

imb ben ju tau fenbmalen gelefcn ^at, füjite fie il;n ^u taufcnb^

malen unb jule^t wanb fie iljn in ein feiben 3:üd}lcin unb legte ilyu

unter ihre fö(^lid}e ^leincbien, jc^t i^k^ 2ßori unb bann icncö
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2Bort nad^fuc^cnb, Icfenb unb emägenb, tooburc^ i^rc 8tcbc öon (Stunb

ju (Stunb wuc^e. 2)o(^ fd>neb fic an (Surial: „5d) bin nid^t btc,

aU 2)u meinfl, ober bcr 2)u [old^e ?^rauen [c^icten foUfi, mir [oU feine

anbre ^kht nadjfolgen, benn bie fromm, ef^rbar unb feufd^. ®ott

pfleg 2)ein in ®efunbl)eit!" — 2)aö alte 2ßeib f)ingegen trat ju ©u-
rial unb [pradEj: „2)ie ^rau ^at 2)ic^ me^r lieb, aU fie t?on 2)ir

lieb gehabt wirb, jle füpte ba6 Rapier wobl taufenbmal." ©o gab

fie Urfac^e, bap anbere 33rtefe für unb loieber gefenbet mürben.

(Surial bcflip fi(^ mit inbrünftigcr 'öegierbe Stalienifd) ju lernen,

unb marb barin in fur^er 3^it fertig. 33alb fc^rieb er i^r: „(Sie folle

ni^t jum 3lrgcn merfen, ha^ er i^r eine verrufene grau gefcl^icft,

meil i^m alö einem fremben 5)knne folc^eß unmiffenb begegnet; baö

vi^übfc^e ber ©eftalt ein luftfam ®ut märe, mo aber nic^t 3«c^t un^

©cbaam beimotjntc, ta märe fie unmürbig, blijb unb t)infallenb."

Unb fd^icfte ibr mit biefem 33ricfe einige ©efc^enfe. Cufrejia [c^rieb

barauf: !l)ap 2)u mic^ lieb l)abeft, ac^te id) nidjt gro^, benn 5)u ni^t

ber erjte bift, ben meine ®cftalt bat betrogen, oiele unb anbere \)ahcn

mx6) lieb getrabt, aber mie berfelben 5lrbcit ift umfonft gemefen, al[o

bie 2)ein. ^ü 2)ir 2ßorte ^abcn mag ic^ ni(f>t imb mill'ö auc^ nic^t,

menn 2)u feine (S^malbe bift, fannft 2)u mic^ nic^t finben, benn alle

2;^ore fmb befc^loffen. I)ie @aben Ijabe id) empfangen, benn mid)

ergofet ibre fitnftlidbe 3lrbeit, boc^ tamü eö nidjt aU ein ^fanb ber

^kbc [d^eine, [o f(^icfe id) 2)ir einen 9ling, bap er hd 2)ir fei aH
eine SSejablung, ber (Jbelftein in bem jRinge ift nid;t minber foftbar

aU 3)einc ®aben. @ott pfleg Dein."

Gurial fd^rieb alfo ^inmieber: „Wid) betrübet, bap 2)u meine

\^iihi ju 2)ir fo fie in ac^teft, benn obmobl 1)id) eiele lieb l^aben,

fo liebt boc^ feiner mie id), aber 3)u glaubft baö nic^t, benn icb fann

nid^t mit 2)ir ju .%eben fommcn. SBollte ©ott, ta^ id) möd)tt

werben mie ein ©c^mälblcin, aber lieber möd&te id) merben ein

glol), bap Du mir nid)t mödjteft bcfd^licßen Dein genfter. 3J?ir tbut

eö nid)t fo leib, ha^ id) auögcfd;loffen bin, ales bap Du mic^ uic^t

cinlaffcn millft, ba ic^ bod; nic^tö ju tbun bcgebre, alö nad) Deinem
liebf^en SBillen, unb ob Du mir befie^lft ^u gel)en in ein ^euer, ic^

tollbräd)t'ö. mc millft Du mic^ tijbtcn mit äßorten, mä^renb Du
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mir baö 8eben giebf^ mit ^Deinen 5lugcrt, \pxid) bap 2)u mtc^ Heb

\)ahc\t, unb td) bin fclig. 2)cin S^ling fommt ntc^t üon meinem ?^inger,

unb ic^ mac^e i^n an 2)eincr Statt naß mit meinen Püffen, i^erfc^mäbe

nic^t bie Heinen ®aben, bie iä) 2)ir fcf;icfe. ®ott pfleg 2)ein, gieb

mir ^urjweil, bie 2)u öermagft/' — hierauf fc^ricb 8u!rejia foI=

gcnben •'Benbbrief:

,, 3(^ iDolIte gern 2)ir ju 2öiüen werben, benn ^a^ loäre mo^t
iöürbig 2)ein -Sibcl, \(i) tüill gefd^weigen , wie wo^l mir gefällt Seine

©eftalt unb 2)ein Stngeftc^t, yoU aller gütlichen 2;ugenben. 5lber

mir ijt nicl)t ^u nuße, ta^ ni) lieb \)ab, iä) befenne m\6) felbft, menn

id) anbeb lieb ]u ^aben, [o l;alte ic^ meber 5DZaaß nod) ^egel. Du
magft hier nic^t lange weilen, [o möd)te ic^ 2)ein, wenn i^ baö

©piel !enne, nicbt mangeln nod) entbel)rcn. Du würbeft mid)

nid?t mit 2)ir binmegfü^ren, bod) fönnte ic^ nicbt bUibm. ^i^
fönnen warnen oiel grauen, bie yon fremben 8ieb^abern fmb

yerlaffen. 3&r 5Känner fcib cineö fej^eren ©emüt^ö unb möget biefe

ungeftüme 2[nfed}tungen e^er ftillen, benn wir grauen. Gine grau,

wenn fic in i^iebe anhebt ^u wütt}en, [o mag allein ^a^ (Snbe [olc^cr

i^itbc im Sob erfolgen, benn grauen ni^t aUün lieb ^aben, fonbern

in ^i(bc unmenfc^lic^ wüt^en unb wo fie redete 2ßieberi)ergel =

tung nnben, fo ad^ten fie weber Oiebe, Seumunb, noc^ Ceben; allein

ift unfre 3lr^nei, wenn unö ber Söille bee liebgeljabten 3}^en[(^en ge^

[c^ie^t, unb fürcbten fein Uebel, fo uns gefc^ie^t um unfrer S3egierbe.

2)arum ift mir *oon eblen grauen geratben, baj3 id? mir pcrfc^ließe ben

2Beg ber ^iebe, befonberö gegen 2)ic^, ber 2)u nid)t bier bleiben magft.

2ßenn 2)u mic^ fo lieb Ijaft, aU 2)u fpric^ft, fo follft 2)u nidjt an

mir fuc^en nod) begehren, baä mir jum Sobe gereid;en würbe, gür Deine

öaben f(^tcfe Id) Dir l)kbti ein gulben ÄreuB mit perlen gegiert, unb

wiewot;l eö flein ift, fo mangelt eö bod) nidjt ber ^unft barfeit." —
3llö ©urial biefen iBrief empfangen, fd)wieg er nid)t, fonbern

war mit neuer ©efc^rift entjünbet:

„©Ott grüße Did), mein einiges ©emüt^, baö mid) feiig mad)et

mit 23riefen, ob Du wo(;l etwaö ©allen barunter t)aft öermifd?et, fo

l;ab i^ fic boc^ oft gelefen unb oft gefüffet. SöoUteft Du meine ikbt

minbern, fo fotlteft Du ni(^t alfo Deine tunft erweifen. Darum fmb
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cö unnü^e Sßorte, mit bencn 5)u bitteft, ha^ i^ auf()öre 2){d^ gu lieben.

S3itte, t>ap alle 53erße in bie %[)äkx fommen, nnb al(e 33äc^e rücfwärtö

fliegen, aU 3)u bitten magft, ba^ ic^ 2)ic^ nid)t lieb l)aU'y eben fo

leicht mag bie @onne öon il^rem Umlauf ablaffen. 3ft'öf bap l^ol)eö

Gebirge beö ©djneeö, baö 9J?cer ber %\\djt, unb ber 2öalb ber 2;^iere

entbel)rt, bann werb idj S)i^ Dergeffen. (So ift nicl)t !lein unb leidjt

t^tn 9J?ännevn, aU 2)u meinft, bie flamme ber ikbi ju lijfd^en, waö

2)u 2)einem ©efd^led^te jugiebft, baö geben wir bem unfern aud).

«i^at frember 50^änner 8iebe üiele grauen betrogen, fo fann i(^ 2)ir

aud^ üiele 9Jlänner nennen, bie üon grauen fmb ungebührlich betrogen.

5)en!e nid^t ber ^inge bie miberwärtig fmb unfrer ^kU, 5)u fotlft

xnid) aud) ni^t frcmb nennen, biett)eil icf) tt)al)vlid) mebr S3ürger bin

als bie, fo ^ier geboren, benn jene mad)t ber ©lücfö fall, mid) aber

freie S©at)l ba^u, unb foUte icb aud; i^on l;ier reifen, fo wirb bod}

meine SBieberfe^r f(^neU fein. 2d) werbe auc^ nid;t me^r in beutfc^e

^anbe fommen, fonbern meine <Sad;cn einrid)ten, um fo lange hü 5jir

ju bleiben, alö 2)u magf^. @a fmb üicle faiferlid)e ©efc^äftc in biefcm

ßanbc, bie werben mir bann übergeben, bieö 9lmt will idj mir erwerben;

fo wenig id) leben mag ol)ne ^erj, fo wenig ol)ne 2)ic^. 3e wohlan,

erbarm 2)i(^ boc^ ;5uleöt 2)eineg Siebbaberö, id) wunbre mic^ felbft,

wie ic^ fo oiel ^ein mag erleiben, fo üiele dläd)k ungefd;lafcn
bleiben unb fo oiele 2:agc in gaften. ^ätte id) 3)ir SSater ober 9Jiutter

getöbtet, 2)u l;ätteft nic^t größere ^ein an mir üollbringcn mögen.

(So ift nod) wenig rva^ mir «Seele unb Mb jufammen^cilt, ad) meine

Sufrejia, meine grau, mein ^eil, meine 3«flucl;t empfang mid) in

©naben. ®ott pfleg Dein. 3cl; bin ein 2;l;urm, ber inwenbig ge=

brod^en ift, unb aupen fc^eint feft, 2)u bift meine Hoffnung unb meine

gurc(;t.". —
8ufrejia ift burd) biefe 2ßorte überwunben worben, ha eröffnete

fie il)m il)re ikbc: „3d; mag 3)ir nid)tö mel^r oerfagen, nod) wiber=

wärtig fein. M) mir 'Firmen, ba^ id; 2)cine 33ricfc empfangen. 3ft

bap 2)u mid) Derlaffeft, fo bift 2)u ein SBüt^erid;, !:l^errcit()er unb ein

aller böft er aller 9J?enfd)en. 3n allen 2)ingen ift an^ufel^cn baö

(5nbe. 3d) alö eine grau öerftehe wenig, 2)u aber alö ein 50iann

mußt (Sorge tragen für mid; unb für 2)ic^. 3d; geb mid; jefet 2)ir
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unb folge nadi 2)einev 3^reu unb hah 2){r auc^ nic^tö anberö ju fagen,

als bap tcb etpig S)c{n [ei. ®ott pflege 2)ein meine v^ülfe unb ^üt)rer

meinem Sebenö/'

5Run war beiber ^cgierbe, wie fic jufammen fämcn, aber baö mar

[(f>n)er, benn ^J^enelauö hütdt feine ^ufrejia ftreng, ein 8after,

bad alle 3taliener ^aben; bie Stauen aber am liebften baö begel}ren

n?aü i^nen am meijien ift »erboten, unb fmb unge^ä^mtc 2:f}iere, bie

feinen 3^um Icibcn. Sufre^ia batte einen 53ruber, wax ein ^afiarb,

ben hatte fie mitwtffenb gemacht, um ©riefe an (Jutrial ^u bringen.

S}icfer 33aftarb »obnte hd feiner <2ticfmutter, bie ?u!r ejia oft be=

fu(^te, hzi ber foUte G-urial in einer Kammer i^erfdjloffen liegen unb

menn bie 9J?utter i^ur Äirc^e gegangen, foUte 8ufrejia !ommen um
fie 5u befuc^en, ibrer märten unb C5urial fpredben. 5)aö würbe .^wei

2:age oorauö feilgefe|t, bie fd^ienen ben, Iiebl;abcnbcn SJtenfc^en ein

Sci^r: aber bie DJhitter bemerfte biefen SSorfa^, bef(^Iot if;r ^au6 an

bem 2;age yor ibrem Stieffobn, welc^eö ben (Surial nidit minber

alö bie Su!re^ia bcleibigte. ^Bk vertraute barauf if;re Jpeimlid)feit

bem ^antal it)reö 9)?anney (Ednrager unb inbem fie fic^ »on allen

leiten bebac^ten, mupteöurial nad) 9^om weiten um mit bem f^apft

^u reben, melcbeö ben (Surial nt^t minber als bie Bufrejia be=

leibigte. (£r blieb ba jmei SO^onat, in meld^er 3fit Sufrejia ibre

^enfter nic^t öffnete unb ^^rauerffeiber anlegte. Unb fie ftanb erft auf

»on t^rem S3ette, aU fie ^örte bap (Surtal tt)ieberge!ommen unb ber

Äaifer ibm entgegenritt. 3)a legte fic an il}re yorige Bi'-ri^^;" unb fAloß

auf ibre genfter, beö ^ommenben in gveube ju warten. Unb aU ber

Äaifer biefeö fa^, fpracb er ^u (Surial: „?Runmel)r ift eö fein yer=

borgen 2)ing, in 2)einer 5(bmefent)eit hat niemanb ?u!re,^ien gefebn,

je^t ift fte auf bei ber 9J?orgenröt{)e. 5Riemanb mag ben Ruften

verbergen!" — S)a^u (Surial rebct: „2)u fd)impfft .^aifer, aU

Xu gemobnt bift mit mir unb miUft mid) fübren in'^ ©eläd^ter; bie

^Prad}t deiner 5CRitreiter unb ber ^ferbe SSicbern baben fie yiclleic^t

crwedt." — Unb ba er ta^ alfo gerebet, blicfte er l)eimlic^ unb yer=

ftoblen Sufrejien an unb warf 5higen in 51 u gen. 2)ae war

uac^ feiner Söieberhmft beiber 2:roft unb (Srgi^i^ung.

Ucber wenig Sage barnac^ ale 9Hfu^ ein treuer 5){ener @u--
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rtal'ö gefliffen mar in bcr @a(^e ju {jelfen, fanb er eine (gd^enfe

hinter 3)lenelau0 «i^aufe, bic hinten eine Stueftc^t ^atte in ^ufrejeng
Kammer. Darum ma^te er f\^ ben 2ßein[cf)enfer jum ^reunb unb

führte Surial bal^in. @ö mar jmifc^cn beiben Käufern ein cngeö

©äplein, mo^in meber -jDZenfc^en noc^ @onne je fommen mochten, ba

war 8u!rejienö ^enfter brei (SUenbogen öon i^nen entfernt, unb ba

[a§ bcr giebl^aber lange. (Snblid) tarn ßufrejia unb aU fte ^in

unb ^er [a^, rebete ^urial: „S©aö tl)ufi 2)u Slegiererin mcineö

Öebenä, mo^in fel;rft Du Deine 5Xugen, Du mein ^crj, meine Sßoüuft,

id) bin l;ier, mid) fie^, ^ier bin ic^!" — „33ift Du aberbicr/' [pracf)

ßufrejia, „o Du mein ©urial bift Du ^ier, o moUt ©ott, bai

ic^ Dieb auif) möd^te umfa^en." — „Daö milt icf) balb/' [prac^ ($u--

rial, „^ier will id) eine Leiter anfebnen, Du fc^Iiepeft auf Deine

©cblaffammer, mir f;aben üiel ju lange bic greube unfcrcr 2kht üer=

jogen." — „Daöor ^üte/' antwortet ^ufrejia, „miUft Du mic^

in (Sf;rcn unb ©cligfeit bet)alten, eö ift l}ier jur 9led)ten ein ^enfter

unferö allerböfcften ükcbbarn, cö ift auc^ bem 2Beinfcf)cn!cr nicl}t ju

trauen, bcr um menig @elb Dic^ unb mid; in ben 2:ob gäbe." —
Darauf fagte @urial:^abcr biefe ©efc^ic^te i^ and) mein S:ob, ea

fei bcnn, bap idj Did; um^alfe." — ^ßiele unb lange SOBorte ^abcn

fie fo gcmecbfelt unb fmb aud; einige ©aben üere^rt morbcn. Dem
©oftaö fagte nac^^er ^ufre^ia, bcr i^r biefe Siebe auöreben moütc:

„(5ö ift affo wie Du fagft, ©ofiaö. Du bift biöf;er, id) mei^ nid)t

mie, immer mibermärtig gemefcn meinen 33egierben. Du meifl mie

fet;r icb brenne, ic^ mag bic glamme nicbt me^r leiben, ^ilf mir,

baß mir bei cinanber fein mögen. (Surial ift fran! oon li^iebe unb

ic^ fterbe; cö ift nid^tö fcbäblicber, alä meiter unfrer SBegierbe ju

miberftreben; menn mir einmal jufammenfämen, mürben mir unö

mäßiger liebhaben, unb unfre Ciebe bliebe öerftecft; barum gebe l)in

unb fage CSurial ben einjigen SBeg, mie er ju mir fommen mi)ge.

Daö ift über öier 2;agcn, menn bie 33auern baö Äorn bringen, bann

muß er |1(^ antl;un wk ein 2;rägcr unb \id) bebecfcn mit einem ©ad:',

unb baö Äorn eine l'eiter Ijinauftragen in bie Äornfc^rftte, fo mirb

er meine @d)laffammcrtl)ür, alö bic erfte 2;i;ür gegen bie Seiter finbcn,

ba mill x<i) allein fein unb märten, flopf Du an bie 2;l;ür, unb bann
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ßc^t er ju mir." 2llö (Sofia ö [a^, bap er fie nidft bayou abbringen

fonntc, fürd^tcte er gröpcrcä Uebel, irenn er bic ©ac^c nic^t felbft

glei^ auöjufü^ren übernommen. @ur iaf [c^ä^te alteö für leicht unb

flagte über nic^tö aU über baö lange Sßarten. D blinbe SBegierbe

bce burftenben ©emüt^eö unb 2)u uncrfcbrocfneö >!^erj, maö if^ fo

grop , baß eö euc^ nic^t flein bünfte , waö fo fc^wer unb frumm, maö

ibr nic^t leicht fc^Iic^tet, waö oerfc^Ioffen, ba6 i^r nicbt erijffnet; feine

(Sa^ung beö red)ten ^ibtwQ unb feine %üx^t fann cuc^ jwingen unb

feiner ©cbaam if)r feib gebunben; alte anbre Strbeit i^ eud^ ein (Sd^lmpf

unb bie fc^werfte eine Äurjiüeil. D ^kbt, 3)u ßä^merin unb 3tt)ingerin

aller 2)inge, bu fannfl ben allerftrengften 5i}Zann, ben Liebling beö

^aiferö, ben rei6fien, ben üornebmften, unb gele^rtej^en ^anjter ba^

ju bringen, baß er über feine feibnen ^urpurfleiber einen 53auernfittel

warf, unb auf ftc^ legte einen ©acf, fein -5(ntli6 mit bunfeln ^^arben

bcbecfte, unb aue einem v^errn wirb er ein ^nec^t; ber gejogen ift

in allen 2ßollüften, trägt auf feinen 2(d)feln fd)n)ere 2ajl für geringen

öobn, unb fid^ jum 3Sevfcl;r mit ben Sauern noc^ anbetteln muR.

5llö bic (Sonne ju bicfcm Sage i^ren erften (Scljein gab, erfa^ fc^on

öufre^ia ben (Surtal, ber fic^ felbft feiig meinte, mit fc^nöben

^ned)ten öcrmifcbt unb nic^t erfannt ^u fe^n. 2)arum t)ollfül;rte er

alleö fleißig, belub fic^ mit ^orn unb ging in 8ufre^ienö ^auö
unb aU er fic^ beö Äornö auf ber (Schütte l)at entlaben, mar er

unter ben 3tbfteigern ber le^te, flopftc an bie Z\)üx ber Kammer unb

eilte hinein. Unb als er bie 2;^ür jugema^t, fanb er 8ufr ejien

allein fi|en hii einem blaufeibnen 91e|e unb ba er nä^er ^injutrat,

fagtc er: „®ott grüß 2)icl) ^erjblut mcineö fcebenö l>ab icb 2^i<^ ie§t

alleinig funben, mag icb SDicl; jefet umbalfen, mie idj alliüegen begehrt.

3e6t ij^ feine 2Banb, feine gernung unb feine 2Beilc ju 3rrung
unfrer Äüffe.'' — ^ufre^ia, wiemo^l fie biefen 3lnfc^lag gemacfjt

batte, erfcbraf bo(^ bti bem erjlen 3"gcing unb meinte einen ®eift ju

feben, alö eine grau bie nicl)t gemeint l)atte, "i^a^ fxö.) ein folc^cr treffe

ltcl)er 5U^ann folc^cr (gorgfältigfeit untetwinben würbe. 5lber alö fte

jwif^en J^alfen unb Äüffen ©urial rcc^t erfannt, rebete fie: „2)u

mein armeö SJZännlcin, bijl 2)u nic^t l)icr mein 5lllcrliebftcr. 2)a

brücfte fie feine SBänglein, umfing ben 9J^enfcben fefter unb füpte i^n



140

mitten an [eine ©tirne, unb balb wtebcrum ^pxaä) fie: „^n wie

grope ©or(^en bift 2)u eingegangen, jcöt ipcip ic^, bap id) 2)ir bie

Merliebfte bin, je^t t)ab ic^ 2)id) üer[ucl}t unb mal;rltcl) 2)eine ?iebe

gegen midb empfunben, unb nimmer [otift 2)u auc^ mid^ anberö finben

;

®ctt wirb baö ©d)ifflein lenken worauf bie Siebe [äf)rt unb [d}önen

Söinb if)m [c^enfen ha^ eö jum ^^afen fe^rt: ©o lang ber ®ei[t

regieret, [oU fein anbcrer mein gewaltig [ein^ benn unbillig nenne ic^

meinen (Sl;emann, ber mir wieber meinen SBillen gegeben unb ba

mein ©emüt^ nie l)at begünftigct. 5tber woblan meine JBoltuf^, meine

(^rcube, meine Äurjweile, wirf ab ©einen &Idc! unb jeige 2)id) mir

wie Du bift, lap fallen bie 35orl}änge, bap id) fel;e meinen (Surial."

— Unb alä er nun bie Unluft ber Kleiber abgezogen, festen er bar^

nacb in Garmefmfammet mit Oolbe glcid) einem dürften unb eilte

barauf fd)nell gu geljn in baö 5[mt unb bie Sßirfung ber ^iibt. —
2)a flopfte @ [ t a ö an bie 2:t)ür unb fprad;: „Rittet @u(i^, 2l)x lieb'-

^abenben ^m\d)cn, 9J?enelauö fommt eilenb, id; weip nid)t wa^

er fud;t/' 5)a fprad) Sufregia: „(So ift ein ^eimlid} ®el)ältni§

unter meinem S3ette, allba fmb !oftbare Mcinobien brin, "oa wirft 2)

u

auc^ fic^er fein; aber ^ük 2)id), bap 2)u ^id) nic^t bewegeft, räufpelft

ober bufteft." — ^u rial war ,^weifell)aft, \va^ er t^un follte, aber bod)

tbat er nad; ber grauen ®ebot. Unb alö fie bie %t)nv wieber auf=

gettjan, ging fie wieber gu il;rer Qlrbeit in ©eibe. Da fam ^J^enelauö

mit 33ertl)uö unb fuc^ten einige Briefe gu ber ©tabt gemeinem

SRu^en, unb alö fold)e 33riefe in feinem ©d;reinc, Ä'rufc ober Äifte

gefunben, fagte 3)?enelauö: „©inb fie yielleic^t in unferm gel)eimcn

53e()ältnip unter bem 33ette, l^ufre;;ia bring 8id)t, wir wollen ha--

rin fud^en." (5urial erfd)raf unt warb franf unb aller Gräfte ent=

fel3t unb t)ub je^t an y-ufrejien ^u l;affen, unb rebcte in ftd) felbft alfo

unb fprac^: „2ßel;e mir 3:i)oren, wer l^at mid) gezwungen l^erju-

fommen, benn meine l^eid^tigfcit. ?lun bin ic^ ergriffen, fomme um
meine CS^rc unb um bcc^ Äaifcrö ®nabe. 5(ber waö flag' id) beö

Äaifcrö Wnabe? 5d) mup gewiji fterben. Söill ®otteö ^ülfe mic^

^ier crlöfen, fo foll mic^ feine l'iebe wieber umftricfcn unb fallen, ^u-

frcjia \)at mid) md)t lieb gcl)abt, fonbern alö einen -^irfd) in ein

T'le^ gclocft. ®ott fd)one meiner 3ugcnb." — 2)od) l^ufre^ia war



141

ni6t minber in !ümmerli(f)ei- Qtngf^, aber in [oldjen (Sad)en i[i ber

grauen 5)erftanb gac^ unb [c^noÜ, fic fprad;: „Sieber 5)Zann, ba ifl

ein Säblein oben am genjler, ic^ bin eingebenf, ba^ i6) etliche S3riefc

üorjeiten babingelegt, id.) will ^ufe^en ob [k allba noc^ liegen." —
Unb lier bin unb fc^Iop "oad Säblein auf unb ließ eö l^eimlid) oben

I)erab auö bem genfter falten unb rief bann: „ O me^ lieber 5)^ann,

lauf ta^ wir nicbt (Scbaben ^abcn, baß mir nidit ^rief unb Äleinobien

verlieren, ic^ will oben ^ufeben, baß feiner ctwaö baDon nimmt." —
STcenelauö unb ^ert^uö liefen eilig ^erab auf bie ®affe, bad

^auß war aber bod), fo ha^ (Surial ^dt genug \)aik feinen Drt

^u änbern unb fid) in einem anbern ^epltniß ^u i^erbergen. 3ll6

fie aber jene Briefe unb Äleinobien aufgelefen l;atten, aber bie redeten

Schriften nic^t fanben, gingen fie ju bem 23el)ältniß, worin (Surial

gelegen, unb aU fie bafelbfi gefunben batten, \va^ fie begehrten, fo

fanben fte-auc^, baß eö ganj warm barin wäre, barüber bielt ^crt^uö
einige (gc^impfreben an Sufrcjien, üon wegen beö (Sbebctteö, ^a^

barüber ftanb, aud) wollte fic 5Dlenelauö freunblic^ uml)alfen, xüüv

fie aber in 33orwanb ber ®efd;äfte ron fi(^ )^)k^. Unb ba gnabeten

fieSufrejicn unb gingen weg; 33ertf)u<? aber fließ nocf) mit feinen

S^cgenfpiBe an baö 33ebältniß, wo (Surial verborgen, baß er ein

Slftloc^ einftieß, alfo ta^ e6 beinabe mupte aufgcfd;loffen werben um
ben 5)cgen obne (Schaben auöju^iel^en. -3llö aber Sufrejia ben

3tiegel vor bie 2:bür gefd)oben, rcbete fie: „&d) bervor, mein einjigeö

©emütl), geb bervor 2)u ^i?d}fte gveube, 2)u ^2(uöwal;l aller ^ur^ =

weilung, je^t ifi unfre Siebe ein freieö offneö gelb, jcfet ift in unfcrm

Umfaben ein fid^rer (Staat; baö ©lücf wollte unö wiberwärtig fein

aber ©Ott l)at nid}t wollen fo treue Siebe oerlaffen, fomm in meine

-2(rme 2)u meine Silie unb SRofe. 2öa0 bebenlft ®u 2)icb unb um^

fa^c 2)eine Sufre^ ia." — (Surial entlebigtc fic^ julcfet ber gurc^t,

ging beroor Sufre jien ^u umfallen unb fprad): „^eiu folc^er (Sc^recfen

ift mir je begegnet, aber 2)u bift würbig, ^Deinetwegen fold^eö ju

leiben. (So wäre auc^ nic^t billig, foUte id) fo füßeö Äüffcn umfonft

t)aben unb nic^t ^u tl)euer i\t eö crfauft. 2Öenn id) nad) bem 2;obe

taufenbmal lebenbig werben fiJnnte, taufenbmal mbd}k id) fo jlerben.

D mein ®lücf, 2)u bift fein ©efpenjl unb fein 2;raum, weber {)ab
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i6) 2)id^ betrogen, nod^ bin icf) betrogen. 5lber ^voax 2)u btfl'^, ?u =

frcjta, befleibet mit einem bünnen ©etranbe, bae obne galten 2)einem

^tihc anliegt jum [c^önen ©rfennen, babei ber [djneeweipe ©c^ein

^Deiner ^e^Ie, t)a^ Std^t ber klugen tt)ie «Sonnenglanj , 3)ein 2{ntli^

fröbticb unb mutbig, t)a^ ©eläc^ter in deinem 5J^unbe [ü^, lieblich

unb mäpig; je^t nehmen mir gufammen bie %xnd)i ber ^kU." —
5)ie grau wiberftanb ibm iinb [pracb, ba§ er [oHe lauten i^re (S^\)xt,

ha fle nid^ta anberö begehre, benn frcunblic^ Sieben unb Äüffen. (Su =

rial fd^moUte: „5:^örigt ift eö o^ne Sßerf bö[en ?eumunb ein5ugel)n."

— ,M," \prad) ßufrejia, eö ift ®ünb!" — „m ift @ünb/'

[prac^ ©urial, „beö ®uten nic^f ^u braueben, [o man xt>ol)l t^un

mag." — 5{l[o fiegte er o^ne bap if)m bie grau wiberftanben; bie

^kU gab ibnen feine «Sättigung, [onbern 2)urft, aber (Surial war

eingeben! ber©orgen, barum fc^ieb er ah o^ne ^ufre^icnö SBiüen.

Unb aU (Surtal heimging alö ^ornträger, wunbcrte er ficb [elbft

unb rcbete in fidj : „D bap mir jeöt ber ^aifer fäme unb mid) würbe

erfennen? SBie würbe er mein [potten in biefcn Kleibern? (Sr l)brtc

nid^t auf hi^ er wüpte, waö i(b bamit getrau, aber ic^ erbäcbte, wie

id) hd einer anbern grau gewefen, benn er biefe felbft auc^ lieb f)at"

^a er [o mit fid& felbft rebete, fab er ©tepl^an, Wid^a^l unb

?[cbat, feine !Dicncr neben fic^ yorüberftreicben, bie il;n nic^t erfannten;

fo !am er in feine Verberge unb legte bie Meiber ah. ^a backte er

nadb über ben ^anbcl unb alle ®efabr. „2Bet) mir, ha^ \)at mein

^^atcr mir unterwiefcn, bap id^) mid) auf feiner grauen Sreue üer=

latJen folle. 5(ber l^ufre^ ia fann liebl;aben, fie \)ai mir baö Men
erhalten, ibr gel)crt e6 nun; au6 bcm i^crfd^lopuen ^aufe wäre fein

5tu6gang gcwefcn. 2)u l)aft meineö 8ebenö 5J^ad^t unb meineö (Sterbend

(Gewalt! £ wei§c 53ruft, o füpe ^nn^, o bc^enbe 33 er nun ft, o

5Rarmorglicber, wann foU id) eud) wiebcrfebcn! 5[cbat" rief er, „eö

ift gar nid)ta, wa^ Du an biefer grau fd)öneö gefc^en, wollt ®ott

2)u warft hti mir gcwefen, fo fcbön ift fic über allcö (Srwartcn, meine

greube ift gröper gewefen alö mit SlÖorten ^u fagen," — !Docb Öu =

fre^ienö greube war öiel minber, ba fie üerfd^wiegener fein muptc

ibreö Wlücfe unb niemanb burfte vertrauen, benn oor ©dbaam fie

bem ©ofiaö bie 'Dinge audb nicbt fagen burfte.
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3u bcr 3iit ht^ah eö fid^, bap Saftcr, ein 9fteiflger öon eblem

©efc^Iec^te Sufrejien anbub lieb ju I)aben unb loeil er ^üb[c^ war,

meinte er aud) mieberum öon t^r licbgebabt ju werben unb \)a^ nur

ibre (Scbaam tbm wiberftünbe
; fie aber tbät äße ^J^änncr mit gütigem

5(ngcrid)t lieblid) anfe^en. — 2)ie Brauen in (Siena fmb gewobnt "oav

^ircblein bcr bod^gelobten 3"»9fr<i"/ S3eti)lebem genannt, oft ju [ud)cn

;

babin ging auc^ CuJrejia mit jween Sungfr^uen unb einem alten

SBeibe. S3a!ter folgte ibr nadb in feiner vi^anb S^iolblumen mit

rergutbeteu 53Iättern tragenb, in beren vStiel er einen 33 üb Ibr ief

bätte »erborgen, bie bot er ibr: Su!re jia toottte e6 aber nid)t em=

pfaben. Sar^u ein alteö ^dh rebete: „5Rimm ^in graue, n>a6

fürditcft 2)u 2){d), wo !eine Burd)t ift, eö ift ja flein, womit 2)u

biefen Dritter magft berubigen." ^ufrcjia folgte bem alten Sßcibe

unb empfing ben SSiolenftrauß , unb alo fie ein flein wenig fürbaö

gingen, gab fie ibn einer Jungfrauen. 2)er begegneten ,^wei ©tubenten,

bie erbaten ftd) bie S3lumen unb fanben ben S3ublbrief. 2)a6 5Solf

ber (Stubenten war »orber unfern grauen faft lieb gewefen, bi6 beß

Äaifcrä ^0] nacb @iena fam, ta würbe biefeö S3olf öerbapt unb »er=

fpottet, unb ben grauen gefiel mebr baö ®eräufcb ber ^arnif^c aU
t)k ^i5fli(bfeit ber ,3«fcbnften; \)küon cntftanb yiel 5cciD unb ^mt-

tracbt, tk langen 9J?äntel unb furjen Wappen fud>ten allwege ben

reifigen furzen Kleibern ju fd)aben. 5)arum aH bie Sifl beö 33iolen=

ftrauüey offen warb, gingen ftc ^u 5i}Zenelau6, ber ben ^rief \av,

nad; ^au» lief, unb e^ mit ©efc^rei erfüllte. 2)ie .^auefrau leugnete,

ta^ fie ©cbulb b^be, erjäblte unb licp baö alte 2Betb jeugen. Wlan

gebt jum ^aifer, befcbicft eine ^lage, ^after wirb gerufen, ber=

felbe begebret ®nabe unb fd)Wöret mit einem @ibe, ba^ er fürbin

mit Bufrejien nie mebr S3ul)lfd)aft fud)en wolle, ^aber fo fiel mebr

eö ibm nun »erboten, alö »icl fleißiger ^ing er nun biefen frud)tlofen

Siebesflammen nad). (5ö fam ber SBinter, ber bie warmen 5K>inbe

entließ unb C)ie falten ^orne »erfcblop. 2)cr .pimmel warf (5d}nee

in bie ©äffen unb bie Sünglinge warfen ©djneebälle in bie genfter.

55after fcbloß einen anbern S3ublbrief in einen ©cbneebatl unb warf

ibn öffentlid) in l^ufre^ienö genfter. I)aö gemeine ^eben be6

^^ienfcben bebarf bea ®lücfea @unft; baö wiberftrebenbe ©lücf fübrte
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ben (S^neeballeu ^aü in hk «i^änbc ber ii^utrcjta an ein ^^euer,

ber (S(f)nee fci^molj, ha lag bev S3rief offen i)or 9J^eneIauö unb

einigen alten 2ßeibern, baburc^ entfianb eine ijeftige 35crfoIgung gegen

33a!ter, ber biefer burc^ bie %{ü^t entging. S)iefe ^ieb[c^a[t tarn

bem (Surial junu^e, weil ÜJ^enelauö immer auf jene 5J((^t l)atte;

barum ift [o \ä)\vcx ju bett)al;ren, maö oon üielen mirb liebgehabt unb waö

üon öielcn rnirb angefocl)ten. 2)ie[e lieb^abenben 3JZen[(i)en, ©urial

unb Sufrejia, bitten je^t nac^ il)rem erften ^rautlauf ber anbern

v!^Dci)jeit beizulegen.

(So war ein ©äplein jWi[(^cn bem ^aufe ber ^ufre^ia unb

tl)rem 9hic^bari;aufe, wo man ^lac^ts mit quergeftcmmten deinen

leidet anfteigcn !onnte. ©urial ging in unfc^einbarcr Äleibung bal)in,

unb üerbarg fid) nad; (Sofiaö Einleitung in bem Jpeu beöSJ^ene--

lauö, baö ba in einem (Stalle lag. 5)a fam 2)romo, ein anbrer

^necbt beö 3)?enelauö unb nal}ni ^eu mit ber ®abel yon (SuriaTe

^'dk unb l;ätte aud) nod) met)r genommen unb (Surtal mit ber

®ahd getroffen, wäre nid)t ®o[iaö l^ingetreten: „S3ruber gieb l;er,

will fd)on ben 9flof[en ^utter geben, 2)u lug na^ bem 9(|ac^teffen,

weil ber ^err auö ift; bie ^rau ift beffcr aU er, hk ift friJblid) unb

milb." „5a/' fagte 2)romo, „ju feiner 3fit unö wo^l ift, fo ber

^err bier ift, unb leibet felbft |)unger, um unö mit junger ^u

peinigen, bamit wir bie oerfc^immelten 33robftücfen cffen." Unb

«Sofiaö fprad): „5)ie gaben beö&aud;ö jcidjnet er, unb bie fleinen

5ifd)e in ber ^rül;e mit 3wiebeln ^ict^t er einen ganzen DJionat l;er-

um. 2ßie tnel beffer ift bie grau." „^d) will orbentlid) fürfel;en,"

fagte 2)romo, „unb ben 2:ifd) ftatt ber ^fcrbe ftriegeln, ber |)err

l)at mit mir fein SBort gerebet, alö ii) iljn t)eute aufij 8anb bracht,

alö baß er biefe 9kd;t nid)t ju ^aufe !äme. ^6) l)ätt mir Jängft

einen anbern 2)icnft gefud^t, wenn mid) nic^t bie grau mit it)ren

SJiorgenfuppen bätte be(;altcn. 2)iefc 5kd)t wollen wir alleö oeri\el;ren,

\va^ ber .^err jpart." — (Surial l;ijrte baö gern; ob er wobl backte,

bap e0 feine ^nec^te jcfet eben fo aud^ il;m mad)ten. Da ging 2)romo

fort unb (Surial flieg mit ©ofiaö ^ülfe bie Wamx l^inauf, aU
bie ©tunbe gefommen. ^ufrejia fap allein am geuer unb wartete

fein mit (gpcife unb ^^ranf, fo fal; er fie burd;0 genfter unb ftieg in

J
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i^re offenen 5(rme. Da ging e6 ^up um ^uf unb mit ooUen ©egelrt

jur ^kh^., unb baö *Scf)iff war freunblic^e ©peifung unb 2:rinfen.

5tber faum f)atten fie eine fröf)li(i)e @tunbe gehabt, ha Um ©o[ia6,

bic SBieberfebr beö 5]^enelau6 i^erfünbenb. (Surial [uc^te mit ber

gluckt ju entfommen. ^ufre^ia, nadjbem fie ben %i\^ yerftecft,

trat fie bem 5Q?ann entgegen. „O lieber 5iJlann, n?ic bift 2)u [o red)t

gelommen! 5öa3 macbteft Du [o lange auf bem Canbe? 3ntmer

fürest ic^, ha^ Du eine anberc lieb l^abefl. ^omm unb tp ^u ?Ra(^t,

e^e wir [c^Iafen gef)en." — Dieö war in bem <£aale, ba ha^ ^au^--

gcflnbe war gemo^nt ju effen, bod^ 5!J?eneIau6 ^aüt auf bem 8anbe

gegcffen unb woUtc glei(^ fcblafen ge^en. „Du {)afl mic^ nic^t ikb,"

[agte ?u!rejia, „feit Du au6gen?efen ^ah ic^ nic^t gcgeffen no^ ge--

trunfen; bie 5iJ?eier üon SScfalia f)aben guten 2:rebianer gebracht, !omm

mit in ben ÄeUcr unb öerfud^, ob er füp fei." — Unb nac^bem fie

baö gercbet, na^m fic eine ?aterne in bie xt^k, ben 5??ann an bie

linfe «i^anb unb ging in ben untcr|len ÄcUer unb öcrfuc^te unb trän!

fo lange, balb auö biefem, balb aua jenem Mfe, hi^ Surial ftd^er

baöon ge!ommen wäre, unb ging alfo jule|t mit i^rem 9Jlanne ^um

unwilligen (Sc!^lafc. (Surial !am um 5J?itternacf)t ^eim, beö anbern

2:agö \a\) er bas ^enj^er ^ugefc^lagen mit Brettern, benn wk er bie

®eiegenbeit balb gcfunben, fo fanb ber 5i)?ann au^ balb bie Sorge

barum. <So war bie 91ac^t rerborben unb aud) hk (Gelegenheit ^um

©efpräci^e, unb ^Itcfe unb SBriefe blieben ihnen allein \vk beim ^^tn=

fange ibrer 33ublfc^aft.

(gnblicb berief ©urial auf5(nregung ^ufrcjienö ben^anbal,

bc6 2J^enelauö ©(^wefterfobn ^u fi*, ging mit i^m in ein entferntet

©emac^ unb fagte ibm: „®ife nicber, icb \)ahi^ix eine grope ©ac^e

ju t^ertrauen, boc^ weil Du fromm unb treu bifl, fo \)ah icb Di*

lieb unb icb wci^ burd) meine Diener, mit bencn Du in ^^reunbfd)aft

gefommen, ha^ aud) Du mir geneigt bif^." — f^anbal erfreute fid>

^öflid) bie[er (Sbre unb ba er^äblte i^m ©urial t^on ber Tlaäjt ber

kkht na* alten Gr^ä^lungen ber Reiben, enblic^ oon fi(^ unb Gu f r e 5 i a

,

bann ful^r er fort: „^d) hin l)olb geworben Sufrejien unb habt

fie innerlich lieb, unb baö ift nic^t meine ©c^ulb, fonbern ©d)icfung

bee ©liidö, in beffen vöanb bie Sßclt jtebt. -3lnbrc ?5rauen reiben wohl

Qldjlm »PIX 5lrntm II. 10
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bie ?0^änncr baju, aber i^ meinte, aU i^ i^re Stugen angefeuert, ba^

mir tt)o{}l nie geziemen werbe, fic ^\i lieben, nun [ud^en wir beibe einerlei

Strjnci um unfer Öeben ju retten; 33ruber ^ilf, [d^aff bap wir nur

einmal jufammenfommcn mögen, ber 2)ra(^e bewacht baö golbne ^lieö

nic^t [o ftrengc, wie 5]^enelauö unb fein 33ruber bie §rau. Äomme
©einem S3lute, fomme ©einem 33ruber ju-9lat^e, fo »er^eip ic^ ©ir

bei meiner 3:rcu, bap 2)u jum ^faljgrafen mit allen ©einen 5Ra(^=

fommen gemad)t werben follft." — -3llö ^anbal bieö ge^ijret, [d^mollte

er ein wenig, bann rcbet er: „^<^ ^aht biefe ©inge lange gemerft,

wollte ©Ott fie wären nie gefc^c'^en; i^ will feinen ©anf üon ©ir,

waä i^ t^ue gefcbie^t, um bie S^re uufreö ®e[d)led)tö ju crbaltcn.

3cl; xod^, bap 8u!re jien nid^t mc^r ju ratl)cn ift, bie fonft fo feufd^

unb weife i^or allen anbern war. ©u follft burd) meine ^ülfe beimlic^

ju it)r fommen." — „®ott h^^üt ^iä)," antwortete (Surial, „eö fei

voit ee will, mein ©anf bleibt ©ir bod) unb ber l^o^e 2:itel." —
^anbal fd^ieb mit bem S3erfpred)en alleö ju i^ollbringen unb |e we^

niger er fid) ftellte, aU ob er ber Söürbe ac^te, befto me^r ergöfete fie

ihn unb bie ^reunbfd)aft eineä fo angcfe^encn 9J?anneö. ®ar mand^em

gefällt ber Spruch : SfBober ©u baö ^abeft fragt niemanb
,

fonbern

wie öiel baft ©u, fragt feber; unb fo alle Giften öoll finb, fo begel)rt

man beö 5lbelö, ber alfo verlangt, nid^t anberö alö eine 33elobnung

ber S3oöheit ift. Unfer ^anbal ift eö mit üppigen 2Berfen ber 33ul^lerct

geworben, feine @ö^ne wiffen nicbtö me'^r baoon.

Söenige 3:age nac^ biefem ©efpräd) war ein (Streit unter ben

SSauern, bap 5i}?enelauö l)inauöfommen foUtc, i^n ju fc^lic^ten. ©a
fprad; ^ufrejia: „50^ein 'iöknn, ©u bift ein fc^werer 50f?enf(^ unb

blobe ©eine? ^eibea, unb traben ©eine ^ferbe bart, warum entlel)nft

©u md)t etwa einen B^lter?" — Unb alö er barauf fragte, wo man

einen fänbe, antwortete f>anbal: „3rrc id) nid^t, fo l;at (5urial

einen faft guten, willft ©u, fo will i^ i^n barum bitten." — „S3itt

il?n," fprad) 9Jienelauö. (Surial aber gebeten, hk^ ben 3eltcr

gleich l)infüt)ren, unb nal)m baö \n einem 3cid;cn fünftigcr Srcu^en

unb rebete in fic^ l)eimlic^: „©u fteigeft auf mein fRo^ ^Jienelouö,

©u f^cigft auf mein 3Rop \)a \)a\" — Um fünf U^r follte (Surial in

ber ©äffe fein unb gute Hoffnung l;aben. 5Jicnelau0 war fort, ber
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9k(bt ?'?ftniievniß überwog ben |)tmmel, bie grau »artete in ibrer (Sd)Iaf=

fammcr beö 3eic^enö, iinb f)Drte bod) meber ®e[ang, noc^ ein ^täuöpern.

2)ie (Stunbe mar öor^crücft unb Qtd^at rietf} bem (Surtal, ba§ er

()inweg^iebe, fie tüären betrogen. (So n?arb bem ß-iebtjaber [(^wer .^u

[treiben, unb bod) ^örte er ben^anbal nic^t fingen, ^anbal fang

nicbt, benn 9J^eneIauö 53ruber war in bem <öau[e geblieben unb

fcur(^[ud;te alle 3vrgänge, ha^ feine Untreue gefd^eben möge. ^x\ i\)m

fprad) ^anbal: „2BoUen mx biefc ^aä)t nid)t [cblafen geben, c3

brücft mir in ben 3(ugen, 2)u tjaft glaube icb bie trocEne ©igenfd^aft

ber 5(Iten, bie nidbt eber fd)Iafen, biö ber SBagen fid) jur 5J?itternad)t6-'

feite i'enft." — „@o geben mir," [prac^ 5{gamemnon, „weil es ^ir

fo bebünft, boc^ gebührt fid^ oor, t)k %\)ixxtn ju befef;en.'' — (Sr fd)Iop

bie v^auatbür unb t\)at ben 5?iegel por unb wollte aucb ein gropea

ßi[en öorlegen, baö ein 5J?ann nic^t beben mochte. £)a backte ^anbal:
„5flun ift 66 auö, legt er mir biefee ßifen öor," unb [pracb ju i^m:

„©inb wir ntc^t ftd)er in ber ©tabt? %üx 2)iebc i|l eö genug bt-

[d)foffen unb für Aeinbe bifft eö bod) nid)t, icb bin mübe unb mag
mii-^ mit bom (?!3ewi(^te nid;t belaben, barum.beb eö felbf^, ober la^

cö liegen." — „5[be mit guter 5^ad)t," fprac^ 5lgamemnon unb

ging fd^Iafen. (Surial, aH er biefea geborcbet, fagte ju 5(c^at:

„5* will nod) bleiben eine ©tunbe." — 5td)at flud)tc beimlic^ bcä

fangen Söartcnö, bocb bafb faben fie Cufre^ien mit einem 8id)te

burc^ bie 2:^ürri^e, burcb bie ibr (Surial leife ^urief: „&oti grüp

2)ic^ mein ber^igeö ©cmütb, 5?ufre jia." — 5tber fie erfcbraf unb

wäre beinabc entfloben, barnad) fpracb fie: „2öer bift 2)u?" Unb ob

fte fd)on feine «Stimme erfannte, mupte er ibr bod) ein f)eimli(^ 2ßovt=

i^eic^en geben, bann tbät fic mit großer 5lrbeit baö ©c^Ioß aufbref}en

unb bie Sfiiegel ^urüdfdjieben, fonnte aber bie 2;büre nur einen b^Iben

(Sd)ub weit auftf)un. „2)a^ folt nicbt irren," fpracb (Surial, unb

feinen Mb auöjiebenb, fcbob er erfi bie rechte <Scite yor unb brängtc

flcb iu i^r in'ö |)auö, unb tbät bie grau inmitten umfaffen. 5(*at

blieb brauten auf ber 2Bad)t. 9(ber gufrcjia warb i^on gurc^t unb

grcube in (Surial'ö 9lrmcn obnmädjtig unb t^erlor bie JRebe unb mit

gefd)lopnctt Stugen warb fie gleicb einem tobten SKenfcben, nur 2Bärme

unb ^ulöfcblag blieben ibr. (Surial bacbte in fid) nad) bem crften

10*
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©(^recfcn: „®e^ id)
, fo bin i^ [c^ulbtg an t^rem Zo'ot, bap ic^ fic

in foldfjem 3uftanbc oerlaffcn, bleib id), fo wirb 5(gamemnon fommcn,

unb \<i^ mup ftcrbcn unb i\)x ift nicfjt geholfen." — ^ein ©enf jicbt

fo jiar! wie bie Siebe unb fo übemanb ^kbt ben ^Jhinn, ba^ er bic

©orgc bcö eignen «i^eiB jurücffefete unb bti ber ^rau blieb. Dft füpte

er ba6 3(ngefirf)t, baö oon feinen 2:f)ränen naß unb fprac^: „2öcb

Sufrejia, wo bift 2)u in biefer ganzen SBelt, wo ftnb 2)eine Dl)ren,

warum giebft 2)u mir nid^t 5tntwort, warum f}örft 2)u mid) nic^t?

Z\:)U auf 2)eine 9(ugen, id) bitte, lad) mir, aB 2)u gewohnt bift; id)

bin'ö ©urial, ^ein ^er.^blut, warum füffeft 2)u mid) nid)t wiebcrum.

S3ift 2)u tobt, ober fdjläfft 2)u? SOSenn 3)u ftcrben wollteft, warum

ba|i ^u mi(^ nid^t öor^er getöbtct. S;>bx^ Su mid), fie^ bieö ©c^were

foll mir unb 2)ir einen gleid^en 5luögang ha\)\Kn." — Sllö er bieö

rebet, flop ein ^a&) feiner 2:f)räncn über bie (Sc^lagabern ber D^n=

mäd)tigen, woburcb fie wie burc^ JRofenwaffer erwecfet würbe, wie

au6 einem fd)weren Traume aufwad^te unb i^ren Sieb^aber anfe^enb

fprad): „2Be^ mir, ©urial, wo bin ic^ gewefen, warum (}aft 2)u

mic^ nic^t laffen fterben, e^e 2)u abfc^iebeft oon biefer ©tabt, ic^ wäre

bod^ feiig gefiorben in 2)cinen »^änbcn." — „33efinne 2)i(^," fpradb

i^r (Surial ju, „ic^ bin nod) ^ier unb bei 2)ir." — Unb ba gingen

fle in bie (5d)laffammer. £" fd)öne 5kc^t ba^ariö auf bem ©c^iffc

bic geraubte Helena l^etmfüf^rte, wer mag bie 2)c(fe ber fdiwar^en

5Ra(^t aufl)cben unb bie ^eimlic^feit befdjauen, bie wir nie gefe^en

um atleö fc^öncr ^u finbcn alö wir gemeint bätten; greif idb bocb

nickte, \)ah icb bod) nidjtö. D 3(pollo lap ^eine 9^offe nod) m\

munböoU ®raö effen; nie war eine 5lad^t für^er, ob i^ gleich in

Britannien gewefen. D ?^röf)lid)feit nad^ bem (Streite, mt 5tnteu^

auö bem (5rbreid) ftärfer wiebcr aufftanb, fo ftanb (Surial auf, alö

bie SJiorgenröt^e it)r ^aupt auö bem Ocean erbob, wäre er hei ihr

gewefen, fie l)ättt cö nic^t fo früt) erboben. Slbcr er mu§te fort Don

l^ufrejien, fo gebot eö baö ©lücf.

Snbeffen war ber Äaifer mit bem ^at)ft (Sugen in Uebereinfunft

unb eilte l)in gen JRom, Sufrejia merfte balb bie na^e SIbreife bed

ßurialö, wer möchte einen liebl)abcnben 5[J?enfd)cn betrügen, fle fdjricb

an iF)n:
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„5!J?etn ®emüt& möchte 2)ir ^ürncn, bap 2)u mir ocr^alten ^afl,

wie 5)u hinweg will)^, aber mein ©ci[l liebet 2)ic^ me^r aU mi*,

unb maß nic^t wiber Sic^ beiüej^t iDerben. 2öo bleib ic^? 2ßen ruf

tc^? <Bo 2)u midb t^erlaffen, lebe id) nic^t jmei :Jage. 3^^ löi'^c t>ici'cn

S3rief auö mit meinen S^ränen. ^^ bitte 2)i(f) bei Seiner redeten

,!^anb unb 2)einer gegebenen 2:reue, i|l 2)ir je öon mir @üpeö geft^e^en,

erbarme Dic^ über mic^, 2)eine unfelige iMebbaberin. ^d) brtte nic^t,

bap Du bleibefl, ober nimm mid? mit 2)ir. 5^ ^iü t^wn 5«r SSeöper^

geit, alö ob id) gen 33et^lebem ge^en sollte unb ein einjigeö alteö

^dh mit mir nehmen, ba [ollji 5^u mit jmci ober brei Seiner Siener

(ein, bie mic^ hinweg führen. (So ift feine fernere (Sacbe eine ^^rau

njegjufübren, bie n)illig ifl, fo »irfl Su ^u feinen ltnef)rcn fommen,

aucb tbuft Su meinem 9J?ann fein Unrec^t,^ba er micb [en|l verlieren

müßte, benn [o Su micb nid)t binfübreft unb biniceg nimmjl, [o nimmt

mic^ ber 2:ob. 2iber nic^t trotleft fein ein SBütberid)!"

hierauf antwortete ©urial: „3c^ habt meine 3lbreife yerfcf)miegen,

weil id) Seine SScife fenne, Su würbefi Sieb alljutnel peinigen. Ser

Äaifer fc^eibct nidjt alfo hinweg, "oa^ er nid)t me^r wieberfäme; ^ier

gel)t unfer 3öcg in bie ^eimat^ ^urücf unb ob ber .^aifer auc^ einen

anbern 2öeg ritte, fo follfl Su mid) bod) fe^en. @ott wolle mic^

nimmer laffen f)eimfommen
, fo id) nid^t wieberum bcrfomme. 5ll6

Su fd)rcibe|t, ha^ ic^ Sic^ follte fallen unb l)inwegfüf;rcn, fo wäre

baö meine größte Jöolluft, Sic^ allwege hti mir ^n ^aben, cö gebührt

fid} aber mef)r ju ratl)cn Seiner S^re ala meiner ^cgierbe, baä ^eif(^et

bie Sreu, womit Su mid) umfangen. Su bift ebel unb einem eblen

®efd)lec^te öermäblt, Su baft einen guten Dkmen hd Söelfc^en unb

Seutfc^en, raubte id) Sid), fo tbäte eö mir feine Unehre, aber ^u weld;en

Unehren bräd;teft Su t^k Seinen, in mz üiel (2d)merjen Seine ^O^utter.

5Run ift unfre ^kbt nod) gebeim, jebermann lobt Sic^. 3lber laffen

wir gelten ben l^eumunb, fo möd)ten wir boc^ nic^t unfrer ^Ubt ge=

brauchen. 3* biene bem .^aifer, ber bat mid) ^u einem 5CRann gemacbt,

gewaltig unb reic^, unb i(^ mDd)te nid)t oon ihm fommen ohne ^tx-

ftijrung meinet (gtanbeö, oerlore ic^ il)n, fo möd;te id) Sic^ nic^t

jicmlicb get)alten. 5tlle 2;age oerwanbcln wir unfre l^äger unb nirgenb

wirb unö fo yiel 53leibenö fein alö f)ier in (Sicna; foU ic^ Sid) um=
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fü[;rcn unb alß eine öffentlid^c grau im Säger ^aben. Darum fe^rc

mitfeibig 3Sernunft i)or, ben!c wel^e Unel^re Dir unb mir lüürbc barauö

entfpriepen, 35iel anbre 8iebt)aber mürben 2)id) l^inioegfü^ren, aber

baö ift fein rechter, ber mel^r [einen 33egierben folgt aU feiner ®t;rc.

2Reinc ?ufrejia, i^ rat^e Dir maö nu^ unb gut ift, ii) bitt Dic^

bleib f)ier unb ^aht feinen S^^^ifcl, "oa^ idj iüicbcrfomme. (55ott be^üt

Dic^ füpe ©peifc meiner ©eele, leb unb ^ab mid) lieb, unb glaub

baf mein gcuer unb mein ©c^merj ni^t fleincr aH ber Deine." Die

grau fc^rieb il}m mieber, bap fie feinen ©eboten' unb Untermeifung

nac^fommen moUe.

dla<i} wenig 3:agen ritt ©urial mit bem Äaifer gen diom, ba

trat i§n, ber üon Siebe fc[}on brannte, nod) "oa^ gieber an, ba marb

fein Seben faum erl^alten 'burd) 'i)k ^(erjte. Der ^aifcr fam täglid;

ju ibm wie ju feinem <Bo\)\\, unb alö er wiebcr auffam, n?el)nte er

ber !aifcrlid}en Krönung hd unb empfing bie ^titterfc^aft unb einen

gülbnen (Sporn. Darnad; aH ber ^aifer nac^ ^arma ritt, blieb er

no(^ nid;t ganj genefen ju diom unb fam bann nac^ @iena fran!

unb in feinem 5(ngefid)te bürr unb oerjebrt, er fonnte Sufrejien

fe^en, aber anreben burfte er fie nid;t; öiel Briefe fmb jwifd;en i^nen

gefanbt unb jule^t oom ©d^eiben gel)anbelt worben; brei 3;age blieb

er. (5ö ift nie foüiel (Süßigfeit, greube unb Äur^weit gewefen in il}rer

beiber freunblidjer 53eimobnung aU ml in bem ©cl^eiben gewefen ift

beö Seibee, Äummerö unb ber @d)mer^en. Sufre^ia war im genftcr,

©urial ritt je^t burd) bie ©äffe unb ba fallen fie einanber in bie

naffen Slugen, alö wären fie an einanber fcft gebogen üon einem l^etlcn

(Strahle. 2Ber nid;t wüßte, toa^ gvope (Sd;merjen, ber betrachte jweier

liebl}abenben 9}ienfd)en (Sd;ciben. Unfre grau, alö ©urial il)r fam

auß ben 5(ugen, fiel auf ben ^oben f)in unb mupte in il)xc @d)laf=

fammer getragen werben, bi^ fie einen ©cift wieberum l^aben mod;te,

unb t>a war eö il)r, alö wenn ftc öon (Surial wieber erwecft würbe,

wk bamalö in jener ^ad)t. Unb aU fie wieber ju fic^ fam befc^ilo^

fie alle golbne ^urpurfleiber unb freubige S^txtt abzulegen, nimmer=

me^r ^örte man fie nacbljer fingen ober lachen unb' fein ©d^erg mod;te

fie bewegen. Unb alö fic alfo lange gel^arret, fiel fie in eine Äranfl;eit

unb weil i^r <^er^ nid;t bd ihr, fonbern öon i^r war, unb {l)rcm
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®emüt^ feinen Sl;rofi geben fonnte, \)at f\t in ben 5trmen i^rer 5!J?utter,

bie üiel meinte iinb umfonft inel tröftlic^e 2Borte gebraud)te, ibren

®eift aufgegeben, ©urial aber, aU er tarn auö ibren 3(ugcn, bat

auf bem SBcgc mit ?Riemanb gcrebet, er trug Cufrejien in feinem

ganzen ©emüt^e, unb gebac^te ob er jemale mieber ju ibr !ommen

möchte; er folgte bem ^aifer nac^ ^Ungarn unb S3i?bmen, aber mt
er bem Äaifer nad^folgte, fo folgte \\)m Sufre jia nad; im ^Iraume,

ließ i^m !eine Sf^ac^t 9tu^e. Unb al6 er üerna^m, wie. fie geftorben,

na^m er an lei bf am e Kleiber unb t?on niemanb ^röf^ung, aU lang

hi^ ibm ber ^aifer eine ()übf^e Su"9'5^«u auö berjoglic^em ^lute

geboren !eufc^ unb meife in'ö (Sf)cbett öermä^Ite. - SBelc^e biefce

lefen, wollen lernen fic^ ju n.>arnen.



„2)cr 3ltte l^at rcd^t [d^öne wci^e ^ocfen/' faßte 3wHc jum 9litt=

ittcifter unb flrid^ fanft mit i^rcr ^anb burd^ baö ^aar bcö alten Sn=

üaltbert; „tt)eipe ?ocfen fmb ein rei^cnbcr 5Seretn üon 3"9C"^ ""^

2llter." — 2)er Sftittmeifter festen nicf)t 3((^tung ju geben, er bitcftc

feitwärta unb [^tt)ieg. — „2)aö gnäbige gräulein/' [prad^ ber 3"öa^

übe, „[agen mir immer ein liebeö Söort am (Sonntage, menn ic^ bie

ganje 2Bo(^e nic^tö aU 35erbru§ erlebt habt; will cö aud^ l^eute in

meinem ©ebete ®ott vortragen, bap er bem lieben gräulein balb dla^--

'

rid^t oom ^errn Später gebe, ^ommt ber ^txx S3atcr, ha mirb baö

gnäbige Fräulein meine iücipen .fpaare nic^t me^r anfeilen, maö t)atte

ber ^err Dbetft für fc^öne weipe ?odfen, i* Ijaht fie ihm mobl mand^ee

taufenbmal frifirt. @ott tt)ci^, mer il;n je^t frifiren mag." — 2)er

9^ittmeifter njanbte f\6) mit einer untT)illfül>rlic^en S3eiyegung oon bem

9llten fort, ber mit 5lnftanb ha^ 3tmmer t^erlie^. „@ie fc^einen

meinen guten 5tlten nidf)t gern ju fc^cn?" fragte ^nlic ben dütt-

meifter. „Sie irren fid) in meinem ®efül)le," antwortete er, „eö ift

ein C^reigni^ biefeö itricgeö, baö mid) beim 5lnblide alter Krieger ftört.

5n ben beeren ^\)xti ^önigö bienten oiele alte ?eute, unb hat folltc

nic^t fein, ot)nc bofen 2ßiUen mup bie ^WQ^nb in fold>en ©reifen bie

^eiligften ©efü^le üerlefcen." — „(Sic füllen öielleic^t ^u jart," meinte

Sulie, „tt)o 2\)xc ^anbäleute meift ju ^art fmb." — „?Ric^t meine

Canbölcute," antwortete ber Sfiittmcifter, „meine (Sd)itffalögefä^rten, \a

flc würben mein ®efü^l bti bem 53orfalic t^erfpotten, i6) aber wünfd>te,
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bap i(^ midi) [o leicht mit biefcm ®cfüt)lc abftnben !önntc, aber ee

plagt mid) oft in bem füllen i^rieben 5l)m- 9läl)e." — 3"Iie fragte

nac^ biefem (Sreigniffe, unb ber Sf^ittmeifter er^ä^lte ibr, wie ber 2;ag

ber großen (Sc^lad^t \\)m für feine militärifc^cn -2luöficbten fo befonberö

günftig gcwefen »äre, er fei oom ^aifer bemer!t unb belobt worben,

aber ber 5lbenb biefeö 2^ageö f)aht i^m bie Erinnerung beffelben oer--

bittert. Die ©c^lac^t war auf unfrer «Seite ööllig entfc^ieben, erjä^lte

er, unfer ^anonenfeuer hatte bie feinblid^en 3"f<Jntfricittöffen jum

Sßeic^en gebrad^t, unfre ^ayallerie ftür^te nacl). Cbgleic^ icb wegen

meiner -^(nftellung beim ©encral feine Stufforberung batte, fclbft ^anb

anö Sßer! ju legen, fo trieb mic^ bocf) mein bijfeö S3lut unb frü^e

©en)ol)n^cit unter bem 33ortt)anbe binein, bap id) eine Heine SSer*

wirrung ber Unfern wicber aui3glcict)en muffe. geinblid)e S^ieiterei

fucbtc uns aufzuhalten, aber fie würbe geworfen. (Sin einzelner feinb--

lic^er D [fixier wiberjtanb lange ber 5lucbt unter ben (Seinen, unb ritt

unö bann mit blinbem Borne entgegen. Sin ^aar 2)ragoner, bie fic^

an il)n machten, fertigte er fo übel ah, ^a^ bie anbern ber großem

5!)iaife nadjeilten unb fid) um ben einzelnen Oieiter nicbt fümmerten,

ber unä nic^t mel;r fc^äblicb werben fonnte, ^d) fprang auf i^n lo6,

er hielt feinen 2)egen mit beiben ^änben üor bie Stirn, mir war'ö,

ala ob er betete unb icf> \)ätk ibm ®efangenfcl)aft angeboten, ^ätte \\d)

n\d}t in bem -5(ugenblicfe ber ©eneral mit feinem ©efolge genäl)ert,

unter beffen 5(ugen icb mi^ and) im einzelnen Kampfe auöjujeid^nen

txad)kk. 2)ie (Sitelfeit üerf(f)lang meinen guten Sßillen, idj fpracb nicl)t

mel)r öom ©efangennebmen, icf) gebot bem Dffijier, fein lieben ju üer=

tbeibigen. So fochten wir einige ^dt gegen einanber. 9J^ein ©egner

\)aiit ein gewanbtered -^ferb, icb blutete fc^on, ba traf mein Säbel

fein ^aupt, ber ^ut fiel ^u 23oben, er liep bie 3ügel ftnfen, ein Sprung

beö -^ferbeö warf ben Sieiter jur 6rbe. 3^^ ^^^^ ^^n Scl;auber nicljt

befc^reiben , alö ic^ nieberfah unb .ein fcbneeweipeö ^aupt öon S3lut

überriefelt erblicfte, nie tilgt f\d) biefer ^lecfen auö meiner Erinnerung,

bie Ebre beö 3:agee erfdnen mir nid^tig, weil icb wic^ mit fo ebr=

würbigem 33lute beflecft l)atte. 9lie l)atte ich f^"f» l^ alten 9)^ann hd

meinem v^eere gefeben, ich ^^^ fo entfefet, alö l)ätte ich meinen 53ater

unbewußt umgebracht. 3ch fprang *oom ^ferbe, er at^mcte noch; ich
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befahl meinem S^an^, ber mit einem v^anbpfcrbe au6 bem ©cfolge beö

©cnerale ju mir fprenc^te, für bcn 33ern)unbeten ^u forgen, njcil mid^

[elb|^ ber 2)ienft fortrief. — „SBurbe ber Jßermunbete gerettet?" fragte

3ulie. — „5^e{n, Iciber nein/' antwortete ber 9iittmeifter, „erft nacf)

einem 5[J?onat traf idj wieber ben ^anö, er fagte mir, ha^ er geftorben

[ei unb brad^te ein B^ugniß beö ^farrerö im näd^ften 2)orfe, "iia^ er

begraben mit aller (S^rc, bie einem 9)?anne gebül;rt, ber in feinem

S3erufe geftorben." — „(Stellt fein 5^ame in bem B^ugniffe, ©ie follten

cö ben ©einen fd^iden, inelleid)t wiffen fie fo wenig üon i^m, wie id)

öon bem ©d)idfale meineö SSaterö," fprac^ 3uHc- — ,<®^ fdjeint,

bap ber 33erwunbetc fid; nic^t me^r l^at crflären fi)nnen/' entgegnete ber

9fiittm elfter, „fein 5came ifl in bem 3fwgni^ unb fo ift mir aud^ ber

2:roft, bie 58erul;igung üerfagt, ben 33erwanbten wenigftenö für il)r

äupereö 33erbältnip ju erfefeen, xt)a^ i^nen meine (Sitelfeit geraubt bat."

— 3"llc war gerül)rt burc^ bie ®üte beö Slittmeifterö, fie fonnte eö

nid)t unterbrücfcn, il)m biefeö SÖo^lwoUen ju benennen, unb wie fid) leicht

an einem ©efü^le ein anbre^ gleid^artigeö entjünbet, ha^ jur (Sr=

fd)einung gelangt, waö ftc^ fonft yielleid)t mül;fam bod) nod) lange

geiftig oerfd^loffen gehalten f)ätk, fo warb aud) biefce Söoblwollen bie

SSeranlaffung, ba^ ber 9flittmeifter enblid) feine 5Reigung, feinen SBunfd)

jU einer bauernben 33erbinbung, 3«nen befannte. ©ie hatten fic^

gegenfeitig lange errat^cn, nur baö feltfame 33erpltnip eineö einquar-

tirtcn i^einbeg ^u feiner 2öirtl;in, ba^ jenem fo bebeutenbe jRedjtc ju-

fpric^t, l}atte ben 9Jiunb beö 9iittmciftcrö biö^er terfc^loffen. 3uli^
offen unb heftig in i^rem SBefen, fonntc eine Steigung nid^t öer^eim-

lid^en, bie übermäd)tig alle anbre ^reunbe, 33orfä^e unb 33efd)äftigungen

auö i\)xcx ©ccle t)erfd;eud)t l^atte. ©o cntwidfelte fid) eine 5^erlobuug

öon felbft, bae entferntere ©ie würbe in ein öertraulic^es 2)u um--

gefe^t, unb Sulic ycrwunberte ftd), bap bie 8eute fd)on auö ber Äirc^e

famen, alö fte erft eingel}en wollt^ für baö ®lü(f biefer 53erbinbung

JU beten, ©ie wäre wol}l nld)t ^ur .ftirc^e gegangen, wenn nid)t ber

Otittmeiftcr wegen bringenber ®efd)äfte, bie ben ganjen 2;ag einjU'

nebmen brol}ten, jum ©eneral abgerufen wäre. 33or ber ^ird)tl;ür

begegnete ii)r (Sonftanje, bie fic über ad^t 3;agc jur näd)ftcn 53er:

fammlung beö ©c^wefternbunbeö ju fid; einlub; eine SSerbinbung, bie
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^ur Unterftüöung yon allerlei löblichen B^^crfen am gej'elligcr Untere

Haltung f^eryorgcgaittjen, in bicfcr betrübten ^dt bie einzige 33eran-

laiTung mar, baß bie jungen ü)Zäb6en in vgri^ßerer 3^^)^ i" einanber

famen. CSonftanje fonntc fxd) nic^t enthalten, nac^ il^rer ©ewobn^

beit, alle ibre überfpannten Hoffnungen barjulegen, \m nun balb bie

ßüt ge!ommen [ei, um burc^ treue 5]erbinbung, mie einft Äieölin in

ber 33eöper, aller geinbe ficb ju entlebigen. 3"lic lüar ^eute junt

erftenmal geläl;mt in bie[e ~^läne einjuftimmen, unb (S^onftanje n?arf

ibr 8aubeit mit ^ärte i^or. (So [(Rieben beibe [on|l fo oertraute

9J^äbcl)en mit einiger ömpfinblic^feit i^on einanber; 3ulie fanb eö

unleiblid) J^on einer greunbin gleichen Sllterö immer gebofmeiftert ju

werben, unb (Sonj^anje fanb bas ©erücbt nid^t mel}r un\üa^r[(f)einlicb,

i^a^ ber einquartirte feinblid)e Sftittmeiftcr Sulien nid;t mel)r läftig,

yielme^r ibr angenebm fei mit feiner fteten ©egenwart, bie alle ^reun=

binnen perl)inberte, fie ju befucfjen.

(S-onflan^ene Qlerger, ber t^r fc^r balb alö cbel unb pflid)t=

mäßig erfdnen, Ijatk feine reifen 'Jrüc^te f(f)on am näd;f^en (Sonntage

in ber S3erfammlung ber öerbunbenen (Sc^meftern getragen unb auf=

getifcbt. 3tbenbö, alö eö eben anfing ju bunfeln in ben Siinnicrn,

t^erließ 3ulic tia^^ t>am Gonftanjenö bei fc^einbarer ilaltblütig^

feit in fo l)eftiger Bewegung, t)a^ fie ben ^labregeu faum bemerfte,

ber alle anbere gußgänger in ben (gd)u^ ber ^^äufer trieb. (So mar

ibr jumeilen, aU bielte fie fcbon bie ^if^ole in il^rer ^anb unb bie

Seute in ben 2;bonyegen meinten, fie füble nad), ob e6 nod; regne,

ober fie ertt)el;re fid; ber ^Regentropfen, fo feltfam [trecfte fie ben red)ten

5lrm in tic 8uft. 5luö (3t\vol)nl)cit, obne fid; beö 2ßege6 bemupt ju

fein, ot)ne i^n babin gcrid)tet ju l;aben, trat fie in ben i^lnx il^rcö

^aufeö, ber ebenfalls mit pd)tigen (SpaBiergängern angefüllt war,

bie ibren (Sonntagöftaat ju fiebern unb ju trocfnen btmü^t waren.

2)ie 5lnwefen^eit ber öielcn fremben ©efid)ter öerwunberte fie, aber fie

fragte nic^t nad) ber Urfac^e, fonbern lief baftig binburd), bie 2;reppc

f)inauf nad; i^rer 2öobnung, nnb bemerfte erft bier an il)rer 2:l}üre,
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ba^ ftc bcn S)rücfcr in i^rcm 3Irbcttötä[(^*en Ui ©onftanjcn t)er=

gcffcn l;abc. ©ie fc^Iug f\d) oor bic (Stirn, weil fie fic^ erinnerte,

bap ©^arlotte (Jrlaubnip erhalten, ben ÜUd^mittag auösuget)en,

unb ber Slittermcifter mit feinem vpana auögeritten, niemanb i^r bic

2öo^nung eröffnen fonnte. 2)ie Äü^Iung beö Siegend ^atte aümälig

il;re ^eftigfeit gemilbert, hod) fonnte jle fi(^ nid;t entfd^liepen, ha^

^auö i^rer ^^reunbin je wieber ju betreten, ba öffnete ein Söinbftop

bie 2;^ürc, bic nur angelehnt war. «Ratten 2)iebe bie 2;^ür erbrochen?

5tber weber ein 2)ieb, noc^ i(;r !Käb(f)en batte aufgeräumt; baö auö-

gejogene weipe 9tö(fc^en lag noc^ wie ein 3öu&ernug in ber Wlitk

bcö BiinnifJ^ö, Stro^^ut unb 33änber auf bem ©picgeltifc^e. Bit

feufjte, mit weldjer Ungebulb fie ha^ ßimmtx öerlaffcn, um it)re alten

grcunbinnen wieber ju begrüben, i^nen jucrft it)re 3}erIobung befannt

ju machen, bie fic biö je^t nocb febermann oerfc^wiegen ^atte. <Sie

^atte wo^l ctwaö 5Re(ferei barüber öermut^et, aber nid^t al;nen fönnen,

bap ßonftanjcnö 5Ierger unb ßnt^uftaömuö fic^ in ber ^dt \o mit

einanber »erflod^tcn ^attc, ta^ fie, bie gcnauefte, liebfte greunbin i^r

biefen unabänberlic^en (Schritt alö (Snte^rung oorwerfen fönne. 3"
bem Saumel ber freunblid^ften ®ewalt I)atte fie fid; mit bem 2öorte

bcrut)igt, bap ber JRittmeiftcr oon ©cburt ein 2)eutfd)er fei, nur burd)

ein (gpiet beö SufaWö wä^rcnb ber ^tcüolution aller Unterftü^ung

feiner unbefannten 5teltcrn beraubt, fid^ gezwungen gefe^en, gegen

feine beffere Ueberjeugung mit ben anbern in ben ^ampf ju jiel)en,

au(^ ^ier glaubte fie fid) unb il)n baburd) üollfommen gcred;tfertigt.

Slbcr bie ^arte (Sonftaujc üerbammte i^n ol)ne barauf einjugel)en,

voa^ ®ewo^nl)eit unb (£rjiel)ung für 3^(ing ausüben, fie fpra^ mit

oeräc^tlic^em Säckeln: (5ö fei eine «f)auptlüge unfrer 3^\t, bcfc^önigen

ju wollen, waQ in fic^ unüerbcffcrlid) fc^led;t fei, ber O^ittmeifter fei

um fo el)rlofer alö jeber anbre biefer yer^apten ^cinbe, weil er gegen

feine Ueberjeugung unb gegen fein ^oterlanb bem Sßillen eineö ßtx--

ftörcrö gefolgt fei. — 2Bar eö nid^t natürlid), bap biefer (Schimpf

gegen bcn ©cliebten bie liebenbe, ern)le 5"lic empört l)attc? 2)er

gleichgültigen SBelt i)ätU fte eö i^erjiet)en, wenn fic il)r ®lücf

bem &t\d)(x^t unb ber ^ral;lerei allgemeiner ©runbfä^e aufgeopfert

^ätte, bie nur feiten ben ©injelnen faffen unb rid;tcn fönen, ber ml-
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jährigen S3ertrautcn i^reö reinen «i^crjene fonnte (le eö nid^t !?erieif)en,

fcnbern fie [prac^ mit xtdji inniger Uebcrieugung: „2Bäre ic^ ein

Tlann, i* mürbe 2){r auf tiefen 53ortt>urf gegen meinen %xtunt) mit

Un Söaffcn antworten." (Sonftan^e, oon i^rem SSatcr jur ^ao^t)--

luft erregen, an SBaffen geiüöbnt, f^atte baö SBort aufgenommen unb

ihr *ocrftc^ert, in if)rer Sage lüürbe fie ben ^Ofiänncrn nicfttö yorauö=

laffen unb ibre tjerlornc (5bre burcb ®ett)alt micber ^u gcminen fuc^en.

3ulie rief, „fie wolle i^r jcigen, 'ca^ eö ihr nic^t an Tlutf) feMe,

um ber (S^re fic^ roürbig ju bemeifen, aU S3raut eineö ber ebclften

Krieger öor aller Sßelt aufzutreten." 2)ie anbern 5J?äb(^en Ratten crft

gelä(f)clt, bann borten fie erfc()rocfcn ju, fuc^ten bann mit Ungefd)icf=

li(b!eit bajtüifcbcn ju treten, aber 3wlte, ber ©efellfc^aft übcrbrüffig,

bie fo unermartet auö ber didl)i t^ieljäbrigcr SSerfc^mifterung in bie

frembefie ^erne gerücft mar, perlie^ biefelbe in bem^ unleiblicbften S^-

fianbe t^on äußern unb innern Söiberfprücben jerriffcn. 2)iefer 3iiftanb

quälte fie nocb immer fort, alö fie in ber einfamen 2)un!ell)eit ibre6

3immcrC^ ficb auf einen (Stubl fe&tc, um über ben 33orfall ru^ig nac^=

^ubenfen. ^\)x t^at eä leib, i^rer (Sonftanje entfagen ^u muffen

unb fic münfcbte fic^ an (5on flanken bafür ju räiben. 3br SBort

mollte fie burcfjauö nict;t ^urücfnebmen , baö ©erebe ber Söelt öer^

adfktt fie jefet, fie fann ernfilicb barauf, mie fie bem 9tittmeifter bas

©cbeimnif, eine ^iftole ju laben, obne ba§ er üma^ yon ber 5(bfidbt

abne, entlocfen fönne, eine ^iftolc backte fie im ^djxanU bes 53atere

;;u finben. @o faß fie nacbbcnflicb auf einem 5rrmflul)le, alö eine

ibr äbnli^e ©eflalt in ibren Meibern, bie fic gleich erfanntc
, b^^^cin^

trat. 5[Rit boben abgemeffenen (Sc{)ritten ging bie ©eftalt anö ^^enfter

unb fpracb patbetifcb bie @cl}lupn)ortc aus ber Jungfrau oon Drleanö

:

„£urA if^ ber (Sc^mcrj' unb ewig ifi bie ?^reubc!" — Xxo^ ber pracbt=

sollen (Stimmenerl;öl)ung er!annte 3"licin berfelbcn i^reSb^i^lotte,

meiere bie 2)ienfte einer ^ammerjungfer unb ^öcbin ju gleicher Seit

bei ibr orrmaltetc, feit bie ^riegölaften ibr bie 33efdiränfung ber 5tu8=

gaben rätblic^ gemacht batten. ©ie fa^ ber gefc^mücftcn Äi?cf>in rer-

munbert ju, maö au6 ber %\)oxl)i\t merben follte, biö biefe an bem

c^emifcben Bunbcr bie 5(rganbfcbe 8ampe angeftccft l}(itk unb mit einem

3ufammenfat)ren unb v!^err = 3efu8 = ©d)rei ibrc «i^errfcbaft erfannte.
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„2Baa für f)offcn," fragte Suite, „mein ^letb an^ujieben, meinen

v^elm aufjufefeen, mir ifi eä unleiblid^ meine Kleiber auf anbern ju

fc^en!" — „5d^ Tratte feine fci)re(^te 5lbflc[)t/' [agte bie töd^in, „eö

irar nur auö Siebe jur Äunft." — „Sßciö für Äunft?" rief Sulie

ungebulbig, „benfft 2)u im feibnen Meibc beffer ju fod^en, idj glaube

2)u bift närrifc^ geworben." — „5lcf) mein gnäbigeö %xänkin," ent=

gegnete (S^arlotte, „wie menig fennen @ie mid), i^ foUte fo un=

yerfd^ämt fein, baö fc^öne Meib im Äüc^enraudb ,^u fci^tt)ärjen! ?Rici^t

für mein leibigeö ^anbwerf, nein, für bie eble ^unft kht id), ni^t

in ber Äüc^e, nein auf bem l;ellerleuc!^teten 8iebl)aber= S:beater follte

baö fc^one wei^e Meib parabiren, ^ier bin ic^ ^öc^in, ba bin id)

gräulein üon Drleanö, unb obne SRul^m ;^u melben, bin iä) bie befte

»on allen unb mad)e 3^)»^" obre, benn id; werbe jcbeömal beraub--

gerufen, unb bie Seute fragen bann, bei wem icb biene, unb ob ©ie

mir bie Stolle einftubirt l)ätten?" — „5ßäre mir ni(^t untt)ol)l," fpra*

3utie, „fo fönnte id) lad)cn, alleö ftubirt, alleö fünftelt unb feiner

fann maö 9tec^tö ^u (gtanbe bringen. Sßeld^er üerberbli^e Öei(^tfinn

in unferm Unglücfe, c6 ift mir, alö litte id) felbft an allen ben Hebeln,

weil id) fie in meinem SSatcrlanbe fel^e. (Sd)nell bie Meiber au6ge=

5ogen, baö (Sc^aufpiel ift beut gefd)lDffcn. 2)u öerbienteft ©träfe,

aber mir ift unwohl, gefc^winb mad^e %\)n." — „5l(^ gnäbigeö

<5räulein," rief ß^arlotte befümmert, „i^ fann feinen 5lugenblicf

abfommen, ber gute 5[J?enf(l^ ber ben ^önig fpielt, wirb mid) gleid^

abl}olen. 2)cn!cn (Sie, er wöre früber gefommen unb ®ic fpäter,

[o bätten ©ie mid) bod) nic^t mct)r gefunben, iä) ^atte i^m bie 2;^ür

aufgelaffen unb ^öre il)n fdjon fommen." — „3ie^ meine Kleiber aug

unb ge^ auö meinem 5)ienft, wenn 2)ir ba^ Sumpentl)eater me^r aU
ic^ ju befel)len l)at," antwortete 3ulic. — „3cl) fann nid)t bleiben,"

f^rie bie Äöd)in, „ic^ fann bie Kleiber nic^t auöjie^n, benn eö ift

fd^on ^u fpät, um anbrc ju mietben; \6) müpte mir baö 8eben nel)men,

wenn ic^ bie ^ünftler fo anfül^rte unb in unanftänbigen Meibern auf-

träte; \va^ an ^ettflecfen aufö ^Icib fommt will ic^ gern wieber auö=

machen." — „©^arlotte, fei üernünftig," fprac^ 3" He, ic^ mup

fonft ^ur ^oli;^ei fd)icfen." — „(5ö foll mir nur fo einer fommen,"

meinte bie Ä'öc^in, „bie ge^en felbcr gern in unfer tMebl)aber:2^^cater,
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unb öor einen frcmbcn (golbatcn Wecken fie alle jufammen in^ Ofen=

\o6), ic^ mup beut [pielen unb [oUte icf) morQen bafür im B^^^t^^ufc

fiöen. 2)a ift er [c^on, mein ^önig!" — (g6 mar ^anä, bc6 ^itU

meifierö (Stallfnec^t in [^önpolirtem ^ürap, ben er fic^ t^on einem

.^'üraffier gelieben, ber fmßenb inö 3iiitmer trat, unb [ebr crfctjrocfen

in bor Z^iixi ftel)en blieb, aU er bie 55raut feinet ^errn (benn

er l)attc eö länijft in bcö ^errn f>apieren t)erau6 gelefen), mit feiner

3«ngfrau in ©treit fanb. 2)ie ^ccbin mürbe burcb feine 5Rä^e an-

gefeuert, ficb nocb frecher au0^ulaffen; bem.^anö ging aber fein ^err

meit über feine Siebe. @tatt ibr ben 2(rm ju reichen, gebot er i^r

mit brobenber ^anb, ben SBitten bcö ^räuleinö ju erfüllen, bie ^'o=

niöbie möge ber ^^eufel l;olen. 2)ieamal liep bie Äijcbin afleö über=

focben, fie fluchte auf ibn unb auf baö ^gräulein. 3" He rief auf ben

^lur nac^ einem 5)^anne, ber im «paufe mobnte unb allerlei 3Be|^el-

lungen für fie ma^te, fie befat)t ibm ben ^olijei:,^ommiffär ju ^olen.

©leidb fprang ein Wann in Uniform bie 3;reppe Ijerauf unb fragte,

woju er »erlangt werbe, er fei ber ^olijei^Äommipr, ber Siegen

babc t^n tnö ^auö getrieben, unb er freue fidb bie ßdt ^u ben S3eruf0-

gefct)äften benu^en ju fönnen. -9llö Sulie ibm mit (5rnf^ bie grobe

Hnoerfcbämtbeit ber Äö(i)in erjäblt batte, fab ber ^olijei^Äommipr

bie Äöcbin mit SBoblgefallen an, unb rief cntjücft: „(So ift ein grope^

3:alent, man muß ibr f(^on ttwa^ ju gut b^lten, fol^e ©rob^eit iji

«ine Uebereilung unb meint e6 nic^t böfe, unb bie Kleiber bat fie mobl

nur bem ^ublifo ju obren angezogen." 2)abei fab er nad; ber Ubr

unb oerficberte, er müpe forteilen, einige Slnmelbungen unb 9[b=

melbungen s^on 5CRägben inö 33ucb einzutragen. — SwHe, oor ben

5(ugen ber 50^agb oon ben ^Beamten ber öffentlicben Cr'bnung »er-

laffcn, füblte ficb in ibrem Borne berufen, ibm einige ernfte Sebren

^u geben, er üerliere mit bem Unnülcn fo oicl 3cit, ba^ er für wabrc

Uebel ber 3eit feine hthalk. — „^6) erfülle ^ö^ere 5Befeble," fagtC'

ber ?Oknn. — „(gcblimm, febr fcblimm," rief^ulie, vfo follten (2ic

roenigftenö biefeö Q3erberben ben b^b^i^" 23ebörben fcbilbern, biefeö

5(uffteigern ber ärmern klaffen ^u gefelligen 3Serbältniffen, bie nur

ber Ueberfluß geroäbren fann. «Statt JÄeifenbe tagelang mit ^ap
ipielereien bin^ubalten, follten «Sie bie Sufantmenfünfte ber bienenben
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klaffe beobachten, ba ifi bic Urfacb ju finbcn, warum wir in einer

mit ^olijei bcoölfertcn ^auptftabt, wit auf ben 2)iebeöin[eln unö be-

finbcn. ^c\)n\a^m Diebftabl \)(iU id^ ©^arlottcn ^inge^en laffen,

weil fie barin nid^t [cf)I{mmer ift alö anbre, aber bie heutige ^rcc^=

^cit tjer^citje ic^ i^r ni(i>t." 2)er ^olijci^^ommiffär jucfte mit ben

Steffeln unb wollte 5"Hen befd^wic^tigen , aU ^anö i^n in einen

2Bin!el fcf)ob unb [einer (S^arlottc in gemeinen 2(uöbrücfen alle

T^reunbfc^aft auffünbigtc, weil er ^öre, fie \)ahi gcf^o^len, eine 2)iebin

fei e^rloö. — (S^arlotte trat i^m !ec! entgegen, unb fragte il)n,

„waö er benn beffer fei ala fie, wenn fie ben SBein i^rcr ^errf(i)aft

genommen ^abe, wer fei eö benn gewcfen, ber i^n getrunfen?" —
50^it erhabnem 3(ntli^ aufblidfenb brücfte ^anö beibe |)änbe gegen

feinen 5Ragen unb rief in franjöfifd^cr ©pradbe: „33cwa^rft 2)u no*

etwae, armer Unwiffenber, üon bem gejio^lncn ®utc, fo gieb eö t^r

mit SBuc^erjinfen jurürf!" — bann aber warf er bem 5J?äbd^en einen

SBlumenftraup t^or bie ppe, unb rief: „5Rimm atleö jurücf, waö idb

öon 2)ir l)aU, \(i) will mid) nid^t mel)r mit 2)ir gemein mad^en.'*

©^arlotte weinte wüt^enbe 2;^ränen unb fd^wor ea fei aud^ i^r

rec^t unb fie wolle aud^ nic^tö oon i^m bewahren, ©o warf fie i^m

ein feibneö Umfcf)lagtu(^ ^in unb nabm bann oon i^rem .palfe eine

golbne ^ette, woran ein fd^led^teö 9Jliniaturbilb befeftigt (beibeö war

»on bem Zü^t bieder t?erfiecft gewefen) unb warf fie auf ben 2;ifd^.

2)ie ^ette fcl)nurrtc über ben 2:if(^ hi^ ju Julien, bie unwillfü^rlid^

ibre klugen barauf Ijeftete unb mit erftarrtem 5tuge auörief: „3l(^,

mein SSater, mein lieber 5Sater!" — 5Jic^r (onnte fie nicbt fagen, eine

beftige Söc^mut^ bccfte ihr baö ^iäjt ber 5(ugen, wäljrenb ^anö
mit einiger S3erlegenl)eit jugriff unb mit ber Äettc augenblicflic^ fort=

eilte. Sllä Sulic fic^ wieber fapte, war er fc^on fort, aller 3orn

war oergeffcn; fie fle^ete (5l;arlotten mit aller ^reunblic^feit an,,

bem «^anö nad^^uge^en, il)n auö;\ufragen, wo er bie ^ctk erhalten.

— 2)er ,tommiffär fragte in gewol)nlicl)er ?Reugierbe, bie f't^ mit

^[liefet becft: Ob er ein ^roto!oll aufncl)men foHe, woburd) ibr bie

^ette fo befannt wäre? „Äein ^rotofoll," fagtc3«Iic, „l)ier ift fein

2)iebfia()l, );oiz bti meinen Kleibern, l)ier \)at ber Äricg ein lieber Sigcm

tbum in unrechte .^änbe gefc^entt. 2)iefe Äette war meine le^te ^a&c, l^ic
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id) rem 3}ater breimal um feinen 33orberarm unter beut Qlermel [erlang

unb mit biefem Sd^Iüffcl oer|"cl}Io^, ftc ift eigen nact) meiner Eingabe

gearbeitet unb mein 9came [tcbt in ein^^elnen ^uc^ftaben breimal in

ben ^ettcngliebern. (Sic erflären ficf) baraua, wie id) bie ^ette beim

erften iBlicfe erfennen fonnte, od} es mar faft bie erfte 5lac})rid)t Don

if)m feit ber (Sd)lad;t, nur baö erjäl)lte ein 33ermunbeter, mein 33ater,

bcr Dberft, [ei öom geinbe umringt gemefen, aU \)a^ 9icgiment Don

Uebermod^t gebröngt \vurbe. |)at Joanö biefe ^ette [clbf^ erbeutet,

[o meiß er aud;, ob ber 3}ater gefangen ift, inelleid^t fann ic^ feine

einfamen (Stunben erbeitern; \<i) fann bie ^^offnung nid;t aufgeben,

il}n n?ieberinfef)en!" — 2)ie <^offnung läßt nicbt ju fd)anben merbcn,

meinte ber ^ommipr, ic^ Reffte, bap ficb ber Siegen no(^ ^ur redeten

i^criiel}en mürbe, unb je^t fehen fie ben Ijellften ^immel, i6) empfehle

mic^ bej^enö unb glaube bie ®enugtl;uung mit mir nehmen ^u fönnen,

bajj burd? meine 3it>ifd}enfunft ber puelii^e ^m\i in Bnc«^*?" ß»ö"

geglid^en ift. ©olcb eine 33egütigung ift ber fd)önfte 8ol)n aller meiner

2;i)ätigfeit, ja menn i6 einj^ tton Irinnen fc^eibe, werben hk 8eutc

jagen, fie (;aben einen guten DJiann begraben. — 5)er Äommiffär ent^

fcrnte fic^ mit ber bebaglidien Siübrung einer guten «f)erjenDoerbauung

unb ließ hu unrul)ige, unbehagliche 3ulie allein, bie gebulbloö auf

jeben 5:ritt \)ox^k,j>h Sl;arlotte mit ^anö nid)t balb bie 2;rcppe

berauf fomme. — föbarlotte mar injmifdien balb i^rem <C>anö im

.paufe begegnet, bcr ihr fd;nell auö aller 5}erlegenl;eit ^alf, inbem er

ibr üerfic^erte, n>aö er gefagt, fei nur in Olücffi^t auf feinen ^errn

gefd)eben, übrigenö bleibe alleö ^mifdjen ibnen beim 5llten. „5lber

wo [^ bie ^ctte," frCigte G-barlotte, „bae gräulein fagt, bap \\t

ibr ^ater ber alte Dberft getragen." — „^d) t)abe fie im erften 5terger

^interm ^aufe inä SBaffer geworfen," fprac^ |)an8. „eine ^ettc

fiel)t ber anbern äbnlicb, biefe batte ic^ in ^ariö felbft üon einem

©robfc^mibt ^um 3cili^crtreib mir machen laffen aus oergolbctem 33lei;

laß unö nacb bem ©cbaufpiel geben, fo fint» mir bod^ menigftcnö

biefen 5[benb noc^ rec^t luftig; e3 liegt ein 33rief auf meineö .f)errn

5;if(^, wer weiß, ob mir morgen nic^t marfc^iren muffen." (5o rip

erCS-^arlotten mit fidj fort, bie fic^ aud) nid?t fonberlicb fträubte,

?ld;im tJOH -Jirnim. II. 1 {
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mit tl)m bcn <B^anplai^ beö 9lu^meö ju betreten. SuH^nö ®ebulb

tMr balb er[d)öpft, nie batte eine einzige ^odjter i^ren SSatev [o einzig

geliebt, nie wax tin 33ater ber 8tebe unb 3(d?tung [o trücbig geiüefen

bitrc^ 2;reue in feinem Söanbel aU ^tn\dh 33ürger unb ©olbat.

D^ne gvope ©nvartungen üon bem (Srfolge beö ^riegcö ju liegen,

war er bocl) oon ber 9iec^tlid}feit beffclben [o burd^brungen, bap er

leben 58erfuc^, it>m eine ebrenyotle diu^z ^u fiebern, jurücfwiea, er

^atte [ein SBaterlanb früher aU feine 2:oc^ter unter feinen 5lugen auf=

warfen fe^en, unb mod)te beffen %a\l nic^t überleben. 2)aö unb me()r

ging wieber burd^ Sulienö (Erinnerung, wä^rcnb fle auö bem ^enftcr

blicfte unb in bebeutenber Entfernung beim ©d^eine beö S3oUmonbä

ben Mxa^ beö |)anö unb "oa^ Äleib ber (S^arlotte neben einanber

ju erblicfen glaubte. (Sie ^ielt flc^ nid)t jurücf, fle folgte ben beibeir

am allen Gräften , nacl)bem fie 2ßo{)nung unb ^auö in rafc^em ent=

fc^luffe öerlaffen t)atte. — 2)ennod) bel)ielten jene beiben ben ^ov-

fprung, unbSulie t)atte enbli^ ben S3erbrup, fie in ber 2:^üre einc6-

mit wenigen Campen üerjiertcn ^aufee üerf(l)Winben ^u fe^en. 5luper

5lt^em unb unfcfjlüffig blieb fie in einiger Entfernung öon biefer 3:büre

flehen, fie fcf)eute fiel) cor bem (Sfanbale, wenn fie einträte, fie f(^eute

fic^ i?or ber unrul^igen @e^nfudi)t, wenn fie jurücfginge. ®o im 9kd)--

bcn!en »ertieft, IjoxäjU fie ben hieben ber SSorübergel)enben ju wie-

Drafelfprud^en , bie il^ren Sßeg beftimmen follten, aber fie ^örte üon

md^te, alö öon «Staat unb Epwaaren, bie jebeö mit fidf) ju bem eieb=

l)abertl)eater trug, ^ier rübmte ficb einer ber ^lafclje 9?um, bie er

allmäblig bem ^errn abgezogen, bort er^äl^lte^eine ber anbern , bat

x\)x Metb nid^t mel)r in ber 5Jiobe fei; fo lernte SuHe ganj zufällig

bie 3u(bt^auöfd)ulc fennen, burd) weldje E^arlotte ju biefer ^rccb^

^eit gereift war. Unb boc^ ptte fic il}r für bie ^ette alleö gefd^enft

unb t)er5ief)en, warum flob fle, warum \)atk fle il)r feine 5Radn-id)t

gebrad)t? 2)a fapte Suiten 6 5Irm eine fefte männliche |)anb, fic

erfd)raf unb blicfte ^ornig um fid). 5(ber ein S[ßort öerfö^nte fie, ber

giittmeifter ftanb t)inter il)r, er t}atte fle tro^ ber 3)unfel^eit erfannt

unb er^ä^lte ibr mit .^eiterfeit, fein J^ an ö fpiele in bem na^en .^aufe

eine ^elbenrolle, er IjaU Einlaparten üon i^m unb freue fic^ beit
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<Secfen, gefpornt öon aller ©tteüeit, flortren ju fcbcn; wenn fle ta-

turd^ an fetner bejTern Unterhaltung gewintert werbe, möge fie boc^

anä) ben ©pa^ mit anfe^en, an [einem -5(rme [ei fie gegen üble 5Ra^=

rcbe 9e[d^ü|t, unb überhaupt l)altc fic^ bie ®e[eU[c^aft bort für [e^r

gönnet. 3ulie unterbrach i^n unb erjä^lte il}m mit Sße^mut^, wie

fte burc^ eine ^cik, bie ^anö ber ßbarlotte ju bie[em gefte ge=

liefen, einige 5luöfunft über ^a^ <B<i)id\al i^reö 55aterö ju erlangen

^offe, aber «f) an ö \)abc i\)x mi)t 9^ebe geftanben, unb fie l)abe beibe

auf bem Sßegc ^ict)er ni^t erreicben fönnea, unb fid) gefdjeut, ol^ne

männlichen gül;rer in ta^ «^auä .^u gc^en. — „2öir begegneten unö

jur redeten 3eit/' fagte ber 9Rittmeifter, „id) glaubte 2)ict) nod) im

Greife 2)einer ed)tbeut[c^en ^räulein^, bie fein SBort ^ran5ijri[(i^ [pred^en

wollen unb mir aud} beut[cb feine -3(ntwort geben/' — 3wlis göb

t?or, bie ©efellfc^aft [ei wegen einer ^ranfli^feit (Sonft an jenö früher

alö gewöl)nlid) auöeinanber gegangen, wä^renb ein öorübergel^enbeö

5l}Zäbd)en einer anbern erjäblte mit mand^em unreinen ©potte, ein

^aar ^räuleinö wären l)eute t*errücft geworben unb wollten fid) ah-

[olut buelliren. 2)er 9tittmei[ter prte eö nid^t; er füljrte Julien
burc^ i)a^ ©ebrängc, baö ibm nac^ allen (Seiten auöwic^, inö vf)au6

unb auf baö 2;beater, baä fid) [einem Söitlen [ogleic^ eröffnete. 3)er

crfte ber ibnen in bie Qlugen fiel, war ber gefud&te v^anö, ber mit

erhabnem Raupte [eine föniglic^e S^lolle überlas, wä^renb eine artige

2)ame if)m ben ©tiefel abrieb, ben er auf einen ^^ron gefegt l^atte;

ein grauent)olleö 55ilb jener ^tit, wo ein frember Krieger feinen harten

%u^ auf ben X^von unb in ben ^^acfen ber ^ranjofen gefegt Ijatte,

unb ©ermania il;m mit it)ren S^ränen unb bem SSlut i^rer ^inber

^ö(f>fienö feine «Stiefeln ^u pu^en gewürbigt würbe! Söeber 3ul^e,

nod^ ber 9iittmeiller l)atten 9tu^e genug biefer S3ebeutung ju achten,

oielme^r begrüßte ber 3flittmeij^er ben übermütl;igen 2;t)rannen mit

einigen berben ©olbatenflüd^cn, bap er nic^t bem Fräulein über eine

^ette 3(uöfunft gegeben, an ber il)r [ehr i?iel liege, weil ber, weld^er

fie getragen, i^r SSater gewe[en. „2Bei^t 2)u etwaö oon i^mV
fragte Sulic- f/3)er tp tobt," antwortete .^ an 6 ocrlegen, „gewlplic^

ganj tobt, wenn er gelebt ^ätte, wie würbe ic^ i^m ctwaö abgenommen
11*
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l^aben," — Sul'ie feufjte fd^merjlid) auf, um bie Hoffnungen ihm
Siebe mit bicfem ©eufjev auf immer ju entlaffen, bann ücrmünfd^te

fie ben, ber il)m ben SEiobeöftrcid; gegeben unb fragte tt)el)mütl)ig, in-

bem fie fid^ an ben Siücfen einer Äuliffc anlet)nte: SBo er ben 2^obten

i^erlaffcn, wie er i:ent)unbet getcefen? — „<Bo etmaö jerrei{3t baö ^C^erj/'

[agte ber Olittmeifter, „menn mir baö allgemeine ^'rieg0geid)icf im

©injelnen unö anfc^aulicf) machen." — ^uliz fpract), \l)X «C>^n fei

fo tief ^erriffen, ba§ nur eine lange 3?etrad}tung \\)xc^ Unglücf^ fic

feilen fönne, fie mieberl}oltc il}re fragen unb <ipanö ftammelte in 33er:

legcnl;eit allerlei unjufammenl^ängenbe Dieben üonSöunben unbScblacl}t=^

felbcrn. SOlitten in feiner 3Rebe unterbrad; \\)n ber 5)ireftor be6 fleinen

St^eaterö, bap er auftreten muffe, unb ^anö mifd)te fid) bie (Stirnc

unb brehte fic^ flüchtig fort. 2)er 9^ittmcifter befal;l il)m ju bleiben,

aber |)anö fdjien feine £)^ren me^r ju Ijabcn, beömegcn eilte ihm

jener aufö Sbeater nad), unb gemo^nt, auf bem SBelttljeater manc^cö

ärgere ®efd)äft burc^jufüljrcn, pacfte er glcidjgültig gegen baC ju^

fel)enbe ^ublifum ben guten Äönig, noc^ el)c fid^ bie begeifterte

3ungfrau ^u feinem Sd^ufe eingefunben, beim ,^ragen unb fdbleppte

tbn unter fc^altenbem ®elä(^ter ber 9)^enge in bie Äuliffc ju Julien.

Hier fragte er il;n: „2Öo l)afi 5)u bie ^ette gefunben, ma'3 follen bie

i>ertt)irrten hieben, ^aft S)u nod) nic^t fo Diel -$lrtigfeit gelernt, einer

3)ame 9iebe ju fte^en, fo barfft 2)u noc^ nid)t ben ^önig fpielen."

— 5ulic &öt für ben enttl^ronten Äönig, biefer aber i:>erlangte feine

(Schonung mebr, fonbern in feiner (Sitelfeit über alleö 5D^aap gefränft,

entgegnete er trofeig: „SDßa^ für ein Wärmen um eine 9trmfette, bie idj

einem 2;o'bten abnal>m, id; mill mic^ i>or jebem ^riegögerid)te rec^t=

fertigen." — „@ö ift ^ier gar nid^t i^on 5Re^men bie 9tebe, fonbern öon 3(tebc

unb 9(ntmort, bie 2)u ju geben üerpflid;tet bift, ober iä) laffe 3)id;

fogleid^ feftfeBen," fprad; ber Oiittmeifler. „SBo baft 2)u ben 2:obten

gefunben?" — „©ic miffcnö beffer alö ic^," antmortete Hanö, „benn

unfer einer befümmert ftd) nid;t barum, mic bie S)örfer t^eipen, menn
nur ?^utter für 9J?enfc^en unb 33ie^ barin ^u finben; mo bieben fie ben

9tlten üom ^ferbe?" — „53on bem ift bie ^ettc?" fragte ber 9litt=

meiftcr oermirrt unb beflommen. — „^reilic^," antwortete JQan^,
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„bte ^ette unb bie[e -"^^iftcle, bie icf; mir wegen bce filbernen 33e[c^Iag§

in ben @urt ßccfte." — „|)att' id) S)ir nidji iH'vboten, ben %Ukn \\i

berauben, ®u foKteft für i^n forgen." — „3(^ [orgte für i^n [o

lange er lebte, unb baö mäbrtc nidjt lange, nad)\)(x war tc^ fein natür-

\id)cx (Srbe, foUtc tc^ @elb unb ©elbei^mertb ben S3auern fc^enfen,

bie of)nef)in alle (Solbaten nadft au6plünberten/' — „@el) unb 'ücx=

fct)weig gegen jebermann, wa6 wir l}icr gefpro^en," fagte ber SRitt*

meifter, „2)ein ^lünbern führt mid} ju einer (Sntbccfung, bie mid)

fe^r unglücflid) mac^t." ^uUt hatk unterbeffen ^dk unb ftiftole

an f\d) genommen unb tl}ren ©elbbeutel bafür bem ^ana in bie ^anb
gcbrücft, bann wanbte fie f\d) fc^weigenb mit gefenftem S3licfe fort jur

2:f)üre
,

fie hatte bie abgebrochenen hieben jegt nur ju wo^l

perftanben, fi^ mocf^te feinen nä(;ern 9(uffc^lui3 mel;r, fie wupte atleö.

(Sie !onnte ben Otittmeifter nic^t mel}r anblicfen, für feinen ^reiö ^ättc

fte feine ^anb beim SBeggeben annehmen mögen, eö war bie ^anb,

bie üjxitt 5Sater umgebracht, eö war ihi? nid^t mel)r bie »erlobte ^anb.

1)er Slittmeifter folgte i^r fchweigenb, mel)r ,^u i^rem ©dju^e gegen

bie ?!}^enge, al6 in bem 3Bunfcf)e fic^ näl}er ju erflären, obgleicl) i^m

au^ hk^$ halb ein bringenbeö 33ebürfniß fcbien; eine ^}ad)t beö ernften

©eric^tü yerfinfterte i^m jebe ^tußfid^t, eö graute ihm yor bem Un=

nennbaren, ber burc^ 3eicl)en biefer SBelt anbeutet, wa^ eine anbre

mit ewiger .^lartjeit auöfprid^t. ^uüe nal)k f\d) erft i^rcm ^aufe,

aber e6 war i^r entfefelid) unter einem 2)ac^e mit einem SJ^anne ju

fd)lafen, bem fie nocf) sor wenig 5tugenbliden bie ältcfte greunbfd^aftr

langgehegte ©efmnung, S^aterlanb unb ^^rei^eit geopfert ^ätte, bie @r=

jählung am S3erlobung6tage, ha^ blutige ^aupt beö Katers ftanb üor

ihrer ©eele, unb ber raffelnbe 2)cgen beö Otittmeifters fdjallte hinter

ihr wie dn 9}^orbfd)Werbt bee .^enferö, baö immer nod) ben bleid;en

<Bd)aikn verfolge unb aud^ i^rer nic^t fc^onen wolle. (Sie wanbte fic^

\xad> ber Strafe, wo (Sonftan^e wohnte, il^re (Sd)ritte beflügelten fxd),

fein qui vit! beachtete fie, ber JRittmeifter hinter i^r befd;wic^tigte hk

Soften, bie fie ein^ufangen Sufl l;atten. <2ie bemerfte cö nietet, fonbern

eilte in ^a^ «öauö ßonftonjenö, ol^ne fid) nac^ bem llnglücflidjen

umjuwenben, ber »ergcbenä auf biefen (£cf)eibungöaugenblicf ju gegen-
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[eiti^cr (Srflärung gel^arrt ^atte. Ttit Äettc unb ^iflole in ber ^anh

trat fie bleid; in ©onftanjcna 3ti"nier, bie eben oon ber ®ei'ell=

[d^aft frül)cr aU gcttjö^nltc^ »erlaffen, bie 8i(^ter auelijfc^te, bie jum

Ucberflup brannten. 2)er (Streit I;atte allen eine geiriffe Unbe^aglid^feit

^urücf gelafjen, unb (So nft an je felbft empfanb je^t einige 3fleuc über

i^re ^ärte. — „2)u willft \d)on f)eute unfern (Streit anomalen?"

fragte fie bie eintretenbe Suite, aU fic in il^rer |)anb bie -^iftolc

erblicfte. 3u(ie aber fiel i^r in bie 5(rme, fc^Iud^jte ^eftig unb fonnte

nur allmälig fid& erüären. 3werft üerfid^erte fie i^r nur, bap fein

(Streit me^r att)ifci?en i^nen fei, bap ©onftanje Siecht bel)alte, baß

fte crft je^t burc^ bie ^anb beö ©efc^icfe, ta^ i\)x ben 9)Zörber i^ree

S^aterö unter «^unberttaufenben ber geinbe alö Bräutigam jugefül^rt,

bie SBeifung erl;alten \)aht, bap eine ^khz ju ben noc^ unüerfö^ntcn

geinben beö SSaterlanbeö immerbar ein greüel bleibe. „2)aö ^(nbenfen

meinet SSaterö," fagte fie, „bie Erinnerung feiner ©runbfä^e ift mir

tt>ieber fräftig burc^ bie @eele gegangen, unb 16) gebe mein Sßort,

meine (5^re, meine ^kht ju ibm jum ^fanbe, ha^ iü) mir felbft nid}t

tt)ieber ungetreu werben miü." (Sonftanje fud^te fie mit 8ob unb

3ärtli(^feit ju beruhigen unb ju tröften, aber üergebenö, bie beiben

fonft unjertrennlicl) genannten -3Jiäb(^en waren wieber t^ereinigt, aber

eö fehlte beiben baö beruhigte 2)afein, bie 33eratl;ung, \x>ci$ ^n tl)un

fei, füllte bie dUä)t o^nc au einem feften 3ielc ju gelangen. (Sonftan^e
wollte bitter fränfenb im Flamen ibrer ^^reunbin an ben 9tittmeifter

fc^reiben, alö fie anfc^te fanb fie, bap er nickte alö feine <B^nlh\Qk\t

auf bem (Sd^lac^tfelbe getljan. Julien e «Sd^ulb war eö, t)a^ fie fic^

bem geinbe i^erlobte, eö !am fein S5riefju (Staube.

2)er ^ittmeifter \)atU lange üor bem ^a\\\i. gewartet, jebe (Stunbe

fonnte il)n, nad^ ben 33ewegungen beö ^eere^ ju fcblieien, au5 bet

©tabt entfernen, folite er nid^t abfd^liepen, e^e ibn ein neucö ©efc^icf

in feinen (Strubeln fortrip. (Sr wollte fic^ erflären, würbe fic^ felbft

aber in biefem 2Bunf(^e immer unerflärlic^er. 2Bie war fo oicl eitle

S^orbeit in i^m untergegangen, feit er3ulien liebte, nie fonnte il;n

wieber ber 3aubernebel feineö ^anbwerfö umpllen, feinen (Solbaten^
rocf ^atte er auögewacbfen, er war it)m m^ allen (Seiten ju eng unb
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lü fur^, er befc^Ioß, waö er3"Hen biö^er öenueigcrt ^atte, ^u i^rcr

Sßerfö^nimg bie friegerifc^e ßaufbat^n ju öerlaffen, bie er mül^j'am eröffnet

i)aitt, unb bie tbn jefet fic^er jur |)ö[;e ober jum Untergang führen mußte.

2)ie[en (Sntfc^Iwp i\)x [c^riftlic^ mitjutbcilen, unb ber di\i\ bcö Söäd^terö,

-ber hk zweite 9tacl)ti'tunbe abrief, [o bapSwHc wof)l fd^werlic^ me^r

4uf bem ^eimmege ju fprec^en fei, ueranlapten i^n na6) ^aufc ju

:ge^en, .^anö ijffnete ibm bie 2;^üre in 3]erlegenl;eit, ber 9?ittmeifter

fd)iDieg, -^anö rcicfjte i^m einen Sörief, ber angefommen, ber S^tittmeifter

i)urd)lief i^n flüchtig, eö war ber 33efe^l am näd^ften 9)^orgen .ju bem

©encralftabe ber fpanifc^en 5trmee aufzubrechen.

3» S)cr ©eiicralmarfdj.

Um Dier U^r 5)^orgenö, aU 3uHe unb ßonftanje räum cin^

gefcblummert maren, fd^recftc fie ber ©eneralmarfc^ lüieber auf, ber

burc^ aUc ^trapen gcic{)Iagen mürbe. (Sonftanjenö 5D^äbcben, t>k

herunterlief fic^ nac^ ber Urfad) p erhmbigen, fam bleich unb at^cmlcä

mit ben Sßorten ^urücf : „bie ^einbe motten uns erft au^plünbern unb
bie (£tabt öerbrcnnen, banü ^k^m fie ab; a(|, mein fd)i?neö neue«

n)eißeö.Äreib!" — „2)ummeg 3eug/' fagte (Sonftanje, „eö Hingelt

fie^ ju, mx fo früb ju unö yerlangt." — 3)a>3 2J?äbd}en !am prücf,

dU bätte fie ben fieinernen ®aft gefef^en unb rief: „ba imb fie fd^on

^Uttt Sengen unb brennen, ber eine {)at ben rotI;en ^a[;n auf bem

^ut." — (Sonftan^e ergriff 3»Henö ^iftole, ging an bie ®itter=

t^üre unb fragte, „wer fie fo frü^ ftöreV" (Se^r artig mit üielen

©ntfc^ulbigungen antwortete eine männliche (Stimme unb fd)ob einen

SBricf burd)6 ©ittcr, „er feiberDrbonnanj=(Senöbarme beö ©eneralö unb

bringe für gräulein 3«lte ein Schreiben beö ?)littmeiftcrö ©tauffen,
fie jögen eben fort nac!^ 5Jiabrib." — ßonftan^e naf;m ben 53rief

an unb fagte laut ju fid) felbft: „"oa fottt x\)x nid;t fobalb ^infommen."

— »/3ft fö febr weit üon f)ier?" fragte ber ©enöbarme. — „?Ri^t
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weiter alö (Suer ®rab/' antwortete (Sonftan^e. — 2)er ©enöbarme

breite mit bem Singer, unb [agte: „2Öir maren ju lange t)ier, man
fürchtet un6 nic^t mefjr." 2)ann ging er bic 2;reppe t)tnunter, inbcm

er üor fid) [pracf): „biefe 2)ame f)at SSerftanb, oiel 3]erftanb, aber fein

guteö ^cxi, !" — (5 o n ft a n j e woUte ibre 3 u H e weber an it)re ©c^wäd^c

noc^ an i^r untergegangeneö ©liicf erinnert wiffcn, fic [agte beöwegen

beim ©intreten nid^tc^ üon bem S3riefe, [onbern hzxidjkk, eö [ei ein

<^ran5o[e gctt?e[en, ber [einen Dffijier ge[nd)t. — 2)er (Schlaf war

nun einmal geftört unb lief fic^ nad) [einer eigenfinnigen Saune 5lrt

ni(^t wieber jurücflocfen, aufcrbem war ber 5iJ?orgen l)ell, baö 3tnuner

fonnig, hk Blumen yor bem gen[tcr au[ bem Brette erwachten bu[t=

reic^, alle fingen il^ren Xao, etwaö irüf;er aU gcwöbnlid) an unb [anben

fid) baburd) innerlich Icbl^aftcr angeregt. SBä^renb (5on[tan^e mit

t^rer fleinen 2ßirtl)[cl^a[t be[(^äftigt war unb ben Äaffec [elbft [iltrirte,

mupte 5 «He gegen il;ren Sßillen ol;ne ^ap aller [d^önen 5D^orgen--

ftunben gebenden, wenn i^r (Sinquarttrtcr hd il}r gefrül}ftücft batte.

Unb wäbrcnb fte [o an ü)n hadjU unb auf bie ©trape ^inauöblidte,

[djallte in il;rcr Dcä^e eine ^iegiment^mufif auf, bie abjie^)enben dit--

gimcnter gingen ^ier im sollen ©lanj^e an bem (General vorüber, ber

©cncral ftanb il;r gegenüber — unb neben il}m ber 9?ittmeifter. dlk

war fic inncrlid) [o verlegen, gern l}ättc fte il;m einen Slbfc^iebögrup

gewäl}rt, aber fie [d}ämte fid; öor tl;rer greunbin, unb aU bie[e mit

bem Äaffec ^u il)r trat, l;atte fte fid) [d)on yom ^enftcr abgewenbet.

2)er 9iittmeifter fül)ltc i)k\i^ ^^Ibwenben [e^r fd;mer,^lid}, inöbefonbere

weil i^m ber lange 5Brief im Siop\ nod; umt)erwogte, ben er wäl)renb

ber 5Rad)t an fte ge[d;ricben batte; er bad;te, gewip l)abc fie il)n ge=

le[en, er irrte um(}er in [einen ©ebanfen, wa^ fie it;m Wül)l antworten

werbe, aber ein ^aar Seilen uon ibr l^atte er [c^on l;ier mit 3ui>crfid;t

erwartet, wäre eö aud) nur ein ewiger 2lb[c^ieb gewe[en. '^Iber fein

53ote er[d)ien unb aud) Snlie trat nid)t wieber anö J^cnfter, er flagtc

fie ber v^ärte an, wäljrcnb fie yon [einer Uneinpfiublid^leit belcibigt

war, bap er feinen >Serfud; gemad)t, i()r [einen 2lb[c^ieb [d^riftlid; ober

münblid) ^u [agen, baö meinte fie, [ei er ber (Erinnerung iljrcö ^^er=

l;ältnif[e6 [d;ulbig gcwc[cn. 2)er s'luömar[d) wax beenbet, bic 33ürgcr
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[abcn |d}on leichter itnb freier umber unb füMten wteber ibr (Stgentbifmö^

vecf)t an t()rcn Jöäufern, aucf) fecr 3tittmctfter mußte bem ®eneral nad^-

5tet)en, brücfte bcn ^nt auf bcn ^opf unb fprengtc mit bem 2öun[cl)C

fort, fein ^fcrb möge ftürjen unb i^n jum längeren ^erweifen ^mingeif.

3eBt trat Gonftan^e i^om ('fenfler, baö fie bi-öbcr forgfaltig einge=

nommen l)atk, bap 3wli^ ^e» Diittmeifter nidjt fef)en foKe unb Sulie

trat f)in unb fal; i^n nid^t me^r unb mupte fid^ über if}r ©efübl ärgern.

2)ienftbcten fagen gern, wenn [te fonft feinen ®runb i^reö Qluffagenö

erflären wollen, ftc mi3d}ten fic^ s?eränbcrn, fo tr)ünfd}tc au(^ ^ixlit fid)

i^eränbern unb yon bem ^ienfte ibrer 9leigung loöfagen ju fönnen, fie

r)offte, ba^ eine 9leife biefe ©eroalt über fie ^aben merbe. 2)a5 ®rab meinc6

5ßatere möd)te id) feben unb mit feinen Sieblingöblumen fd^mücfen, fo bra6

3 u li e baS (gc^meigen, aber mo foU ic^ eö finben, in ber 3^i^ftörung be^

gcftrigen ^lageö i\t mir ber ?Rame beö .Crt6 entfdjwunben. „Sa meiß

iä^ 3Ratb," antwortete (Sonftanje, „ber <^anö i^om 9iittmeifter ijt

brauipen unb läpt fid) nic^t abweifen, er ift yon bem vperrn fortgejagt,

weil er bic fc^limme (55ef(^id)te inn-ratben, er fucbt einen 2)ienft, unb

wenigflenö hi^ ba^in fönnte er unö begleiten, icb füblc 5)einen 5ßunfcb

natürlich unb wabr, ber $(nbli(f beö ©rabeö unb maC b^-'r 9}^enf6

über feinen ^errn unb beifen ?iebfd)aften in anbern «Stäbtcn fprid}t,

fönnten 1)\d) am beficn oon aÜer 3ii»cigung \)dkn." — „v^anö i\i

Oier?" fagte 5ulie unb würbe rotb, „follte er mir etwaö beftelten?''

fragte fie nod) verwirrter. — „.5i3rft 5)u nid)t," rief (Jon ftan^^e, „fein

Jperr bat t^n entlaffen, er fam fd}on bieber ale id) ben oft^affee bereitete,

iÄ wollte 2)ir aber alleö oerfc^weigen." (Sr würbe hereingerufen unb

ergo^ fid^ in fatalen ^i|lorien \iim^ .^errn, ber boc^ in 53ergleid) mit

feinen ^amcrabcn wirflid) tugenbl^aft ju nennen wax, obgleich nid)t

unfd)ulbig. 3 »He gebot il;m 2tiUfd;weigen unb würbe immer un=

fd)lüfriger ob fic i^n nehmen follte, ftc rücfte it;m fein ^erftänbnip mit

ber biebifd)en (Sbarlotte Dor, Jbane aber fc^wor hod) unb treuer,

t)aö fei nie ernft^aft gewefen, nur ^um Sd)aufpicl wären fie ^ufammen

gekommen, fie habe eine Sicbfdiaft mit bem 9r{cgimentötambour gehabt

unb fei auc^ baite mit i^m fortgegangen. „®ewi§ bin id) oon il;r

biefe dlad)t beftol;len," rief 3uHe, „aber feine ©ewalt .jiebt iuid) in
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mein «1^au ö ^urücf." — |)an6 [eufjte unb [prac^: „ßö ift \)kx eine

^cn\^\)dt, eine 5S)Zen[c^l)eit [age idj, eine rcci)te 2)iebögeneration, bie

nur mit bem ^ant[(i>u ju furiren ifi, ^abe [c^on [o ctn?aö im ^aufe

pon 2)iebfta^l gehört." — „Äcin SBort gegen mein33oIf'/' rief ©on--

ftanjc erzürnt. — „^nn,'' fagte ^an^, „ba tritt [(^on ber ^err

«in, ber aUeö unterfuc^t ^at, ber tüirb ha^ 9^äf}ere fagen, i^ ^ahi

rgemiß rcd^t." — S)er ^olijeifommipr yon geftern trat ein, bat fic^

dnen Z\)akx (Strafe auö, loeil ß^tjarlottc nid)t abgemelbet n?orben

unb beute mit ben granjofen fortgejogen fei, bann berid^tete er, fie

jci üerbäc^)tig mancherlei Äüc^engefcbirr i^rer ^errfd^aft entwenbet ju

l^aben, weil fie mit mehreren anbern ^öd^innen jufammen eine S^e-

.flauration oon geftol^lnen Sebenömitteln errietet getrabt, tu tt)ol;l ein

l^albeö ^al)x beftanben, hi^ enblic^ ein ®aft fein eignes Sifc^jeug bort

bemerft l)aht. „©ie, mein gräulein ,'' fagte er ju (Sonftanien,

.„^aben grüßte alter 5{rt baju liefern muffen, au^ Sein unb xi)t^,"_

— Cionftan^e jürnte gegen bie ©tabt unb gegen fid^, bann rief fie

i^r Wäiiö^tn, bie fid^ aber fd^on bd ber 5(n!unft be^ ^olijeifommiffäre

entfernt hatte. „5iJleine politifc^en borgen Ratten mid^ bem eignen

«^aufe entfrembet," fagte (Sonftanje, „id) bemerfte mo^l, bap bie

reicblic^tn Beübungen meinet iDf;eimö fdjnell Derfcbwanben, aber eö

ttar mir läftig, fo fleinlid^er ^otl) bei bem aUgemeinen Untergange
nad^jubcnfen.'' — „3ßer verliert mel;r alö ic^," feufjte ber ^oltjei^

fommiffär,
^,
Q'farlotte mar meine ^raut, gemip fie liebte micf),

ungi'u'^lid^e 33er^ältniffe uitb t>(x t)äuflge ®ebrau(^ ber gebrannten

SBaffer enifjibrten fte meinem ^i^erjert, fo fud^e icfe bei f;eranna^enbem

3ltter ocrgebenö nac^ einer 8eben6gefäbrttn." — 5« He fprac^ leife

3U ©onftanjen: „(Schiefe i\)n fort unb \a^ un3 re/fen, bap mir
n{d)t ben 3ammer biefer Sßelt oerlac^en lernen." — „2)ie

gebrannten Sßaffer,'' ful)r ber (Eommipr fort, „fmb baö grope Uebel

unfrer 3ett, fie oerae^ren 33ernunft, ©efunbbeit unb ®elb, ber 2)urft

mäd)ft mit bem 2)?angel; mand)e0 cblc 5Df?äbd)en fd/eiterte fc^on an

biefer .flippe unb id^ marne bagegen oäterlic^, aber meine (Stimme

öerballt." — „gaffen (Sie bie l^eute trinfen," fprac^ (Sonftanje um
gebulbig, „trtnfen (Bie felbji, aber thun (Sie fünftig befjer 3bre
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(Sc^ulbigfcit für btc (St^erbctt ber >C)äu[er, für bie Drbnung bcö

©efinbcö, für ©trapenreinigung unb Cöfc^anflalten ju forgcn, ücrf)üten

(Bit 55erbre(^en, fmb fie aber gefc^e^en, [o bringen <Bk bie 53erbrcd^cr

jur (Strafe f^att ju f(bwa§en." — „gJZein ©ott/' rief ber SJ^ann, „"oa^

i\t ^n\üxk, wie fomme icfi baju, fo mirb mein J^erj uerfannt!" —
^ii biefen 2Borten entfernte er fld^ alö ein gefränfter S3iebermann. —
„2Öir ge^en fort/' fagte jefet (Sonflanje, „bie (Statt fann ic^ feinen

3:ag mel^r !?or 5(ugen [et)en, mie mU id) jubeln, wenn icb ben (Staub

yon meinen (Sc^u^en fc^üttle; 2)i(i^ ^anä neljme ic^ in 2)ienft für

biefe Steife, fd^nell bringe meinen Söagen in Drbnung, ju 2)eineö

5}aterö ®rabe, 3wlie, fei unfre erftc S03aUfat)rt, aber bann fübre iiS)

2)i(^ weiter; ber Dt)eim brängt mic^ fc^on lange, ba^ iä) wieber ju

t^m fomme, Icfc feinen feBten S3rief, ic^ foUe mir ®efcUf(!^aft mitbringen,

wen i(^ wolle, ibm fei jeber willfommen ber mir ben 5(ufent^alt bei

ihm erträglich mad)e. Unerträglid) ift ber Dbeim, i^ gefte^ö, feine

^iebbaberci an ben ^^ranjofen, i^ren (SitteiT unb ^üd^ern, bringt mic^

äur SSer^weifelung, aber 2)eine Einfälle S^Hc, wenn -Du wieber

Reiter wirjl, ftcUc id? it)m entgegen." — „®u banfft bem Ot)eim öiel,"

fagte Suiie. — „-Meö," antwortete 6 onj^ an je, „er f)at mi^ cigent=

lic^ erlogen, mein feiiger 33ater üerwilberte mi(^, er i|^ ber befte 50f^ann,

unb tc^ gefiele, x^ bin juweilen {)art gegen i^n, aber e0 gel^t mix

mit i^m rok hü tauben beuten, i^ fomme ina (Sc^rei«»-^, ^^^ «SÄreieu
verlangt ^ürje, bie ^ür.je wirb w ©robb»>;;^ „„^ fo fertige ic^ i^n
juweilen unfanft ab, p^,ne ee böfe j.u meinen. . Qin^ warb er niemals
böfe, lefe nur biefen r.jtcn 33rief/' == „(geltfam," fagte 3ulie, inbem

fie ben 33rief entfaltete, „i|^ eö bod;, aU ob 2)u mit 2)ir fclbft S3rtefe

wec^feltefl, bicfelbe ^anbfc^rift." — „Söarum feltfam," antwortete

(Sonftanje, „id) war fc^on ein SJ^äbdjen i^on jwölf S^^ten, alö icö

gu ibm fam, unb fonnte noc^ nic^t fc^reiben, \)a unterri6tete er mid^

felbft, bamit meine Unwiffenbeit feinem funb würbe, fo na^m ic^ feine

©(^riftjüge unwiÜfübrlic^ an.
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4. '^xt Otcifc iitjcr ba^ ©^tarfjtlanb»

„SBte bie ^erd^en fingen in bem grünen ^orn!" [agte ^uUz ju

(äonftanjen in bem (}alben SBagen, „eö tuirb einem baö ^erj l)ier

[o leidet, nirgenbö ftanb baö ^ovn [o luftig." — ^anö, ber aKeö

auf bem S3o(fe borte, waö im 2Bagen gefprorf}en würbe, brel^tc fic^

um unb fagte: „©el;en @ie, gnäbigeö Fräulein, ()ier gingö am
blutigften ju, wie faf) eö f)ier auö, alö wir i^orrücften; unfre Kanoniere

Ratten wie bie Teufel gearbeitet; ba bei ber fleinen (Sic^e fanb idj

meinen viperrn unb ben ^errn SSater; t;alt (Sd;wager, ba0 <^räulein

will auö bem 2öagen fpringen." — 3«lte- lag lange in ®ebet unb

Sl)ränen auf ber «Stelle, wo "oai ©lut i^rcö SSater^ gefloffen, ©on =

ftanjc mu^te fie faft mit ®|walt ber geliebten ©teile entreißen. ^uHe
nabm einen jungen (SidKujweig jum Slngebenfen mit, ftumm fuf)r

fte hi^ äum ^farrl;aufe beö näd)ften S)orfeö, wo^anö anhalten liep.

©onftanje ging ooran in bie ©tube, wo eben allerlei ^äu0litf}eö

©efc^äft mit gropcr @ile fortgeräumt war, fie crHärte bem Pfarrer

"ok Urfad) beö ^efud)eö, ber fid) barauf mit S^l^eilnabme jum 5luö=

gelten bereit mad)tc unb bie ^inbcr ^urücfwieö, bie alle gern mitge(;cn

wollten. Sie gingen beim ^üf^er oorbei, ber Pfarrer l)atte eine Laterne,

gebot aber biefem ^urüd ju bleiben. „SÖo^u eine Gaternc?" fragte

(5onftan,5e. „©tili!" fagte ber ^^'»farrer. ©ie tamen an eine I)od;=

gelegene fd^onc alk JVird)e yon l)ol;er 5D^aucr umgeben, ber ^ird;l)of

ooll (beinerner fleiner 2)en!male, mit wilben 3^ofen blübenb bewad^fcn.

Sulie na^m jeBt bie Blumentöpfe bem ^anö ab, cö waren bie

SBieblingöblumcn bee QSatere, l'ilien aller ^^arben; fie fragte nad^ ber

^eiligen ©teile. 2)er Pfarrer winfte unb fprad) leife: „J^ier werben

fie i^n unüerfcl}rt wieber feigen." (£r öffnete bie ^ird)t^üre, unb^wlic
würbe oon einer «Hoffnung ergriffen, ber 'i^ater lebe, er fei t^om Pfarrer

l)ier geborgen. ®on ft an ^e bcfal;l bem .f)anö ^urücf ju bleiben

©ie gingen eine fteinerne ';Jreppc nieber, hk Laterne beö ^farrerö

lcud)tcte iwr, er öffnete ein jwcite^ ©djlop unb fte traten in ein (Gewölbe,
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ba-o [c^aubernb talt tinir. Stls fie fic^ umbltcfteu, [aben ftc i^tele

Krieger, ?^rcunbe unb Jeinbc, bletc^ aber unyer[cbrt wie bie «Sieben^

f^lafer in bor ©tunbe it)reö ©rmac^enö, in ihren Kleibern umherliegen

auf bem dindcn breiter alter ©arge. 3" t>er 5Jiitte lag ein 9ftittcr

in feinem fd)H)ar5en ^arnifd; auf einer ^Jiavmorplatte, fein ^elm voax

geijffnet, ^ulit blicfte l;in unb fan! mit bem Stuöruf nieber: „9)^ein

SSater!" 2)ic S3Iumentöpfe ftürjtcn nieber, bie Milien lagen jerftreut

unb entwurzelt auf bem 35cben, Gonftan^e fud;te 3itli<^n ^u

unterflüfeen, unb ber Pfarrer jünbete einige gacfeln an, bie er ringö

im ©ewölbe oertheilt ^atte. (Still liep er "ok 33crjtüeifelung beö erjien

Ginbrucfc t^crübergel)en, unb entfernte ftcE>, bocb halb sjerfünbete ber

Crgelflang, ber burd; eine Ceffnung im ©ewölbe auö ber Äirc^e ju

ihnen fd^allte, "oa^ er ihnen feinen 2:roft fo liebreich er fönne, geben

wellte. (Sr regte mit tunjlgeübter .^anb tu fc^iJne 5J^elobie an: 2Bie

fie fo fanft ruhn, unb bcrGhor feiner ^inber, bie ihm nac^gefd)lidKn,

fang baö l^ieb, währenb 3wli^ ben (Sic^enfran^ um ben Jpelm beö

SBater^ fc^lang.

5lm 2lbenb in ber divi\)C beö WDl)lgebauten ©artend, oon weld^em

bie Kirche gefehen werben fonnte, hatte fid; ^u\it fo weit gefaxt, bap

fie nac^ ber ^unft fragte, bie i\)x ben ®enup gewäl)rte, hk 3üge beo

geliebten 53aterö unjerftört wieberjufinbcn. „(So ij^ bie ®igenfd)aft

biefeö (ii5ewölbeo," fagte ber Pfarrer, „bie Miftn ju erl)alten, unb burd>

luftige ^älte bie ^ßerwefung ju l)emmen unb bie Säfte auöjutrocfnen.

2)er gemeine ©laube ift, bap bie Seichen hier »erfteinern. Unfcr

©orf war abgebrannt, bie ^Bewohner jerftreut ober plünbernb, eö fehlte

an Jpanbwerföjeug ju (Särgen, an l^euten, um ©räber ju machen.

3n ber 53erlegen^eit fc^affte ic^ vorläufig alle ?eid)en berer, bie hei

mir unb bei meinen Üiac^barn yerfc^ieben, in jeneö ©cwölbe,

ich felbfl bewal)rte ben «Sc^lüffel, "oa^ bie 2;obten i^rer (S^ren=

Heibcr am ^age ber Sc^lad^t nic^t beraubt würben. ^l)x ^err 5^ater

war leiber fc^on beraubt, aU er in mein ^a\i^ gebrad^t warb, fein

^errlic^eö ritterliche^ 2{ntli8 gab mir ben ®eban!en ein, i^n in bie

Siüftung beö (StammDatcrö unfercö gutöl^errlic^cn ©efc^lec^tö ^u hüllen,

gewi§ ruhen fie mit oerbrüberter ®l?re gern über einanbcr. Unfer
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®utet;crr fa^, \va^ btc 9^ot^ eingegeben unb befahl bicfer (Sinnd^tung

2)auer ju laffeu, baö ©rabge\t>ölbe allem fünftigen ©ebrauc^e ju

fd^liepen, unb mit biefem Unglücf6tage bie ©efc^ic^te fcinee ©efc^led^tö

ju [(i)liepen, er [elbft woUc in ber (Srbe jerftört werben, unb fo [olle

e0 aud^ ben ©einen ergel^en, hi^ 2)eut[c^lanb »ieber befreit [ei. ©o
bat er in feinem ^eftamente üerorbnet unb er ftarb brei SJJonben bar-

auf an innerem ®ram/'

^ulie blieb bie ^la^t im Drte, fie mollte i^rem SSater ein ewigem

33tumcnopfer auf bem ?lltar ber ^irc^e ftiften, "o^i fein ®rab für bie-

33lumen ju falt unb ju tief njar. «Sie faufte einen ©arten neben bem

©otteöacfer unb ftiftete i§n auf en)igc ^dt ber ^enu^ung beö Äüfterö

unter ber 33ebingung, ben Slltar täglid), fo lange baö 2ci^x eö öer=^

ftattet, mit frifd}en S3lumen ju fc^mücfen, unb wenn ficb S3etenbe

«Uiorgene einfänben, einen (5,^oral auf ber Drgel ju fpielen. (Sie [elbft

[a^ am 50Zorgen bie[c Einrichtung in ibrem erften 5tnfange, fal) bie

5tnba(^t mand^er \^mx ©ebeugten unb bie 5td)tung ber meiften, enb=

li(^ fa^ fie nod) einmal baö geliebte bleid^e 9(ntli|, unb fu^r bann, in

M beruhigt unb befefiigt, bem länblic^en 5lufentl)alte ju, ber i^rer

beim D^eim ©onft an jenö wartete. 2)ie lange ©title im 2ßagen

unterbrad^ enblid) (Sonftanje, inbem fie ben Qlbfc^iebebrief beö Slitt--

meifterö aue ibrem 2;afd)enbud)e jog unb Suiten rul)ig erjä^lte, fie

^abe ben 35rief jurücfget)altcn , hi^ fie i^r gcftigfcit genug jugetraut,

eine öerberblid)e ?Rcigung ju überwinben. 3« He, burc^ ben frifcben

Olnblid be6 SSaterö unb ber tiefen 2ßunbe feinet «i^aupteö gehärtet,

befc^wor, baß wcber 33rief noc^ fclbft bie 9Zäl)e be6 Slittmeifterö einige

©ewalt über jle Ratten, ber S3rief fei il)r fo gleid)gültig, ba^ fie i^n

nic^t lefen unb bap fie iljn in feinem galle beantworten möd^te. —
„2)u mupt bod; ben 3nbalt wiffen/' fagte (Sonftanae. — „©o lefe

i^n unb fage mir ben ^r^W^ ^" ^^^^ ^^^^' ^^ "^«9 ^^" "^^^^ ^^^^"'

meine 5Iugen finb öon bem ©c^merje biefer Sage angegriffen." —
aonftan^e erbrac^ ben S3rief, laö il}n unb fagte ju Julien: „(Sr

Witt ben 2lbfd)ieb nehmen, feinen ^luöfid^ten auf ©lanj unb e^re ent=

fagcn, unb hü 2)ir leben jur 33u^e beö unglücflic^en ©efc^idö, aU

ber geringfic Wiener." — „O wie öerl)a^t jlnb mir bie leeren 9lebene=
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arten biefeö ^olU, [eü id) bie SBunbc meinet Spätere gcfe^cn, waö-

foUte mir ein ^Diener, ber mein Bräutigam gewefen, i^ antworte i^m

nic^t, er meint, baß ic^ t^ijrigt genug bin, mic^ burc^ [oldbe 2)emut^

rühren gu laffen." — „Slbcr ic^ ^abe bem ©enöbarmen Antwort öer=

[proben," [agte (Sonfian^e, „er meint bcn 53rief oerloren, [c^reibt

unb ftort ®icb tpieber." — „(So [c^reib ibm, ßonfianje," antnjor-

tete Suli^/ v^op ^^ ^f" S3rief erhalten, ba^ icf) baa (Schreiben an

i^n, wie jebeö ^d^tn ber SSerbinbung, aufgegeben, wünfcfje i^m in

meinem 5Ramen iebeö glü(fli(^e 3Serbältni§ in [einem 53aterlanbe, "oa^

er mir, [einer ?5^inbin [}ahc bereiten wollen, nur meine 5lugen möge

er meiben, wenn er micb je geliebt,"

5. 2)ic ^anbft^rift.

5)er 9flittmeif!er , t^on ben unjä^Iigen (Streitigfeiten mit [einen

©olbaten im erften ?Rad)tquartier auf franjöftfc^em 33oben er[cböpft,

[c^Io^ fidb ein unb [an! auf bem gropen alti^äterlic^en Stuhle in

(Sdblummer, aH eö wieber heftig an [eine 2;^ürc pod^te. (Sinb benn

un[rc (Solbaten ^u wilben 3;^ieren in ber ^rembe geworben, rie[ er

öor fi(^ in bittrem Unmutf; unb [c^Iop bie Zijixx mit ben 2Borten auf:

„2ßaö giebte wieber für neueö Unglüc!?" — (5in freunblicber wo^I=

genä{)rter Sc^ilbfurier (ianb aber öor i^m in betreuter ^adc unb [ä)Wor,

er bringe jletö ©lücf unb gute 5Ra(^ri(^ten, unb ^o% einen 33rie[ an

ben 3Rittmeifier f)eraua, ber ibm üon bem ?^reunbe jur eignen (Sin--

bänbigung empfoMen war. 2)eö Olittmeij^erö ^i^erj [d^Iug bur(ib ben

engen 3Rocf fafl fic^tbar: gewip eine QIntwort öon Julien, taiijk er,

na^m i^n mit ^ant unb fietfte i^n in t)k %a\<i}t obne bie 3(uf[c^ri[t

ju Ie[en. Dem Kurier würbe eine %la\^t öom beften SBeine mit Un=

gebutb einfomplimentirt, !aum war er auö ber 2:t)üre, [o [(^foi er flc^

ein unb t)ätte nic^t au[ge[ct)Io[[en , unb wenn bie gan^e SBürger[(^a[t

um ^ülfc gefc^rieen bätte. 3e&t [ab er bie 5luf[*rift, trat nä^er jum.
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Sid;t, [al) lieber iinb [d^ric übcrra[rf}t laut: „®ott meine arme 5i}?utter!''

— (5r rip ben 33vief auf unb laö baö 2;obeöuvt{)cil [einer Ciebe öon

eben bcr Gonftan^e unter jcicfjnet, bie er mot)l im S3orübergcl)en gc=

fe^en, aber nicmalö näl)cr fennen gelernt I^atte. 2)reterlei23etDegungen

brachen ie^t in [einer Seele gegen einanber i[)re ^eftig!eit, gefräntte

3ärtlid;feit, empörter ©tclj unb neuerreglcr Signier j eineö üon aller

SBelt yerlaffenen ^inbe^ um bie verlorne ^D^utter, bie es allein geliebt

^atte. 53erlaffen fül)lte er fic^, [eine naiven <5vcunbe maren im lefeten

^elbjuge geblieben, [ein treueö 9io§ mar geftorben unb baö beut[d)e

SDfZäbd)cn opferte bem ©piele beo S^fallö ba§ be[d)morne S3anb. ^a<i)

einiger S^it fcufjte er unb ftrafte fic^ [elbft: ©ine ^äxtt [traft bie anbre,

i* lernte fein iSdjonen im ®lücf ber Sd^lad^t, [o [d)ont fie axKi}

meiner nid)t im Unglüd. — 5[l^itten in feiner S^er^meiflung mar it)m

bie ^anb[d;rift ein tiefeinbringenber !Jroft, benn unüerfennbar mar ee

biefelbe ^anb[c^rift, auö ber [eine DJJutter il;m Unterrid^t im l^e[en ge=

geben l)atte, er fanb ft^ gebrängt, baö ©d)merjlid)[te immer mieber

gu le[en, \a ju bud)[tabiren, mic er am ^nie [einer ?[Rutter biö p
bem 5lugenbli(fe gett)an, alö bie 5^ationalgarbe fie i^m in ben erften

Seiten ber ^eöolution entrip. 2öie mar eö aber mijglid), bap ßon =

ftan^e, \)k jünger aU er, bamalä [d)on Briefe an [eine 5J?utter

fonnte ge[d)ricben ^aben, fie lebte nod) nid^t ju jener ßtü, baö mar i^m

gemip; mer ^atte i^r ben S3rief ge[d)rteben ober [ür fie abge[d)riebcn?

'oa^ liep il)m feine diu\)z, [ein ©tolj mar balb übermunben, [ein

<Bd)\mxi) über 3»^ien0 fSnt[d}luß, [ein S3erla*igen, ben Url;eber jener

^anb.[d)rtft ju erfahren, ber Gonftanjenö 53rief abgc[d)rieben, mürbe

mit ber ganzen Ur[ad)e bie[er 9^eugierbe aue>fül)rlid) er^äl;lt, ber S3rief

fd)on am anbern 3:age auf bie ^oft gegeben, iix bockte mobl nidjt,

bap biefer 33rief mit taufenb anbern mel}rere ^al)xi in bem haften

beö ^oftmeifterö ungele[cn rut)en merbe, benn ber Äai[er l;atte alle

(£orre[ponbenj ber [pani[d)cn ?(rmee unteijagt. (Sr mar[d}irte mit ber

Hoffnung meiter, rec^t balb 5tue!unft über bie J^anbfc^rift ju erhalten,

bie er mie ein ^eiligtl)um ftetö hti fid; trug unb gemö^nlid^ alle

5(bcnb betrad^tcte, mcnn er öom 2)ienft nic^t geflört mar. 2)er 2)ienft

mar aber in biefem Kriege t;öc^[t anftrengenb, [o leicbt bie ©d^lad^ten
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auöjufcc^tcn waren, fo wenig nufete beren ©ewinn, baö ^olt ergab

ficfj nic^t, ber fleinc ^rieg war üerberblid) , bic (Srf)altung [c^wcr, bie

53erbinbungen [tete untcrbrodpcn, jebeö (Sorpö wie eine einzelne bfocfirte

gcfmng in bem weiten burc^ ©ebirgc jerriffenen 8anbe, bic 5Rot^ unb

2)auer biefer 5[nftrengung, [tatt ju ermüben, brad)tc auc^ bie ©leid;:

güUig)len i^on bciben (Seiten ju einem ungewct)nfid)en (Sifer für bie

^a6)t, tk fte ergriffen unb bie fie pertbeibigen mußten. (So warb

aud) ber 3fiittmeifier auä bem SßiberwiUen, ben er urfprünglid? gegen

biefen Ä'rieg begte, allmälig jum wa^fam|lcn unermüblicbften Unter=

trücfer Spanienö umgcbilbet, boc^ üergap er nidjt barüber feine triebe

unb feine Sebnfuc^t wegen ber ^anbfc^rift. 5Ro^ zweimal fc^rieb er

beöwegen an (Son|lanjen, blieb aber immer auö bem natürlidjen

©runbe obne 5lntwort, weil feine 53riefe, mt alle anbern, nid^t burd)^

gelaffen würben, er aber ^ufäüig biefe 3}^aßregel, bie son anbern

!ünft(ii^ umgangen würbe, nid)t abnete unb öon niemanb ju erfabvcn

befam.

53ier unrubige ^erftöronbc Sabre, in benen er jum Oberften burc^

fein 33crbienft unb feinen -Dienfteifer fic^ emporgefc^wungen, waren i[;m

o^ne einen 2;ag bingefc^wunben, beffen er mit 8uft benfen mochte, ale

ein 33efeM beö ^aiferö mebrere gefd)idte Cffi^iere, unter biefen au<A)

ihn 'oon bem fpanifd^en Speere abriefen, 9liemanb wu§te einen ©runb

biefer SJiapregel anzugeben, in^wifc^en mu^te er bie biet)er im ©eneval=

ftabe bearbeiteten ©efd)äfte fcbnell in Crbnung bringen, !onnte aber

t)od> nic^t jur rechten (Stunbe bamit fertig werben, alö bie ganje (£d>aar

Offiziere unter ftarfer 55ebecfung ben Jpeimjug antrat. (Sinen 2:ag

fpäter ritt er ibnen nacfe, fein ^ferb war gut, er traute feinem Süf)rer,

unb glaubte befttmmt fie fd)on beim näd)ften 5Iac^tquartier ein^ubolcn.

SBiö jum 5Jiittage ging bie B^eife o[)ne (Störung burd; baö öbe Sanb

fort, ba fanfen bem £)berften bie 2tugen ju, er ^attc feit ein ^acix

5Räc^ten nic^t gefc^tafen. 2)cr i^üt^rcr benu^tc biefen Slugenblid ju

cntfpringen, er bätte ben Sc^lafenben obnc ©efabr crfc^lagen fönnen,

wenn er bie ©efinnung feiner meiften l^anböleute gebegt bätte, wabr-

[d)einlid? war eö i^m nur barum ju t^un, aud ben fleten ^cforgungen

3Ic1)im »Ott *ilinlm. U. 12
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für bie Brfl"5»[en ^crauö ju ben ©einen ^u !ommen. %U ber Dberft

iüieber ermac^te, faft aufgelöft oon ber ^i^i unb bitnb oon ben <2traf)len

ber ©onne, glaubte er erft nur, ber ^^üf^rer f)aht fid) auf einen 3lugen-

bltcf entfernt. 3lber öergebenö fc^aüte [ein Oiuf, eä mar i^m aU [ähe

er in tüeiter ^^erne einen ^lüc^tigen. S3erlaf[en mie auf einem 5Ra(^en

im Söeltmeere, ba^ il}n im «Schlafe oon ber fidjern ^üj^e fortgc=

trieben, ^atte er feinen anbern SÖegmeifer al6 bie ©onne; e6 war if;m

genug, ha^ fie if)m gerabe in bcm S^iücfen brannte, um feinen 2öeg

banad^ ju beftimmen, jugleid^ mupte er feine SBaffen jebcn 5[ugenblitf

bereit balten, i^n gegen -Stngriffe ju fd&ü|3ßn. ^ein ^auö lag an ber

©trape, i)k er ritt, 9J?enfd)entritte n?aren tt)oI}t am SBcge ju fe^en,

aber trie hei ben öerfteinerten Silieren in gelfen festen !ein lebenber

Ueberreft üon i^nen aU ber Qlbbrutf im üerbärteten S^^one ber ©trape

übrig. 2)ie (Sinfamfeit Icn!te feine ©ebanfen miebcr ju ber fd^önen

©efettigfeit feiner ^Jnbl)eit unb ^u ben guten klagen feiner 8iebe, fo

oerging i^m bie ^dt biö jur ©unfelbeit gar fd^nell. 5110 eö faft bunfcl

njar, fa^ er cor ftc^ ein üerbrannteö 2)orf unb ein tt)obIerf)a(teneö

^loftetgebäube in ber 3Räbe. (5r ritt auf baö Mofter ju, aber auc^

t)ier fc^ienen alle ^ewol^ner entflot;cn. 2)ie 2:^üre war unperfcl)lo[fen,

er burcbfd^ritt ben ®ang, alleö war ftille, er öffnete bie 3:f)üre einer

3elle unb fanb eine fc^led^te SJiatte öon 33infen, um fid; ein 8ogcr

ju macl;en; fein ^ferb banb er in ber ?Rä^e an, unb fütterte eö mit

bem geringen 33orratl) Don ®erftc, ben er für bie furje Steife mit fic^

genommen. S3alb fanb er auc^ ben S3runnen, ha^ er Pd) unb fein

^ferb tränfen unb feine Äürbiöflafd^e füllen fonnte, bann and) ^mchdn
im ®arten, um fein mitgenommene^ SJiabl ^n mürben. (Scbon wät)renb

beö ©ffenö fuc^te er wieber fein 5lbeubgebet, bie J^aubfcl^rift (ion-

jlanjenö auf, burd^laö nocl> einmal Su^enö 3orn, enblic^ fiel fic

i^m au6 ben ^änben unb er f(t)lief ein. ©6 mochte nac^ 5!Jiitternaif)t

fein, al6 ihn hit .^itJe unb bie 53ewegung beö ^fcrbeö erwecften. C5r

glaubte fcljon ben (Sonnenaufgang üerfdjlafen ju Ijaben, t)a^ ßimnut

war l)etl, balb fa^ er aber eine flamme in feiner 9?äl)C unb hd bem

©c^eine berfelben eine ^rau mit weipen paaren, bo(^ im 2lntli^c nod)
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jugenblic^, ber häufige 2;^rancn über bie SBangcn liefen, mä^renb i^re

5tugcn unabmenblid^ nacf; einem Rapier blicften. -2llö hüQ erfte geifter^

artige ©rauen biefer (5r[c^einung vorüber, batk er 9lu^e, fie nä^er

ju httxad)kn unb i)a^ -Stntliö erfüllte i^n mit (Jrfurd^t unb Siebe, er

glaubt eö ju fennen unb ivagt bodb nid)t ju l)offen. (Snblic^ richtet

er fic^ auf in feiner Sagerptte, er ruft fie ©panifd) an, mer fie fei,

waö fie ^ief)er fü^rc. 2)ic -Stlte bewegt fid) ni^t, bie X^ränen fcbienen

ha^ einjige ![?ebenbige in il)r. (£r fpringt auf, er ftel)t ^u, n?aö jie fo

rü^rt unb fiebt erf^aunt, ha^ fte (Sonftanjenö S3rief betrac^tcf unb

i^n 5U lefen fc^eint. 3^^t bcmerfte i^n bie 5Ilte, blicft auf unb begrübt

i^n mit bem ßii(i)m beö ^rcujeö, unb rebet i^n an mit beutfd^en

SBorten, unb fagt i^m, baß fie lange auf fein (Snuadben warte, i^r

gehöre "oa^ ^ett, i^r gehöre i^k ^tUt, fie allein wage eä üon allen

ehemaligen Bewohnerinnen be^ heiligen ^lofterö, 9'iact;tö bal)in jurücf

gu fe^ren, er folle i^r erHären, wie er ju biefer feltfamen ^anbfd^rift

fomme, jugleicf) reic^'te fie il;m eine (S^iefertafel unb einen ©riffel,

benn ibr fehlte ber glücflid^e (Sinn, baö ®ebör. — 3Rur zweimal

beburfte eö ber ©d^rift auf ber Schiefertafel, t)a erfannten fie fid), bie

in ben 9ieöolutionöftürmen l}ier^er ocrfcblagene arme 5D^utter benoer =

lernen ®o^n, ben bie 2ßelle l)0(^ emporgetragen f)atte. ®el}eimni^=

öoll fmb bie SBege, unb ha^ Begegnen ber ^O^enfcben auf Srben. S)aö

®ef>eimni^ ber ^anbfd;rift blieb ibnen unerflärlic^ unb boc^ fegnetcn

fie eö, ol;ne biefe ^anbfcbrift ^ätte (Slara, bie frü^gealtcte 9}^utter

bie 3ftle fc^nell »erlaffen, nur bie vi^anbfc^rift ibreß tobtgeglaubten

5IRanneö batte fie mitten im €:e^rec!en it)r frieblid)eö ^inimer in einen

(Stall serwanbelt ju fe^en, feftgc^alten. 2ßaö fie wupte eriäl)lte fie

bem fcrfct}enben <So^ne. IHuö ben Briefen beö abwefenben Baterö,

beö ^Srei^errn 60 nfl antin, ijatk ber So^n feinen erften öefeunterric^t

empfangen, bie Briefe blieben auö nac^ einem -Sluflauf in (Strasburg,

(Sonf^antin würbe tobt geglaubt, ß-lara beweinte ii;n unb ha i^re

(Sl)t t)eiml{d) geblieben, fo Ijatte fie !ein 3^ecbt aufzutreten, fo lie^ ftc

fid) 00m 3ufaö, ber il;r ben <Sol)n entrip, fie inö ©efängnip prjtc

unb wieber barauö befreite, nacb ©panien Eintreiben, wo ein Äloftev

i^r bie S^u^e jum ?ol)n für fo üiele Seiben fidberte, hi^ au^ ^ier bie

12*
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9)?orbfacfcI bcr SBeltprmcr einbrang. S3cibe, 9J^uttcr unb ©ol)n,

fc^märmten in ^rcube unb bie -2tufmcrf[amfett bei- gute» 5!J^utter auf

bie 8ippcn beö (5o^ne6, mad)tc i^v manche feiner leibenfcfjaftlic^cn

Sieben f)örbar, ta^ eö tl)r fd)ien, alö ob fie mit bem ©ol^ne ben

verlornen ©inn micbergemonnen i)aht. @ie berichtete it)m alle (Sreig=

niffc il;rer frühen ^a^xt, fie ^atte i^re ©c^ulb gcbüpt, bie ©reigniffc

im menfc^licl^cn ^erjen ftnb ju feltfam, unb nic^t febem mö^te eö

frommen, fie alte ju fennen. 2)em ©o^ne übergab ftc alte S3ricfe bee

lÖatere, unb er ftaunte über bie ©lei^^ett bciber |)anb[cf)riften! —
ßlara fagte, bap fie nur biefen 2^roft nod) üom Fimmel erflel)t IjaU,

ben geliebten (Sol;n, bieö treue ^bbilt) beö 53aterö, üor it)rem (^nt)i ju

feben, bann motte fie allem 3i'bifc^en, auc^ biefer greubc an ben ^Briefen

einer fc^merjlic^ feligm 3eit entfagcn, mit biefen SCßorten fü^te fie nod)

einmal bie verriebenen 33riefe unb »erftecEte fie in ber 9totftafele beö ©o^nee.

3)er Dberft, nactjbem bie erfic ungeftüme greubc üorüber, mürbe immer

unfic^erer, maö er beginnen, mie er hk geliebte 5JZutter fid^cm, mie er fie

biefer einfamen 2Bilbnip entreißen fönne, mäl}renb il)m felbft alle Sfficgc

unfunbig, alle S3emot)ner ber ®egenb öerfeinbct mären, er üermünfd^te,

bap er feine ^ebecfung mit fid} genommen, unb boc^ l;ätte er mol^l

nie feine SJZutter gefunben, menn er ben 2ßeg in fidlerer ^Begleitung

jurücfgelegt bätte. 2)te Ttutkx mupte menig me^r oon ber ^zlt, nur

einen Sßunfcb äußerte fie, il;ren lieben (2ol)n nic^t me^r iH'rlaffen ju

muffen, ^n bem Ä'lofter ju bleiben fonnte fte i^m nicbt ratzen, bie

öertriebenen 33aucrn beö 5)orfö lagen in ben Reifen yerftecft unb mür=

beten alle gremben, bie ]i6) inö 2)orf oerirrten, für eben fo unfid^er

l)ielt fie eö, ben (Sot)n fort^iel^en ju laffen. 2)ie ©cbtrgömege, burc^

meiere fein 2öcg ihn \n[)xk, maren ebenfallö yon ben bemaffneten

S3auern befefet; fie rietl) il;m, fpanifc^e 53auerfleiber aniujiel;en, bie

ftc^ n)al)rfcbeinlid) noc^ in ber SBobnung beö entflol^nen ^förtnere

fänben. Der Cberft billigte ben 5ßorfd)lag, unb fanb bie ^'leiber

paffenb, bereitete feiner DJ^utter ben ©attel feineö ^ferbee burd^ ein

glec^tiücrf üon SBeibcn, ha^ fte bequem ron ber ©eite reiten fonnte,

o^ne in ö^efabr ju tommen, bd it}rer (£d)mcid)lid)feit berunterjufallen,

er felbft moUte unterm (Sd;eine eineö gemeinen 55aucrn baö ^fcrb
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fübrcn, fo hoffte er ©ic^ert)eit für btc 5}?üttcr unb für fid^ ^u erreid^cn.

XU Wntttx fcf^affte nod) am Tlox^tn eintc^c i^crf^ecfte ?cbenömittet

Werbet, unb nahm bann einen flillen 5(bfc^teb t?on ibrem oeröbeten

äuflucbteorte. 2)ie Urfad) ibrer (Snrfcrnung ^atk f!e in aUer Äürje

aufgefc^rieben inö 5J?cßbit(^ ber ^irc^e gelegt, bic biö babin oon aller

^lünberung t^erfc^ont geblieben mar. 5)er Oberfi begleitete fte m^
ber ^ircbe, blicfte bie ^eiligen 53ilber an unb mürbe üon einem Wa-
bonnenbilbe an SuHen erinnert, ßr fonnte fic^ ntcbt loöreipen öon

bem 33ilbe, unb gemobnt, täglicb ^ircbenbilber nicftt geraubt unb ücre^rt,

[onbern geraubt, alö Söadjtfeuer »erbrannt, ober ju einer S3anf jer^

bauen ju [et)en, brad^ er baa fcböne 35ilb <tu0 ber golbnen @trablcn=

faffung, pacfte eö fo gut ein in einem leinenen 2:ud^e, aU ibm irgenb

möglich . unb banb e6 an ben (Sattel beö ^ferbeg. 2)aö ®lücf mat
nic^t fein Clement, e^ machte i^n leic^tfmnig unb bart, feine 9Jiuttcr

^ier bema{)rt mieberjujinben fjätte ibn jur 55erberrli^ung, nt(^t jur

55eraubung ber ^ird)e bemegen follen, aber ju tief mar in ibn bic

(Sitte beö 3SoIfö eingebrungcn, bem er biente, er glaubte baä S3ilb

erft ^um 2)afe{n ju ermecfen, inbem er eö nad^ bem funfigebilbeten

f^ranfreic^ bräcbtc unb feine eigene (Srgöfeung baran ging ibm meit

über bie (Srbauung eined frommen ^auernt>ölfcbenö, beffen Spracbc

if)m freilieb nur menig begannt mar, beffen Slu^bauer unb 50^utb feine

Qtcbtung bätte erjmingen muffen. 2)ie 9J?utter bemerfte erfi ben diawh,

alö fie fdbon ju meit üon ber ^ircbe entfernt maren, um baö 33ilb

^urücfjugeben. Sie meinte barüber unb fagte t^orauö, bap ibnen fein

.f)eil barauö ^eryorge^en fönnte, biefe^ fegnenbe ^ilb mürbe feine

SBticfe jum 5Serberben öon ibm menben, menn er in 9bttj ju itjm

aufblicfte. 2)er Cberft beläcbelte in fid} bie (Sinfalt ber 5!J?utter, fud)te fie

aber mit Siebfofungen unb Scbcingrünben ,;^u berubigen, ba^ S3ilb

märe gemip öou bem nädbfien Solbaten^aufen verbrannt morben, er

^abc ben Untergang fo öieler 5J?eiftermerfe mit anfeben muffen, biefeö

fei baö Qlbbilb feiner ©eliebtcn, bao er bätte retten muffen. 2)ie SDRutter

berubigte fict) unb ber glücflic^e ^^ortgang i^rer 9fleife, bie fie obne

bcbcutenbe ©efal}r über bie ^^renäen in t^aö befreunbete Sanb üer»

fc^te, fcbicn feinen Seid^tfinn ju beftätigen. 2)ie 5!J^utter münftbte ftc^
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aber balb micber bic ®cfa^r bcr Steife jurüc!, benn mit bem (Eintritte

in biefeö 8anb geprte i\)x ber (Sof)n nic^t mel?r, er njar bcftimmt,

ein neueö Sflcgiment ju bilben vtnb fonnte ü)x nur feiten ©efeüfc^aft

leiften, unb mitten in ben öoI!rei(^en ©täbten trünfc^te [ie [id? bic

®efeüic|feit i^reö Moftera jurüc!. 2)aö ^lofterbilb erregte bie S3e=

trunberung aüer Kenner, ein reid^er Lieferant bot eine l;ol;e (Summe,

bo(^ bem Dberften xoax eö wegen bcr 5Ie^nllc^!cit mit Swften für

feinen ^reiö feif. 3)cr .^riegö^ug, ber fic^ oorbereitete, mupte i^n in

i^re 5Rä^e füf;ren, ha hoffte er bie (Snträt^feluug beö ®e^eimni[feö

ber ^anbfd^rift, me^r magte er nid&t ju l;offen; bap SuHenö ©d^merj

über ben Xoh beö QSaterö, i^r 3o^n gegen bie unglücflicbc Jpanb,

bie baö allgemeine ©efc^ic! gegen ibn geführt ^atte, gemilbert fei,

fc^ien ibm natürlich, bap fic b^i il;rer 5tnmutl;, il;rcm 9lei(^tt)um, hti

fo öielem gefelligen did^t unoerel;lid&t geblieben, fd^ien ibm fo un-

ma^rfc^einlicl) , bap er burcf) feinen 33rief i^re ©efinnung ju prüfen,

fonbern oUeö auf ben 5(ugenblicf beö Söieberfe^enö ju fe^en befc^lop.

6» 3)cutf^e grauen»

2)iefe 33eforgniffe ,
Sulic fei t^ermäblt, maren leer, bcr Fimmel

t)atte il;r nur eine Siebe t)erliel}en, biefc l;atte fie irrcnb bem 5[)?örbcr

il)re3 SSaterd gefdjenft, unb feitbem fonnte fie nic^t of)ne ein fd^merj^

lic^eö Säd^cln oon biefer Seibenfc^aft l)ören: fo tt)ieö fte bie SScmcrbun--

gen mand^er ac^tenömert^^cn 2]Ränncr oon fic^, fie glaubte alle Ciebe

befiegt unb überlebt ju l^aben. ^itucf; i^rc greunbin mar noc^ unoermäl;lt.

(Sonftanje hatte ju oielc fleine .gärten in i^rem Umgange, bie xok

SBoö^eit erfc^ienen, bie 5iJ?änncr fürchteten fld; wegen i^rer Einfälle

unb waren in i^rer ©cfcllfd^aft fel)r auf i(;rer ^ut, ein Buftanb ber

bem 33erlieben gar nic^t günftig fein fann. £)l)ne grope Siebe würbe
aber in iener Beit allgemeiner 5Rot^ in ben t)ö^eren ©täuben nic^t

get)cirat^et unb gropeö S3ermiJgcn erfe^te ni(^t hii (Sonfianjen bic
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unetgennüötgfte ^eibenfd^aft. (Sic lebte ganj i^on ber ®üte if)veö

Ebetniö, yon i^m allein konnte fie eine (grbfc^aft ern?xarten unb biefer

Dl;eim, [o alt er mar, jögcrtc iioc^ immer ein 2:efiament ju ma^en,

unb o^ne ejn Seftament fiel alteö an [eine 3]crmanbten, bencn (äon =

flanjc nur eine angefjeirat^cte 5cidE)te unb [ein trüber, ber oev =

fd)menberi[(l)e Jorftmcifter, i^r ©tiefüater war. 9J?it bie[em D^eim

lebte fie in einem fteten [ctjerjenben fic aber innerlich crbitternben Kampfe,

i^re fleine ^err[c^[ucf;ten batten ibn jum ewigen 2Biber[prec^en aller

i^rer 5)^einungen, -^Infic^tcn [clb[t ber ©e[c^ic^ten, bie fie \db\t erlebt

ju ^aben glaubte, allmälig umge[(l}af|en. 2)ie ®emol;n^eit fte als

fein ^inb an5u[el)en machte fte tl;m [o wert^, ha^ ittt ^ränflicbfeit

t>on ibr il)n er[d)rccfte, ha'^ er obne fie nicbt ju leben meinte, bod; mar

fie i^m eigentlicf) unleiblid} unb nurSuliens ©egenmart, bie er gar

nic^t entbehren fonnte, t)erinod)ten ilm immer in ben <Sd)ranfen cincö

etmaö tüdi[(^en, bod) immer mol}lbegrenjten SSifeeä fic^ .^urücf^ul^alten.

(5r r>or allen bätte 3"lten gern J^ciratböanträgc, ungead^tet ber

53er[d)iebenl;eit i(;reö QUterö, gemacht, aber er mar ju flug, um nic^t

baö S[Jergeblid)e bic[e6 ©(^rittö ein5u[e^en. (Sine [iete -5lu[merl[am!eit

auf jebcn i(>rer SBünjdK mar ha^ einzige 3cic^cn bie[er 8eiben[c^aft,

fo famö, bap jeber ber auf bem ®ute ctma 33egün[tigung üon il>m

begehrte, fid) an fie manbte, unb baß (So

n

[ran.je nid)t bloö für il^ren

Umgang, [onbern auc^ für il;ren (Sinflup auf bcn D^eim it)rer nütl;=

menbig beburfte. — (Sonfianje beburfte aber balb biefer Untcrftü^ung

beö Cbeime ^u il;ren ^icblingöplänen. ^ad) yicler Ungebulb trat

enbli^ in bem feflen unabänberlic^en gortfc^ritte ber 3eitjene merf=

mürbige 5tufregung aller beut[c^en ^ölferfd^aften nac^ bem Untergange

bee fran^öfifc^en ^eereö in Sfiuplanb ein, <C>cftige 33atcrlanb0freunbe

geflanben, bap bie S^it nod) nic^t ücrfäumt [ei, unb bap ber Uebermutl;

bcö ^einbeö iljm mcl^r ge[d}abet l;abc, aU il;r eigener 5J?ut^ üermod}t

l)ätk, bie bebcnnid)[ten 33crmittler 5mi[d}en 9^ed)t unb Unred^t liepen

fic^ bod) Einreißen, je^t ober nie ein (Gelingen uorauö ju [agen; eö

mar eine Seit, mo hit §)rop^eten b.cö eignen UnglüdsJ mit ^rcubeu

eingcftanben, ^a^ fic fic^ geirrt ptten. G-onitanje, tic üon feiner

3ärtlid)fcit jcrftreut, [c^on lange mit ganjcr <2cclc unb ganzem 9}^unbe
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ber aUgcmeinen 5(n(^ele9enf)cit ergeben gemefen, fanb flc^ nun erfi in

il}r Sebcneelemcnt (^efefet, fie fanb il)rc ^^bätigfeit öon allen (Seiten

angcfpannt, itnb würbe balb ber 5)?ittclpunft aller 33emül}ungen in

ber ©egenb für ben auöbred^enben ^rieg im oorauö ju [orgen. 2)cr

D^eim, obgleich yon größerer ^QZilbe gegen bie befiegten ©ieger regiert,

oerfagte il}r [eltcn, maö fie ^u biefem ^e^uf yon i(;m begehrte, ivenn

er gleid) feinen (Spott nic^t unterbrücfen fonntc, ido fte (twci^ 3Sergeb=

lic^eö, ober ctwa^ 53erfel)rteö burcbfcfetc. Söie bie 'freiwilligen ju ben

.^eeren eilten unb ein frifc^er ®eift alleö lüftete, ba jog er fid) einfl

mit Sulien in einen abgelegenen 2:beil feinet «^aufcö jurücf, unb

fagte i^r, er merbe yon ben Sieben ber ?eute an eine 3cit gemat^nt,

hk unter taufeub lorfenben 33erfpred;ungen il)n um alle ©eligfeiten

feiner Swg^nb betrogen ^ätte. 3wtie abnete gleich, \)a^ er üon ber

franjöfifdKn 9leoolution fprec^e, bie er nie Jtannte, unb fudjte il}m ben

llnterfd)ieb ^wifd^en beiben ©rfc^einungen mit tbrem ©efüble beutli^

5u mad}en. „(Sä mag fein," fuljr er fort, „ba^ mid) ber Sturm nac^

einer ©eite übergebeugt bat unb bap ic^ micb nie ganj wieber auf--

ri(^tcn fann, um über hk 5weifell}aften 3fiegungcn ber 9Jlenfd)en ^inau6

nad) il)rem fid)ern 3iel iu fel)en; ^ier babc ic^ niebergelegt in biefem

(Sd;ranfe, ma6 id) gelitten, al^ hk 2öelt yon greil)cit unb SJiutl;, yon

cbler Stufopferung unb 53aterlanb fang, luäbrenb bie prtcfte Sllayerei

jebe ^reil}elt unterbrüdtc, unb eigennüfeige ©raufamfcit alle mcnf(^--

lid)cn g-reuben nnb (^efül)le yerfpottete. 3l)"en gebe id) ben (Sd)lüffel

biefeö 9lrd)iyö meiner (Seele, eö fann über unö eine Söerwirrung ein=

bred^en, t)k mic^ binweg rafft e^c id) für bie iSrbaltung biefeö ^aö)--

laffeß Sorge getragen, er foll 3^v C^igentbum, mein 58ermäd)tnip für

Sie fein." 3"lic btmaljxk feinem Sßunfd; gcmäp ben Sd)lüffei, aber

fie licp eö fid) angelegen fein hk SSeforgniffc beö alten |)errn ju jcr^

[treuen. (Sie fal; ben geinb fd)on über ben 3t(}cin gebrängt, wie aber

bie 2Bcltgcfd)icfe immer neu unb immer alt fmb, wie baö Slltc immer

wieber in neuer 5Jlrt crfd)cint, fo würbe aud) bieömal bie (Erwartung

eince fd)nellen Grfolgö getäufd)t. 5)er Slnfang beß Äriegeö war un=

glücflid), nad) wietevt)olten jerftötenben 2)urd)^ügen befeßten bie geinbe

auc^ baö l^anbgut beö alten .^errn mit ber übrigen ©egenb unb jebrten
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fctcfelbe n)ät)rcnb beö 2Saffen|liUftanbee ft^^onungefoe aue. (Sin frember

Cfjijier l?err[cl)te unitmf6ränft im ^Sdjlofic, bcr D()cim mar fro^ in

bem ^inter^immer [eineö ^aufeö, mo^in er Sulien bamalö geführt,

einige diuhz ju jinbcn, hier lernte er juerft btc gran^ofen ^u Raffen.

Gonftanje mit ibrem inncrn 3c»rne bewaffnet bot allen ^einben bie

(Stirn, wenn eö nöt()ig war, unb erl)iclt fo öiel fid^ unter foldben

Umftänben erl^altcn ließ. Sulie bcwunbertc fic in i^rer Sluöbauer,

3:bättgfcit, (^cftigfcit, unb unterwarf fid^ immer mebr \\)xcm Sßillen,

fie wußte mit i^rer ^Inmutb au^^ugleidicn, wo (Jonflan^^e ju l^art

üerlcbte. 3br ehemaliger 3}erlobtcr [djien unter ben Offiiieren, bie fle

fabe, wenig befannt, fie fragte .^war nicijt nac^ ibm, aber jle i^crmutbetc

boc^, fie müßten einmal ?on ibm reben, wenn fte i^n fenntcn. Jp<^"^»

ber ficb burcf? feine 2)ienftbefliffen()eit unb ®efc^icflicl)!eit bem Obeim

cmpfoblen, unb biöber immer ungeftört in beffen ^ienften erhalten

batte, bracbte enblic^ b^vauö, baß fein 9littmeifter Dbcrft geworben unb

in Spanien beim ®encral|labe gewefen fei. (Sr berichtete eö ben beiben

^räuleinö unb (Sonftanje beobachtete Julien fel^r crnft, welche

Söirfung biefe 9iac^ri(l)t auf fie mad)e. ^n\ii jletlte flcb gleichgültig,

um ben innern 5lufrul)r ju uerbergen, ben biefe erfte 9lacbrict)t t?on

ibm erregt batte. ßonftanje fragte fie forfcbenb, ob fie noc^ biefelbc

®efinnung b^ge vok bamalö, alö fic feinen 53rief nic^t lefen wollte.

3ulie war fd)wacb genug ibr baö ju yerficbern, obgleich im ^odbc»

ibreö ^erjenö feine ^^erjeibung längft auögefprocben war. „3Senn er

nun fäme," fagte C£onftanje, „wenn er 2)ir wieber fo gegenüber-

ftänbe wie bamatö neben bem ®eneral?" — /,2öie würbe idb »^c" i^einb

mcincö 33aterlanbeö eineö Blicfö würbigen!" rief Sulic mit einem

Stolje, t)in fie wir!(i6 ju b^ben unb burcb^ufeöen meinte. 50?it bem

Söaffenftillftanbe cnbete baö ©lue! biefcr ^einbe, fie rafften hd ibrem

Slbjuge atleä jufammen, waö fie braueben fonnten, unb nur Sonftanjene

9)ktb crbielt ben befreunbeten (Siegern eine ^acblefe an 8ebenömitteln.

S)ie 3J^(!«»be würben mit (Sicbenfrän^en unb ^obliebern reicblicl>er bc-

Wirtbct, aU mit 'Brob, fie mußten auö biefer bwiiQ^rnben ®cgenb, in

bcr fe(bft bie «!poffnungen ber (Srnte jerftört waren, weiter forteilen.

vHucb ber Dbeim mit ben beiben y^räuleim? wäre gern fortgejogen in
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unücrfebrte ©egenben, aber cö fehlte an ^ferben, fo !am eö, bap fie

allen Unbcqucmlic^feiten tro^enb auö^arvten, unb [elbft man(f;en ^lüd}--

tigen auö üerbrannten £)crfcrn 3ufiiwcf;t unb Untert^alt gcn?äf)rcn

fonnten. <So öerme^rtc fic^ ibr ^reiö burd) jwet grauen oon £)ffi=

gieren, bie bur(^ bie eingebenben Briefe alle 2ßol)It^aten, bie fie

empfingen, im ©efü^Ie bcr gräulelnö reicbli^ vergalten. 5(Zicbt6 auf ber

Sßelt galt [eitbcm in bem Greife, aU ^riegömefen unb Krieger, alle

anbre 33efd^äftigungcn [cbienen nur btefen legten 3tt>erf J« ^aben, ber

?anbmann [oUte fie näbren, bcr 2)i(l)ter fie beftngen, ber ®ciftli(^e fte

jum 2;obe t^orbereiten, unb bie alte Urzeit, üor ber ben ^EJienfcben in

S3ü(^ern graut, trat in folcben "Stunben üöllig in ibr ©afein, biö ein

neuer ©^aml öon einer rufflfcben £)ffi;^ieröfrau getragen, bie ©ebanfen

lieber inö ©eleife brachte. 3)ie ^^rauen mod^ten nun friegerifc^ ober

unfriegerifd) geftimmt fein, ibre ©orge für bie Krieger, bie nact?jogen

für bie SSent)unbeten , bie jurüdfamen, würbe planmcipigcr, bauerte

tbätig auö, unb bie Sßo^Itt)ätigfeit finbet immer etwaö in ber S3orratt)ö=

fammer. 2(Iö aber auc^ eine grope 2a\)l oon ©efangenen Ötnfprüdje

an i^r SJiitleib machten, ba würbe lange unterfuc^t, ob fie biefer 5RiIbe

tt)crtt) wären, ©onflanje wollte \l)mn jebe Unterftü^ung verweigern,

fie foUten bie 3Rotl; füllten, t)k fie über un^äblige frieblid^e @rben=

bürger gebrad)t. 3«lic fe^tc eö in ber S3erfammlung burcb, ha^ bie

gemeinen ©olbaten einen 33eiftanb an 8ebenömitteln erl;alten foUtcn,

benn biefe wüßten nid^t, \va^ fie träten unb wären gezwungen für eine

©acbe ;\u fed)ten, bie fie feiten bem 5kmcn nad) fennten. 2)ie Dffijiere

l}ingegen, baö mupte fie ©onftanjen nacbgeben, foUten fici^ mit bem

begnügen laffen, toa^ bie 33cl;örben i^nen geben fönnten, fie wären

mit 8uft unb 23ewuptfein bie 2ßer!^euge ber Unterbrücfung geworben.

(So war ber 53cfd;lup ber J^r^iwen unb würbe i)on il;nen mit uncrbitt=

lieber ©trcnge gegen bie 3at)lreid)en (£d)aaren ber befangenen, bie am

näcbften 2;agc burc^gcfübvt würben, auögefül)rt. 2)ie arme 5«Itf'-

2;rugen fie nid)t biefelbe Uniform wie ibr (Stauffen, bie fie un=

barmberjig üon ben 53orrätl)en, bie ^u il;rer Qual aufgel)äuft ftanbcn,

jurücfweifen mupte, aber bie ®ewot)nbcit unb bie 3Jiacbt ber unter

il)nen geltenbcn Slnfic^ten t)ärteten balb i^r wcic^eß ^tx^. ®ewip
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foftet ber erfte (Schlag au(^ bcm rol;cften ©olbaten einige Uebeminbung,

ben er bem ire^rlofen (gefangenen gicbt, ber in feiner 51ot^ um^er=

Utklt unb bie 9ieil}cn öerläBt, na* biefem erfien ©c^lagc tt)irb eö

aber jum 3^i(i)tn unb ^ur <2prad)e, unb er fü{)It nur bie S3ewegung

feinet -5(rmd, wenn er jufcblägt.

7. 25og Sicberfe^cm

2)er i^berfi Xüax ni^t fo frü^, alö er erwartete, jum ^eere in

5)cutfcl)Ianb abgefc^icft werben, bie SBiÜfüI^r, bie über einen «Solbaten

[ehaltet, f)atte itjn in mancbcriei Slufträgeu herumgetrieben, unb eö

!rän!te il^n tief, bie neuen Lorbeeren nic^t miterrungen ju tjaben. (^nb=

lic^ würbe [ein 2Bunfc^ erfüllt, er würbe jum ©enerafftaabe beö ^ttxc^

in 2)eutf(^lanb berufen, erreichte in üier unb iwanjig (gtunben ben

JRbein, unb ließ fid) fogleid^, obgleich bie (Sonne f(bon im (ginfen,

mit ^ferben unb ©cpäcf nnö beutfdje Ufer überfe^en. S)ie ©röpe unb

^errlic^feit ber SBelt in it)ren üier Elementen, aU i^uft, geuer, SBaffer,

(Srbe, lag cor i^m ausgebreitet, unb bie üerfc^iebnen (Elemente in

it)m, mt er t)ättc werben [ollen, unb waö auö i^m geworben, [onbertc

fic^ einmal wiebcr öon einanber unb füllte i^n mit (Srnft unb

Sßcbmut^. 2)ann war ihm, alö ob bieö baö le^te Uebel fei, baö

er [tifte; baa letitemal, baf er ben reinen (Strom burc^fc^neibe. (Sr

wußte fic^ feinen ®runb baüon anzugeben, auc^ war i^m hm ®efül)l

Weber wemütl)ig noc^ erfreulid), fonbern gleichgültig, ale ob eö einen

S)ritten angebe, ben er faum !enne. (Seine Slicte waren hd biefer

®eifteöabwefenl)eit auf einen Ülac^en gcrid^tet ber mit oollen Segeln

berbeieilte feinen l^auf ju burc^fcbueiben, aber nal)e bem Ufer wenbetc

fid) ber 9incben unb beibe gat)r5cuge liefen jugleid; anö grüne Ufer.

2)aö (Schiff ^atte nun einmal eine 55eiiel)ung für ibn gewonnen, er

[ragte, wer in bcm ©c^iffe liege? bie (Schiffer antworteten in bcrber

©prac^e, eö [ei ein üerlorneö 5l}?äb(^en, baö ben i$ran3o[en nacbge=
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30(^en unb nun jurücfc^efd^icft trerbe, yon Drt ^\x Drt, ju (Sdjiffe unb

mit ^ubre biö in if)r 53ater(anb. 2)cr Oberft na^m einic^c (Solbftücfe,

o^nc fie anju[ct)cn, auö ber Safd^c unb brücftc fic bcr Unglücflicf^en

in bte «i^anb. 5)iefc aber wollte feine vi^anb nic^t laffen, [o wiberli*

if)m biefer 2)anf raar, fic fü^tc i^m mit 3:bränen bie «!panb, nannte

i^n bei 5Ramen — ee war ßbarlottc. 2)a0 ij^ mein erfieö Unglücfö-'

^eic^en, bacbte ber Dberft, wäbrenb er it)r tröfienb gufprac^. 5tber

t)ai !Wäb(bcn nal^m feinen 2:rofi an, fie fei ücrforen, fagte fie, in

3eit unb (Swigfeit, unb \)aht alleö Uni^lücf burd) ibren Unbonf gec^en

Sulien wobl i^erbient. Umfonft erfunbigte er fic^ nad) SReuigfeitcn

öon Julien hü ii)t., fie War mit i^m ^ugleid) auöge^ogen, unb fam

^urücf alö eine wanbernbe 8eid)e. 2)er Dbcrft a,ah if}r noc^ reid)Ii*

oor bem 3(bfcbiebe , aber baa alieö fonnte fie nid)t tröften, fie tjergli*

ftd) frampfbaft lädjelnb mit ber Jungfrau öon Orleans, bie fie einft

gefpielt, wieö auf bie Pumpen, bie fie ^ugebedt, unb gab eö für tit Salinen

auö, hk fie gewonnen unb fd)lop parobirenb mit ben Sßorten: „^ur^

war bie 8uft unb ewig fmb tk Reiben." — 2)er Oberft fc^wang fic^

auf fein ^ferb unb ritt weiter, ba begegnete i^m etwa eine 5!J?ei(e üon

bem ^anbungöpla^e, eben ber Kurier, ber i^m einft (Sonfianjen^

53rief eint}änbigte. 2)er Kurier tobte, fluchte, feine 2)cpefdKn wäien

im (£d)Iafe auö feinem SBagen gefallen, er fei üerloren, unb bie

3trmee fei aucb tierlorcn. 2)ieö war fein jweiteö Unglücföjeid)en,

unb er barrte ungebulbig auf ba6 britte, aber eö !\eigte fid> ihm

nod) nid)t.

S3eim .^J^cre fanb er bie gewol;nte Serftreuung in ber anftrengenbften

Sbätigfeit, ber SBunfcb, ben alten Sßaffcnrubm beö vi^eereö nic^t

jlnfon 3u laffen, bewegte ibn leibenfc^aftlid), er wollte nid)t baran

glauben, ba^ bie ©egncr (Sin()eit unb 3»fammcnl;ang fid) erfämpft

ptten. SJiit C5ifer fuc^te er bie (55cfangnen auf unb ärgerte fid^ an

iljren ftol^en vipoffnungcn. (Sinömalö fragte er einen ^freiwilligen, ber

ibm befonberö trofeig geantwortet, wer ibn gcfleibet unb bewaffnet

^abe, unb biefer nannte mit (£l}rfurd)t Sulien alö feine 2Bol)ltbäterin.

53on il)rer eignen ^anbfd)rift jeigtc er ein 8icb öor, alö ber Dberft

zweifeln wollte, eö entbiclt feurige 5ln!länge au^ bcr Seit unb ouö
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flatt i^m nac^^uIaUen mit na^bilbenber fferti^fcit. 2)ic[eö l^ict) [c^icn

i^m [ein le^teö brittcö Unglüdöjeic^en, unb er bereitete fic^ mit C£rnji

jum Untergange, ber i^m unüermeiblid^ [cijien, fc^rieb einen järtlidjcn

53rief an [eine DJRutter, in bem ein 5lb[cl)ieb auf emig, menn gleid^

Don S)u[t unb ©lumen gebecft ben reinen 2)cmantglan5 finblic^er

i^iebc burci)[(bimmertc.

(Sinigc 2;age barauf tt)ar er mit wenig 9?eiterei eingc[d)Io[fen,

t^rtmm unb 3^1^" [cbäumten auf [einen Sippen; er ritt [eine Sinie

l)erunter unb rief mit bocberbobcnem (Säbel: Jpeute fein Ouarticr

(färben), morgen ^aben mx feine mebr nötbig! — (Sein 33ei[piel

irirtte, er ^ielt fi* no^ tapfer mit bcn legten, fein linfer 2Irm war

[c^on jerbauen, ba mürbe audi [ein red)tcr burc^ einen ^kb unbraud)bar,

unb er mit allem SJlutbe [o mebrloe, mie ein Äinb.

©0 mar er gefangen, feine 5(rme ton einem ^ameraben, ohne

feinen 3Bitlen , notbbürftig üerbunben, aber nocf) gän^lii^ unbrauchbar,

aU er mit einer gropcn bunten Tla\]c i^on (befangnen in eine ^ird^e

gefperrt mürbe, wo für baö *^'^"
..,jj|ic (Sf[en gc[orgt mar. 2)ic

.pungernben fielen mit SButb auf fcie 3Sorrätl?e, er ^atte feinen 5trm,

ber ihm biente, [eine SBürbe mar üergeffen, bie S'^ot^ hatk alle gleid^

gemacht. (§^in S^runf SBaffcr friftete fein i^eben, er beflagte pd? nicbt.

^ct 3ug öins meiter, immer ärmer mürbe baö Canb, baö bie ©c=

fangenen burchfc^ritten , unb mo er forberte, ba biep eä, bie (Seinen

Ratten ben 35emo^nern nic^tö gelaffcn, alö .^ranf^eit, bie ber 8ebcn^=

mittel entbehren lcl)re.

(§0 mar 5}Httagö am brüten 2:age nac^ feiner ®efangennehmung,

aia eine (Staubmolfe bie 5lnfunft ber (^i^efangenen ben grauen im l^-mb=

fc^loffe bed D^eimö t)erfünbigte. 3brc ®aben maren bereit, fic traten

t)or iit 2;f)üre, unb ß o n ft a n 3 e fal; mit innigem ^öel^agen tk Sanbfturm^

männcr mit ihren Mitteln unb robgefcbnittcncn (Spicken neben ben präcl)tig

gefd)nittonen, farbigen, betreßten, betrobbelten llniformröcfen einher^

geben, ^ßoran jogen bie milben rüftigen ©cftalten, bie ber ©cfangen-^

fd^aft mcnig achteten, mcnn fie nur unterhalten mürben, fie maren um
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nid&tö in SSerlegenl^ett, aU wo fie i^re ^^änbc laffcn [olUcn, ba fic

feine 2ßa[fen trugen, unb griffen beöwegen grimmig ju. 2)ann tarn

lif^ig fleineö 53oIf, baö balb |ier, balb bort [einen 53ortbeiI abMen
wollte, oiel SSoItigcurö unb Italiener, bie M i^it S3ltcf unb ©e=

bärben tt)cif0 beliebt ju machen [uc^tcn, tl>cilö 9Jlitletb ermecfen wollten.

2)ilnn gefäet folgten bann bie armen Seibenben mit SBunben ober mit

burd^gelaufenen güpen, fle würben juweilen ^art jum ®el}en an=

gefeuert, aber eö ^alf hti mand^en nic^t mel^r. 2)cn @cl)lup machten

bie Dfftiiere, unter benen manche beim 5lnblicf l}üb[(^ev grauen fidj

noc^ jufammennal)men, mit einem leidsten «Sprunge, mit guter Haltung

ficfc ju empfeblen. 2)er Dberft führte fie, [o fdjmac^ er war, ein junger

IMeutenant unterftü^te il;n. @r glaubte l)ier mit äwö^^^fi^t eine

©tärfung, eine (Stillung [eineö ^ungcr^ ju finben, unb wollte eben

ju bem 3:i[cf)e treten, wo ßonjlanje, bie beiben Offijierfrauen unb

3ulte auögetl)eilt Ratten, \r>a^ fte in ber öcröbeten ®egenb ^um

Cebenöunter^alt jufammenfdbaffen fonnten, alä eine Sd;aar gefünbercr

Dffijiere fld) i^m öorbrängte. 5Iber ßonftanjc unb 3ulie hi-

t^eu'erten, il)re ©aben feien nur ben gemeinen Solbaten beftimmt,

t)k Dffijiere müßten für M [orgen, eö würben nod^ met)r befangene

erwartet. Äaum Ijaik ^nlit bieö einem ^nbringlicben gefagt, als

fie bie blcicl}e ©ef^alt beö geliebten Oberften crblicfte, unb ol)ne ci^

gentlic^ ju glauben, bieö fei ber 9tittmeifter, rül;rte biefe 5(e^nlicl)feit

bennod) i^r ^erj, fie wollte it)m ein S3rob reichen, ba bemerften e^

bie beiben Dffiiierfrauen unb fließen ßonftanije an, Gonftanje

blicfte Sulif" ftrafenb an, xoa^ aber ber Dberft wo^l nict}t bemerfen

!onnte. (Sr er!annte Swli^n wnb fa^ bap fie mit (Srrötl)en il)n an=

blicfte, fid) wegwanbte unb baö 33rob jurüdlegtc. IDic ^ärtc em=

piJrte fein licbenbeö vf^erj, er wollte [pred)en, ba fal; er bie golbene

Äette um Julien ö ^aU unb oerftummte. (Sr wanbte [einen 33lid

je^t oon Sulien, [djritt mit ^cftigfeit fort unb [prad; laut mit fid;,

ba§ [eine ^ameraben meinten, er [d)wärme fieberl)aft, benn er t)er=

flud)te ben Url)eber [eine6 Sebenö, ben Urquell alleö 8ebcn6; bann

fprac^ er öon einem wei§en 43aupte, baö i^m cr[d)eine unb öerflud^te

fic^, weil er mit [einer ^arte ^k fanftcfte ©eele gel^ärtet l;abe. ©twa
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bunbcrt (Sd^rttte i^on bem @c^lof|c flagtc er K'fHg, bap t>a^ ^eilige

^ilb [eine 5(ugen ron tbm geiüenbet babe unb [an! nicbcr. ©eine

^Begleiter befühlten [einen ^uf^, ^ucften mit ben 3lcb[eln unb gingen

weiter. Suite [tanb in5mi[c^en mie cr[tarrt auf ber 5(nbö^e am i,x\^c,

ea war iljr ber ©ebanfe aufgeftiegen, er [efbft fönne eö woM geme[en

[ein, bem fie baö 33rob üer[agt, ba oernic^tete fie [ein blaf[e6, \)ül\-

lo[eö 9[n[eben. ©ie wäre mit bem S3robte nachgeeilt, aber bie ©d^aam
öoi (Sonftanjen bemmte jebe Bewegung, nie in i^rem Ceben I;atte

fie ficb in [o erbrücfenbem SÖibcrftrcite beö ©efü^fö befunben, unb

fie badbte jener ©tunbe, aU ber 3^ittmeifter i?or bem genfter neben

bem ©cneral f^anb. (Sonftan^en h\kh nid^t »erborgen, waö in

5u(ien öorging, fie fuc^te burcf) erjmungcnen @cber^ bie Unglüdlicbe

^u jerftrcuen. -Der ©taub, welcfjen ber S^g erregt, batte ficb all=

mäblig gelegt unb Sufie magte eö {c|t bie ©träfe bevabjublicfen

unb bemerfte einen 5}?en[d)en auf ber 5!J?itte berfelben liegen. 6on =

[tan je rief ben ^anö bini"[e^en, waä bem SOf?en[cben febten fönne, unb

menn er fran! [ei ibn in baö fteine ?ajaretb ju [übten. 3uHe
wotitc mitgeben, aber ßonftanje gab e6 nicbt ju, weil hk %khcx

[o bööartig mürben, baf [ebe 5^äberung ge[äbrlicb, öielmebr [übrte

fic. SwHen in ben ©arten, um ficb üon bem gar[tigen -5(nblicf ber

»erbauten ?^einbe, mie fie ficb auöbrücfte, ju erboten. 3lber mo per^

birgt fid) ber 5!)^en[cb i^or [einem ®e[d)icf, üor bem ewigen ©traf--

gericbt, nur einige rubige ^lacbmittagoftunben waren norf) ju gewinnen.

SBalb [tanb ein btutig woIfenbe[d)werteö ^ilbenbrotb am .fpimmct unb

ba ber Obeim nocb nicbt beimgefebrt, [o be[(bfof[cn bie SJJäbcben, bie

[eine Spaziergänge genau fannten, ibm entgegen ju geben. (Sie gingen

bie ?anb[trape niebcr, bocb gebtenbet t^on ber 3Ri3tbe fonnten fic nicbt

unter[cbeiben, wa^ eö [ei, bap [o »tele 8eute auf berfelben oer[ammeIt.

S3alb erfannte ßonftanje ben Dbeim hü einer Cetebe befcbäftigt.

„®ewiß ift ber 5J?enfd) ni^t ju retten gewefen," fagte Gonftanje

unb Sulien fiel es [d)wer au[ö ^^erj, ber Unglücflicbe !önne wobi

ibr ©tauffen gewefen fnn. ^anö winfte ibnen fern ju bleiben,

ber Dbeim [djien b^ftig b:wegt, er rieb unb !üpte abwecb[elnb ben

Stobten. Sulie fonnte ficb «idjt b^lten, fie lief ju ben 5Serfammelten,
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unb er mar unter t^nen imb voax bod) nid)t mit il)nen. „(So ift

mein Sot)n," rief bcr Ctjeim, „[eine 9}iutter kbt, ic^ lebe unb bcr

mn§te fterbcn, ber unfre6 ßebenö einjigeö @lücf war." 3 "He borte

nic^t mcbr, fic war bcfmnungöloö in bie 3lrme ©onflanjen^ ge=

[unfen.

ßonftanje erfut)r jc^t, ha^ ^anes feinen gewefenen «i^errn

qUifi) erfannte, ta^ er it)n burc^ Deffnen beö diodd ju ericicijtern

fuc^te unb einen Slrjt rief, ba§ aber in5n)ifcl)en ber Dt)eim ^erbeige=

fommen unb burd^ einige axii bem 3Rocfe gefallene 33ricfc üerwunbert,

auö ber eignen ^anbfcbrift, aud bcn ßr^äl^lungen feiner ©Uira, felbft

auö bcr 5tcl)nlic^fe{t mit flc^ felbft in frübercn 5al)ren, ben <So^n

tl^rer beimlid)en 8iebc erfannte. @o löfte fi(^ ju fpät t)ci^ ©el)eim=

ni9 ber ^anbfc^riftcn, mehrere SJ^onate fpäter Famen erft bie 33ricfc

an, bie ©tauffen ju beffen ($nträtl}felung jutraulid) ber ^oft über-

geben batte; bie oon ben graufamen ^cfe^lcn beö Meöjcrreipcnbcu

mebrere ^ahxc jurücfgcl;alten, bat ©efc^icf eineö ^nufeö, baö gu

einem rul)igen 3)afein reifen fonnte, nid)t mel)r ju retten öer=

mocbten.

2)cr alte >6err ftarb, Julien übergab er fein SSermögen, eö ber

geliebten 6-Iara alö einen geringen (Srfa^ für alle dlotf), in bie er

fie üerwictelt, ju überbringen. S)ieö leßte ©efcbäft wollte ^ulii noc^

ooUbringcn unb fic^ bann oon alter Sßelt ^urücf^iel^en. <B\c fanb

©lara, bie \i)X(6 *Sot)ncö 2:ob fd)on lange beweinte, fo lange er öon

i^r 5^bfcfeicb genommen, ob fte gleid) feine fid^re ^3]ac^rid)t üon i^m

^atte, befc^äftigt, baö 33ilb ber l)eiligen Wlnikv, baö il;r (2ol)n geraubt

batte, einjuparfen. ©ie wollte eö nac^ Spanien jurüdfcnben, weil eö

i^r teine JRube liep, wie fie fagte. 2llö fte alleö oernommen, alleö hc-

weint unb alleö im ©ebetc itjrem S3ertrauten bargelegt hatte, befd^lop

fic mit 3wHen, "ok nid)tö oerlangtc alö (Sinfamfcit, in baö fülle

^loftcr beö ©cbirgeö l^eim^ufcbren. (Spanien bcrul)igte fid) jegt nad)

feiner 53efreiung, \)a^ ererbte 33ermögen beö langbetrauerten ®elicbten

meinte fic, würbe l^inlänglid^ fein, 'oa^ ^lofter a\\^ feinen 2;rümmern

beri^uft eilen. — Wit weld)er l'icbc würbe baö ^Bilb ber heiligen ^Jiutter
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mit lüeldjer 3ättlic^!cit (5f ara, mit tuie oicl rü^rcnbcm 5J?itIctb ^ulit

oon bem ^lofter begrüßt; ni^tö war üon ber Äirc^e übrig, fo munber^

bvir mar baö l)eilige 53ilb erhalten, ba§ eine neue unentmei^te Äirc^e,

mie ein 5]orbtmmeI fic^ barüber mölbe allen ©lücflic^en jur (Sr^ebung,

allen Unglücflic^en eine bcru^igenbe ©rabe^bccfc, oon bem Sichte einer

anbern 2Belt burc^ftrablt.

at^im t>«n 5trnlm. H. 13



£xan tjon Qamxnt,

3)er amcrtfanifd^e Äricß tjattc (Snglanb gebemüt^igt unb bcn

9(?u^m bcr franjöfi[d)en SBajfen bercjeficUt, c^anj ^ranfrctd? jubelte unb

befang b(c Sßciöbeit [eineö ^önigö ?ubTOig be6 «Sec^^el^nten. 5öeil

\)a^ \üc\bli(i)t ®z\^k^t bort etiüaö mc^r aU in allen 8änbcrn an bcn

öffentlid^en 5lngclegenl;eiten 3;^eil na^m, fo würbe anä) mand^e grau

t)on ber S3egeij^erung für ben ^önig ergriffen, nur ^ielt fid) biefe mel)r

an bie ©eftalt unb ^erfon aU an bie Sßeiö^eit, bic nur eine alle--

gorifc^e %ic^nx fein fann. ©ö mar nictjtö ©elteneö in granlreicl), beö

^önigö S3ruflbilb, mit S3Iumen gefdbmücft, n?ie einen ^auögott in ben

©c^lafi^immern reicher grauen ju finben, voo fonft nur ^aubenftöcfc

unb 5JiDbepuppen gefe^en würben. -2{llmä^lig war biefer (Sntl;ufia6muö,

wie alleö in ber unruhigen tabelfü^tigen »!^auptftabt »erfd^wunben, ber

Äönig würbe um [(^lcd)tcö SBetter, oerborbcneö 9J2ittage[fen unb lang^

weilige l'iebl)aber ücrläftert, crft fct)wanben bie Blumen, bann würben

bie 33ruftbilber alö ^aubenftöcfe gebraucht, balb erfc^iencn Äarrifaturen,

wä()renb entferntere ^roöinjcn noc^ in (Sbrfurc^t unb SSewunberung

ju bem fernen Könige üerl^arrten. S^iemanb war fo eifrig in il^rer

SSerebrung wie grau oon ©aöerne, bie reid^e Söittwe eineö päbft=

liefen 23eamten ju 5lt)ignon. 5üö eine gcborne granjöfin, \it war

iJoc^ter bee reiben ©eibenfabrifanten 8onni^ in ßjjon, — ^atte fle
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bae ^i^t, in bem Könige ben Sanbeöüatcr ju e^ren; fein 33ruftbifb

mar i^r ^öd)jler «Sdjafe, jum -5(erger beö SScic^töaterö, ber lieber ^a^

^ilb ibree ©c^u^patronö an bie (Btdk gefegt t)ätte. (Sie oerga§ aKe

^Sreunbe unb 55erebrer hd bem SDBunfcfte: in ^ariö bie ©trablen ber

föniglic^en «fpulb in ber 9]ä^e mit ju gcnicfen. Sßergcbenö fudjtc i^r

33eict)töater biefcn ßntfc^Iup ^u ^inbern, er fpra^ ju it)r oon ber

5Reigung feines bomalö abtüefenben SSruberö, beö päbfilic^en ^aupt=

mannö, aber ^rau öcn ©aöerne mcUte lüenigftenö ; einmal ben

Äönig feben, fie glaubte fcnft nicl^t rut)ig leben .^u fönnen, unb

meinte: ber 2ßunfc{) fei fo unfdjulbig, fo natürlich, unb iüenn

fi(^ anbre ^^raucn ber ©egenb nac^ ^ariö begäben, um bort un=

ge^roungcn mit 8iebt)abern ju fcfimärmen, fo fei e6 tt)ot)l it)r vergönnt,

ber reinften (Scfjroärmerei ttma^ ju erlauben, welche bie ^2(nt)ängli(^=

Uit an ben ^akx i^reö SSaterlanbcö erzeugt ^af)e. 2)er S3ei(^töater

aber blieb hahd: fein 5}?enfcf) muffe in guter 5lb(tc^t nac^ ^ari6

gc^en, fonft werbe er betrogen; t)abc (Siner etiüaa 335feö oor, nun fo

fänbe er ba feinen (Spielraum.

Unterwegeö erinnerte fie fid; oft bcö ©efpräd^ö unb mupte beö

(Srbfeinbe^ t^on ^ariö lad)en, ber o{)tte fie ju fenncn, eine ^albe 9}?illion

9}?enfcben üerbammte; aber unangcnebm blieb i\)x immer fein le^te^

Sßort, al0 fie bcö ^önigö S3ü(te fauber einpacfte: „5e^t befc^meren

fie ibren 2Cagen mit bem S3ilbe, unb werben bie Äiftc forgfam wie

ein ^inb auf ibrem Sd)oo§ wiegen, aber wenn fie jurücffommen,

nel)men fie fein (55elbftücf mit bem QSilbe Oi)ne (Sd^auber in bie Jpanb;

fo werben fie it)re l^uft büpen." 3lber fie fi^ob baö 5llleö auf ben

Stcrger, ben ber 5J^ann empfunben, 'oa^ fie i^r bortige^ ^Sermcgen ein=

faffirt ^abe, ftatt e6 bem Älofter ju üermadjen, noc^ mebr auf "om

5^erluft bee guten 2;ifc^e6 in ibrem «öaufe. ^m oerbricplic^ften war

e6 i^r, bap er i^rem 5DJäbd)en abgerebet batte, fie nad) ber ^reöeipabt

ju begleiten, fie mufte nun eine ^ariferin mitnebmen, weld;e gleid)=

fallö ben 2öunfc^ gel)e9t batte, bat}in jurücf ^u fel)ren. 2)ieö 50?äbd;en

^ie^ OJ^anon, war längft über bie SwQcnb l)inau6 unb Ijatte im 5luö=

lanbe bie ^inberlebrerin gefpielt; fic wuj3te üiel oon ibren ©d)i(ffalen

ju cr^äljlen, aber e6 war immer, alö ob ber gaben fe^le, ber all baö

13*
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^cltfamc i^erbinben [oKtc; grau öon(Saoernc fonntc i^r nt^t red^t

üertrauen. Uebrtöenö wupte baö 50^äbcben in ^ariö 33efc6eib, nannte

bie ©trape, burd) vodii)t fie einful)rcn, liep ben 2Bagen hti einem »^otel

jlillc \)a\tm, ipo bie Söirtbin ftc freunblici^ betDillfornrnte, and) fogIeid>

bic gctüünfc()te SBobnung einräumte. (S!)e noc^ bie fd^mere (St)atouUe

unb hk ^üfte, auc^ alle anbre mitgebrad^ten (Sachen aufgefteHt werben,

wollte grau oon (Saiurnc nac^ ben 2;uillerien eilen, unter gü^rung

tl;rer SBirtbin, um feinen 5lugenblic! ju ocrlleren, wo fie öiellei^t ben

geliebten ^önig erblicfcn !önne. 31B t)k S5>irtt)in biefen ®runb i^rer

3fiei[e ^erauögebrad}t t)atte, [d^üttelte fte mit bem ^opfe unb üerftc&ertc:

bei ibncn ftänbe fein 50Zen[d^ mel)r auf, wenn er warm [äpe, um ben

^önig ju [eben; er ptte bieö unb jene^^ gettjan, tonne aud) wobl nod}

bieö unb jeneö tl)un. grau üon ©aöerne i^erftanb feinen ©d^erj

über [o etwaö, fie g«;ot it)r ju [cbweigen, aber bie grau ladjte ^öt)ni[d)

unb oerrid)crtc: fie werbe ben Äönig boc^ nic^t feigen, benn er fei in

S^erfailleö. ^aum l)aik bie gute ©aüernc baö gel)ört, fo eilte fic

mit Ungebulb, ^ferbe ju be|tellen, unb tro^ bem 58erbrup i^rer ^amer=

Jungfer reifte fic nac& SSerfailleö nod) an bemfelben Sage, nad^bem fic

eine 9J^onatämiet[)e ber ^öirtbin gefc^enft ^atte. (Sonberbar war eß

ibr, bai ein Gleiter ben SBagen hi^ na^ 33erfailleö begleitete, ben

Diiemanb fannte unb ber auc^ mit i^r an bemfelben ^otel abfticg;

iniwifdjen war i^r mand?eö widbtiger, bod; behielt fie fein ®cfid)t in

©ebanfen. 2>ie ?eute in bem ^otel famen il^r in feltfam neugieriger

2lrt entgegen, fie fdjicnen ju wiffen, bap fic ben Äönig feigen wolle

unb fagten ibr, ba§ er wegen Unwol)lfein je^t feiten ben ©arten be=

fu(^e. ©ie beflagte mit 8ebbaftigfeit feine Äranfl}cit; bie 8eute lächelten

unb fagten, cö l;abe feine ®efa^r. grau üon ©aüerne fanb bzn

Drt rei^enb unb ganj nacb il)rem ®efd)macfe, fie fprad; baüon, fid^

t)a an^ufaufcn, befa^ Käufer in ber 5Räl)e beö ©d)lof[eö, war aber

öcrwunbert, bap feiner ber 53efi^er mit il)r einen ^anbcl eingel;cn

wollte, obgleich fie anfel^nlic^ über ben wabren 2ßertl) bot. ^\)xt 8ebenö=

weife rid)tete fie fet)r einfach ein; bic S3udbbanblungen lieferten i\)v

einen 9leid)t()um an S3üc^ern über bie ©efd)id;te granfrcld^ö unb beö

legten Äriegee, bie äßirt^in forote für i^renSifd;, bie ^ammerjungfer
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blieb ibre einjigc @e[ffl[d)aft, ba fie hd i^x^xn öerf!orbcncn 5iJ?annc,

i}cr fe^r einfam lebte, fic^ beö Umganga entiüö^nt unb am trenigfien

SSerlangen baiiac^ in ber ^^vembe f)cgtc, bie ibr 53eicbbater alö ^ö(l;{l

oerberbt unb betrügerifd^ [cfjilberte; DD^orgcnö waren eö bie S3üd}er,

5Rac^mittagö ber Scf)Io$garten, ber fie anpg unb be[(^äftigte.

Da im ©arten eben eine neue ^^^errajje angelegt würbe, [o waren

fleta öiefe Strbeiter ocr[amme(t, bie einmal in ben 3flu(}eftunben mit

einanber über i^rc ®e[c^icfe fprac^en, aU %xai\ oon ©aöerne in ber

?Rä^e auf einer SBan! [aß. «Sie tjörte, wie ber (Sine bie ©efabrcn be=

[einrieb , weld^e er als ©efangener im legten Kriege unter ben SOC^ilben

überfianben unb wie er nun für baö 5üle6 feinen 8o^n empfange. Saa

ergriff fiej fie trat ju bcm 5!)?anne, brücfte i^m ein ©olbftüc! in bie

.^anb unb fagte: (Suer geredeter ^önig wirb für (Suc^ forgen, nel)mt

inbeffen hk Kleinigkeit an!" — 2)er 5Rann banfte unb fat) ibv öer=

wunbert nac^ unb bie näc^ften il:age fanb fie fid) !:^on manchen 3tr--

beitern um ®clb angefprodjen, bie alle i^re 2:()atcn im Kriege unb

i^r Unglücf berichteten. Sie gab ^ctcm (ixva^ gegen bie (Erinnerungen

ibrer Kammerjungfer, welche alle bie Seute Lügner [d^alt. „'^äiUn

fie auc^ gelogen," fagte ^^rau üon Saöerne, „woju gab mir ber

vi^immel 3}ermögen unb einen genügfamen (Sinn, wenn id) meinen

Ueberflu^ nid;t üerfc^enfen bürfte?" S^ie Kammerjungfer flagte, ^a^

fic auf biefe -3(rt ibr ^^ermogen üerfc^wenben werbe, bod) ^rau von

©aoerne oerwieö fie auf ben (Sprucb ber ^ibel, ^a^ ^ihcx fic^

5reunbe madjen muffe mit bem ungered)ten 9}^ammon, bamit er auf:

genommen werbe in ben ewigen v^ütten. — „5c^ fel)e ©ie fd)on in

einer ^ütte, in einer red)t armfeligen ^ütte nod) bier auf @rben!"

antwortete baö !?orwi|ige Kammermäbd)en. einmalig würbe ber guten

grau bae (Sinrebcn tiefer ^crfon un(eiblid), fie foUte fort, be|)auptetc

aber, fie fönne nid)t fortgefd)icft werben; aud) hxadjtz fie einen

^oliiei^Cffi^ianten ju i^r, ber rerfic^erte, ba6 bürfe nid)t uor bem

51blauf einer gewiffen 3sit gefd)eben, ba fie feine gegrünbctc Urfac^c

5ur Klage l)abc. o'rau uon (Sa^erne fanntc )>ic @efe8e nic^t,

ber ^^oIijei:Dffictant war ein 5[RuftvrbiIb aller grobbreiften ©emein^

^eit, bie bomalö nod) ben 3)^ciften auflebte, bie fid^ ju biefer wiber=
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Itd^ctt 53cfc^äfHgung ^ergaben; fie befc^Iop auö ^urd^t üor ben Ungejogen--

^eiten beö 5[Ranneö bte 3^^^ gcbulbig abjumarten, obgleich fie ibr [c^v

laug tpuvbc.

2)aö i0^äb(!^en mar nod^ in tf^rem 2)ienfte, aU eß ^icp, bcr Ä^önig

werbe an einem 5(benb jum (Srf^enmale ben ©arten be[ucf>en, um [eine

^erftellung ju [eiern. 2)aö roax ein Sag ber^vcube; ^rau t)on(5a =

oerne [c^mücfte bie 33ü[te beö ^önigö am Sl^orgen unb mar ^laö^--

mittagö bie ($r|^e in ber 5Räbe bcr 2^^üre, auö welcher ber Äönig f)erauö=

treten [oUte. 33alb [ammelten ficb 8eute unb ftc bemerftc in i^rer 97är;e

eben ben 50^en[(^en, ber fie üon ^ariö nacl) 33er[ailleö begleitete, beffen

l)ä^erneö .®efidt)t mit ungeheurem 9)?unbe il;n einem 5ik^fnacfer

ä^nlic^ machte; fie mupte i^n [päterbin immer [o nennen. 5)ie

(5d;n)eijer gaben baö 3cicf;en, bap ber ^önig fomme, grau üon
©auerne beugt fic^ üor unb wirb i>on (Einigen metter ge[topen, in

bem 3lugenblic!e aber üon bem Dlupnarfer jurücf geri[[en, mit bem
^ebeuten, eö [ei einer grau ni(f)t an[tänbig, fid) bem Könige [o in

ben 2ßeg ju brängen. (Sie antwortet, aber ber Wlann jie^t fie uner--

bittli^ [ort, mä^renb bie 9}lenge i^r Vive le Roi! [d;reit unb ber

lang er[e)^ntc 3(nbIicE i{)r au[ bic[c 2ßei[e entzogen mirb. 2)ie 3J?enge

[olgt je^t unbänbig bem ^ijnig, ber 2tugenbli(f i[t üer[äumt, faum

!ann fie i[;re 2;^ränen mäßigen, fie [üblt fid; gefrän!t unb mirb yon

mehreren beuten, bie fic^ ju 3enem ge[entcn, nod; i)er[pottet. 5Uö fie

tro[tloe nac^ .^au[e fam, [anb fie einen Unglüdlid^en, ber i[;r 5fJ?it[eib

an[prad^, meil fie megen i^rer 9J?i(be begannt [ei, er im Kriege dn
5öein oerloren Ijaht unb fid; je^t in [einem ^anbmer! meberla[[en unb

I)eirat^en wolle, fie möchte it)m ein Äapital leiben, er bringe if)r bie

beften 3c»gni[[e über [einen gleip unb [ein ®e[d)id. ©ie yergap ibren

@ram, meinte, bap fic ju bie[er 2ßot)ltl)at yon bem ge[tc in (;öl)erer

gügung ent[crnt worben [ei unb gab bem 9}?en[cl^en tau[enb l^Dreö

mit ber (Erinnerung: eö il^r oI}ne 3ntere[[en wieber ju jaulen, wenn

er einmal fi(^ reid) gearbeitet hab^, ^cute aber bem Könige ju (Staren

ein ®Iaö ju trinfcn, ba er be[[cn ^er[tenung bie 2!ßot;(tl)at banfe. 2)er

9}knn woUte t^r ju güpen [allen, aber fie [prang in i^r (Sc^la[3iminer.

©leid; barau[ ^örte fie ein tjeftigee ^anUn im Sßor[aale, bie Kammer-
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Jungfer rang mit bem (Stcl^fu^ unb fdjrie immer: ii;re Jperri'd^aft babe

nic^tö 5u ycrfcfjenfen, fie [ci unter Slufftc^tj balb fam auc^ bcr Poli^ei-

Dfficiant unb [ucbte baö ®e(b ^u nehmen, grau oon ©aüernc
trat ^mauö unb [prac^ für ben (Stelzfuß ; bie geute gaben auc^ na^,

aber fic tüurbe fo frembartig angeblirft, bap fie balb betroffen auf i^r

äimmer ging unb beö ^etc^töaterö, fie wupte ni^t warum, btnfen

mußte. <Ste betete an bem 2;age [e^r öiel unb mupte fic^ roicber über

i)a^ ^ammermäbc^cn argern, bie ibr au6einanberfe^te, fie möci^te lieber

eine ^omöbie beö 3]Roliere ju i^rer ä^^^fti^euung lefen, lieber jwei

taufcnb Sioreö für ein gefiicfteö ^leib, aU ein taufenb an 5lrme auö=

geben.

5[m nä*|ten 2^age trat ber ?Rupfnacfer in einem gcrid)t(i(^en

bleibe mit einem anbercn 5J^anne bercin, ber fie balb lä^elnb, ^alb f(^cu

anfab. ®r fagte ibr: bap er öom ©ericbtc abgefc{;idtt fei GrJunbigungen

über i^r 5Sermögcn einjujieben, weil mel^rerc Stnjeigen gegen fie ein;

gelaufen wären; ber 5(nbere tbat, alö oh er ilire »i^anb füffen wolle,

befüblte if)r aber ben ^ulö. befangen unb überrafd^t fefete fic feinen

Bweifel in bie 9^ic^tig!eit beö ®efcl)äftö unb ba i^re 5lngelegenl)eiten

febr einfa6 waren, fo fonnte fie bem eintrage mit einer leichten Uebcr-

ficbt ihrer Rapiere genügen. 5^ad)bcr würbe üon gleicf)gültigen 2)ingen

gefprocben, boc^ brachte ber 5tnbre bie 9tcbe aui ben ,^önig, unb fie oer^e^lte

nic^t in ibrer füblidjen 8ebl)aftigfeit: welche grope Erwartungen fic noc^

für baö 2Bol;l ibree S^aterlanbeö öon ber ®üte unb (Sinficbt beö .^önigö

bege. -öie beiben ?eute fal>en fi^ bebenflicb an unb nahmen bann

5(bfcbieb mit ber 33erfid)erung: noc^ an bem Sage wieber fcmmen ju

wollen. 5kd) 2:ifd)e wollte grau i}on ©a^erne ben gewohnten

(Spaziergang nac^ bem ©cblopgarten unternet)men, aber oor ber 2;i)ür

fam ibr ber 5Rupfnacfcr allein entgegen unb oerfic^erte, fie muffe fo=

gleid) in ben Söagen fteigen, ben er eben \)ahi. fommen laffen, um bem

®erid)te nodb felbft Siebe unb 5(ntwort ju geben.

33crgebenö wanbte fie ein: bap er feinen fd^riftlic^en SBefe^l bringe,

bap fie il;m ol^nc einen folcben unb Dl)ne 23eratl)ung mit einem 9lbi?o:

taten nic^t folgen werbe, er bro^te, fie mit ©ewalt fort ju fc^affen,
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wenn fic bte ®vik ntd^t benufee. S3ei bie[cr 2)rol^ung ergriff er i^re

»^anb, ftc [c^rie um «J^ülfe, eö eilten SRebrere f)erbei, aber aud) ber

^olijei=Df[idant trat ^inju. Einige ber Umftebenben [prad[)en für fie,

aber fobalb ber SRupfnacfer i^nen etmaö ^uqeflüftert [)aik, traten fic

mit 3ld^feljucfen jurücf
; fie bat flet)ent[ic^ Qüle, ihr nur ju fagen, waö

man mit if)r beginne. 2(Iö fie bie Umfte^enben fo jammernb anrebetc,

ha^ S3ielen bie 2:^ränen in bie 9(ugen traten, pacfte ber ^oli^eimann

fie um ben 8eib, um fie in ben 5öagen ju tragen; wobei i^m ber

5Rup!nacfer fogleid) beiftanb. 2)ie Snbignation aber gab ber flcinen

grau eine feltene Äraft, fie rang, atleö würbe \\)x jur SBaffe; unter

bem 3ui«"c^'5fn beö Sßolfö waren bie beiben geinbe blutig gejeic^net

gurüc! gefcblagen, unb fie trat erfcböpft, att)emIoö taumelnb in i^r

3immer jurücf. 5tber frembe 5Känncr fprangen balb in i()r äii^^ici-*

unb blieben ba, ot)ne ein 2öort auf i^re ^^ragen ju antworten, ücr=

liepen fic auc^ nid^t, alö e6 SRac^t würbe. 3e^t bebauertc fie, feine

S3efönntfd;aft gcmac!^t ^u ^aben, fie rief nacb bem SBirthe, Üliemanb

!am; fte wollte l)inauö ge^en, würbe aber öon ben 9Jiännern mit

5lc^fetjucfen jurücf gewicfen. (Bie ^og fid) nii^t auö, fie \^xkh einige

Briefe an ben 33eic^tyater unb an öäterlic^e 53erwanbte nad) St)on,

bie SBriefe waren unDerftänblid), benn fie wollte il)re 8age nicbt beut-

lid) mad^en, nur i^re greunbe reiben, i^r ju ^^ülfe p fommcn; ja

fie wupte eigentlich fclbft nicbt, in welcher 2age fic fei unb weffen man
fie befc^ulbige. ©be fie bie S3riefe becnbete, fubr ein SBagcn oor, eö

{tiegen SJiänner aue, famen ju i^r unb banben fie mit feltfamen

S3inben, wäl}renb fie bemerfte, bap ©iner il)re ©Ijatulle na\)m, ein

*^nberer il^rc (Sd)ränfe Derfd)lop unb iljre 33riefc burd)laö. (Sie wollte

[djreicn, aber im 2(ugenblicfe war \\)X ber 5[J?unb ^ugebunben. 5Run

gab fie allen Jßibcrftanb auf, nn <Sd}leier becfte il)rc -klugen, fie würbe

in einem 9Jiänner=5U?antel bie %x(ppc Ijinunter getragen unb in einen

Sffiagen gcfcBt, ber bann in gewaltiger (£ile mit il)r fortrollte. ®ie

Grmattung üerfenfte fie oft in (Ed)laf, aber baö l/cftige (Etcpcn bc6

Sßagenö erwecfte fie wiebcr, bod) fonnte fic nid)t bered?nen, wie lange

fie gefal)ren, al^ ber SSagen ftille l)ielt unb fie mel)rere 3:reppen bin^

auf in ein 3iwmer getragen würbe, wo alle ^Binben il;r abgenommen
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unb it)r ein SBctt in ber 5Rä^e oon jiüci anbcrn Söett^t'agern ancic--

miefcn n»urbe, au$ benen [eltfame übcrffu^e roeiblidje ©efic^tcr Terror

feierten. (Sic fragte: wo fie lüäre? Üliemanb antwortete; mit be=

beutenber ©eberbe oerwiee man fie jur 9fiu^e. 2)avauf würbe ftc mit

ben beiben anbern allein gelaffen, bic nun anfingen ju rcben unb

brei|l behaupteten, fie fei am |)ofe, wobei fic fid; i^rer ^(nftellung

freuten. 31m 9}?orgen fapte fie fid) im ®ebet, bezwang ibre ^eftig=

feit, fuc^te ibre ^lug^cit obenauf ju bringen unb war febr gefaxt,

aU bcrfelbe frembe ^err eintrat, ber bamala mit bem ?Ru^fnarfer jle

befucbt ^atk. S3on feinen S^eglcitern würbe er 2)oftor genannt, biefe

faben auö wie «Schüler, welcbe ficb cor Traufen ein 5lnfet)n oon (Sr=

fa^renbeit geben wollten. 2) er Sine trat ju i^r unb fragte: „ob nicbt

ber Äönig ber fcbonjle 9J?ann in ganj granfreid) fei?" — ©ie ant=

wertete; „dli^t nur ber fc^önftc, fonbcrn aucb ber beftc, aber er l)at

oiele fcble^te S)iencr." Qllä fic baö gcfagt l)atte, winfte ber 2)oftor;

fie würbe oon f^arfen SJ^änncrn in ein 9Rab gcfeöt unb fc^recflid) ge=

brel)t, baß fie ju (Serben meinte, ^aum berauö gebrad)t, fragte

man fic wieber nacb bem ^önig, ba antwortete bie förfcböpfte

:

„(Sr !ann feine fielen Äinber nidjt fcbüöen, ®ott fei unö gnäbig!"

„@e l)at fc^on geholfen," fagte ber 2)oftor, „fabren fie alle 3:agc fo

fort, ber 2öabnfinn ift burcb bic fiöcnbc Sebenöart, politifdjc

(Schwärmerei unb unbcfriebigtc 8iebc entfianben." 5Run f^ürjte bie

unglücflicbc ^rau jammeruoK jufammen, fK \af), ba^ fie beö SBabn^

finne befdjulbigt werben, bap ibr barum 33crmögen unb ^5reif}cit ge=

nommen. 2öer b^ttc biefe ©erücbte oerbreitet? Sie bad}te umfonjl

nacb, bocb fiel ibr bie boöbafte Äammerjungfer ein; ober (irebte 3^i^<^^t>

nacb il)vem 33ormögcn? Sie bemerfte balb auö bem Stieben ber löp=

pifd)cn Scbüler bcö -Doftorö: baji ibre U^ere{)rung für ben ^önig ben

Scbein gegeben, bap ibre Freigebigkeit ibn öermeljrt unb ibre (Sinfam-

!eit 3cbermanu barin beftärft l)atte. 3lber war eö benn nid)t möglich,

Meö bem 2)oftor beutlicb oorjuftcllcn? Sie oerfudjte eö oft, aber

!aum batte fie einige 2öorte gcfprod)en, fo läd^elte ber 2)oftor felbft-

gcfällig unb fd)icfte fie in bae fct^recflid^e ©rebrab. ^\}x ^üt\) wuc^ö

mit ber S^er^weiflung , fein 2)reben öcrmocbte meljr ibre laute Ulntlage
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^u crfittfcn; fie würbe tnö SBaffev getaitd^t, nic^ta übcmanb i^re

Älage über ®rau[am!eit; ber 2)o!tor erflärte ben ©d^ülern, bie grau

fei unheilbar unb [prad^ babei rec^t ^er^Iic^e Sßorte yoU 5JiitIeib über

j^ren 3wfta"b aud. ©te fonnte i^m nidjt jürnen; er wäre üielleid^t

ein tüchtiger Si^ie^arjt gen>e[en, baö böfe ®e[d^ic! ^atte i^n über

!J)len[c^en 0efe6t. Tlit ©c^auber \a\) fte ben folgen biefer (grflärung

entgegen; eine ewige ®cfangenfc^aft fd^ien i^r beoor ju fielen unb

fc^on ie^t entbehrte fic aller S3equemli(^feiten unb würbe nur [pärlic^

unb fcblec^t genährt. 2)cr ©ntfc^lup, i^rem 8eben ein ©nbe ju machen,

reifte in unfäglid^er ©eelenangft; fie ftü^te eben tieffmnenb i^ren ^opf

mit beibcn «^änben, atö eine frembe unb hoä) beJannte «Stimme fie

erfcbrccfte. ©ie ful^r auf; eö war ber 9^upfnacfcr, ber, wie er fagte,

bem Sntereffe nid^t länger wiberfte^en fonnte, fie ju [e^en. (Sr be-

baucrte i^r ©d^icffal, fie fapte SSertrauen unb bat i\)n um ein 9J?ittel

3um 3^etten, er warf ^in, ba^ eö nur erneö gebe, wenn fie i\)n ^ei=

ratben wolle, ber ^oli^ei^Sl^cf unb ber 2)oftor wären feine grcunbe

unb S^eibe gute bumme 2;eufel, er fönne fie ju Mein bereben, i^re

©cfjönbeit l;abe i^n Ui bem erften Stnblicfe gerül;rt. — „Unb mei»

SSermiJgen?" fragte i^m »i^offnung gebenb, bie ©d^laue, um nur ju

wiffcn, wo eö bliebe. — „5^r S3crmögen," fu^r er fort, „fe^t mic^

in ben ©tanb, mein unangenebmeö ©efd^äft aufzugeben." — „3«^

fann ni^t leben in ^ariö, mir ift l;ier ju ©d^recflic^e^ begegnet,"

[agte bie grau oon (Sauerne, „fommen fie mit mir nac^ 5löignon,

l^aben fte wol)l üon ^etrarf'ö <^ö^le geprt?" — 2)er 5Rupfna(fer

fd^ric in SBonne auf, ber ©üben fei feine ©e^nfudbt, unb ^etrar!

fein Liebling. — grau oon ©aöerne war erfreut, fie fc^lug itjm

öor, bort il^re 53ermäl)lung ju feiern, aber er muffe aud^ ben 2)o!tor

bereben, fie bal}in ^u begleiten, ba er eigcntlid; unwiffenb il^re SSer=

einigung bewirft t)abe. 2)er 3Ru^fnarfer erflärte fidb ju Willem bereit,

er rechnete i^r oor, weldb ein .^auö fie ma(l;en fönnten, benn er b^ttc

ibr Sßermögen genau unterfuc^t, er war fo eitel, ha^ er nid^t glauben

fonnte, eine [old^e grau wolle i\)n täufc^en. — 33alb ^olte er grau

öon©aücrne alö gänjlic^ unl;eilbar fort — aberntest in t)a^ ^ani>

für bie 33löbfinnigen führte er fie, wie er öor ben acuten fagte, fonbern
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itac^ ^Scrfdllca, bap fic ibre ©ac^en burc^febcn unb allcö [^ncU ju-

fammen pacfen [oUe.

(Sie fanb Mcö loieber, nur nic^t i^rc (S^atuüe; fic pacfte 3(Ucö

ein, nur nic^t bie S3üfie beö ^önigö, bie fie o^nc ein innereö (Sc^rccfen

nid^t anbltcfen fonnte. 2^x SSermögen, meifienö fiebere Rapiere, \)aiit

ber ?Ru^fnacfer ju fic^ genommen, bieß üer^inbcrte fie an ber 9Iuö:

fü^rung it)veö erf!en ^Iane6; glei^ obne i^n ^u entflief)cn, aber eö

machte auc^ i^re Stäche ooUfiänbiger. @(^on nac^ einer SBoc^e fam

ber 5Rußfna(fer mit bem 5te0culap unb jeigte fi(^ bereit jur Sal;rt;

ber lefetere eignete ftd) if)rc v^^^rftcUung aU eine SRac^iüirfung feiner

.i^eilmetbobe unb beö berrlic^en 2)rcf)rabeö ju, baö er aU [eine ©rfinbung

i^r anpries. «Sie ban!te unb Derfpracb i^nt pm 8o^ne in 5(öignon

baö fd^önfie 8ocö auö bem ©lücferabe: eine junge reiAe (Schwägerin.

Uebrigenö [a^ fie bei ber 5(brei[e genau ju: mobin i^re (S^atuUe geftellt

mürbe unb liep fie feiten auö ben 5tugen. Untermegee unterl}ielt fie

fi^ in größter 9lu^e über bie ^olijei; ber 92up!nacfer fe^te i^r gleich --

gültig aua einanber: bap bicfe ®emalt, feit bem (Sinfen aller S3er=

faffung, ala W einjige Wa^i im (Staate anjufe^en fei, ba^ felbft

ber «C)errfc^er nur fo lange beftel)e, alö fie eö molle, alle Söirttje, alte

^ebiente unb ^ammermäbc^en mären in beren (Solbe. 2)ie Eröffnungen

beängftigten bie arme grau ton Dleuem, mie marb i^r fo mol;l, alö

fic baö päpftlic^c äBappen mieber erblidfte, alö fie in i^rem ^aufe

mieber abgeftiegcn mar. ^^xt 55cgleiter mußten in i^rem ^aufe mo^nen,

fie i^erfid^erte üerfd^ämt: bap fte noc^ beute mit il)rem ^Bei^tüater reben

motte, um i^rc .^od)jeit foglcid^ feiern ju fönnen. 2)er ^lupfnacfer

fang bie liebtic^ften Strien in feiiger ßrmartung, er !am fic^ felbfl mie

ein ^etrarfa !:or unb fprad? nur yon feiner ^aura; er !ümmerte

fic^ nidjt mel}r um bie Gt^atulle, meiere fogteid; in (Sic^er^cit gebracht

mürbe. %U ber ^eicf;töater !am, meinte grau öon(Saüerne l)eftig,

unb nannte i^n einen ^^ropl)eten. (är jeigte i^r ein ©elbf^ücf mit

^önig ?ubmigö S3ilbe, fie mo(l)te eö nid)t anfe^en. „Unter ber

breifac^en Ärone ift beffer mol;nen, ahi unter ber einfad^en," fagte

ber Wöx\<i), „i^ meif ^itlteö; ein 53ruber, ber fic in ^ariö auffuc^te,

aber ^u fpät !am, ^at mir 5tllc0 bericbtet; führen (Sie bie Ferren
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^eutc 5Ibenb nad^ bem ^lofter, fagen fie t(}nen: bap ic^ in meiner

^ircfce bie (Sl)e nac^ ^ier gewö^nlid^em ©ebrauc^c nod) l)eute einfegnen

wolle; [agen <Sie mir fein Sßort bagcgen, ©ie fonticn benfen, baf

id^ (Sie lieber bem Seufel al0 einem biefer 33öfett)ict)ter üermät;ten

würbe; aber iü) will nic^t nur bie guten Ferren, ic^ will <x\i^ (Bit

überrafd^en."

2öie voax ber SSräutigam [o frol), aU er bie 5Racl)rid^t oon ber

na^en SSermäblung erf)ielt, juglcid^ erjä^lte er: bap er ^ojfnung i^abe,

bie ^olijei in 5lüignon auf franjöjlfc^en %n^ einzurichten, er oerfprad)

bem 2)oftor [d^on bie 5!}^ebijinal=5luffid;t über baö gan^e Cänbdben.

2ßie ging er [o ftattlicb neben ber fcl)önen ^rau im Softer unb [prang

^um 33eic^tftu^l, aU ob eö ein Unter ^S3üreau ber f>olijei [ci. 2öie

wupte er fo gar feine ©ünbe oon fic^ bem ^Beic^tyater ju beichten, bie

©cfcbic^te mit ber %xan öon ©aüerne nannte er eine wo^lgelungene

3cirtli(f)fcit; i^m würben bafür [ed^ö S3aterun[cr an einem bunflen

Drte ju beten aufgegeben. @r meint, iä.) bin ein ^inb, [agte er oor

ft^ t;in, ha^ mid) ein bunfler Ort [d)recfen fönnte ! ®r ladete faft, aU

er ben 2)oftor uod^ jur ®c[ell[d)aft in ber bunflen Kammer befam.

©ie traten in einen SSerfc^lag, ber nacb (Sfeln rod), eine 2;bür mürbe

hinter ibncn jugcfc^loffen. ^ier mag fdjon mand;er (Sfel gebetet l?aben,

fc^erjte ber 2)Dftor, aber ic^ finge ben 50flarlborougt) [ed^6mal [tatt

befTcn. „5lber waö ift ha^," fagte ber 3)oftor, „ber 5Boben bewegt fid;,

^ülfe, v^ülfe!" — „(Sin ^rbbeben," rief ber Dhipfnadfer. 3lber un^

auf^altlam fc^nellcr mit jebem i^rer (Sd)ritte bewegte fld) ber 58oben

fort, fie felbft trieben i(}n jur 53ewegung, benn fie ftanben im S^retrabe

ber Delmüblc bea ^'lofterö, in ber [onft mcbrere ßfelpaare flc^ in bem

®efd)äftc ablöftcn. (Eie mußten laufen, um nic^t über ju fallen; bk

Wüi)k regte ftd; unb wie aKce in fd;önfter S3ewegung war, bie 53eiben

at(;emlo6 feuchten, erl}cl(te fid) '^(llcö burd; ha^ ®ittcr ber 5J?ül)lenfeite.

2)er 33eic^toater ftanb ^a mit y^rau oon @aüerne unb fragte: ob

fie mit if)rem ©ebete nod; nid)t fertig wären, Brau öon ©aöerne
[agte: wenn fic länger auf il)ren 23räutigam warten [olltc, ba näl}me

fie lieber einen anbern 5J?ann, ber fie gegen IMft, ®cwalt unb

Langeweile fc^üt^te. 2)er 9iupfnader wollte antworten, aber in bem
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frfirecflid^en Saufen braute er nur milbe, läc^erli^e 2;öne ^ufammen;

SRönÄe in ber ^ü^k tanjten lac^enb um^er, fie faben in ber (Sacl)c

nur bcn ©(feer^, nic^t baö Seiben ber armen ©aücrne, baö yon

bem S3ei(^ti?ater [o paffenb gerächt würbe. SBenn baö nid^t ^ilft,

fo fmb fie unheilbar bumm, rief er jum 2)Dftor; menn fie baö

nic^t bef[ert, [agte er jum 5Rupfnacfer, fo fmb fie unheilbar bcfe.

— 3cfet erfcf)ien ein junger Offizier, ber S3ruber bcö Söeic^toaterö,

öon meld^em er ber ^rau !:on <Sai?erne t^orgeflellt ujurbe. (Sic

tjermunberte fic^, crrötl}ete unb fprac^: „2ßir !annten unö n)oI)I,

aber »arum ließen (Sic nid}tö oon fic^ ^ören nadj bem 2;obe meines

9)lannea? — fo lange er lebte fonnte id;) freilid) ^hxc 3ubringlic^fcit

ni(^t bulben." — „3^ glaubte, ha^ Sie mid} Hapten/' fagte ber

£ffijicr, ,,unb magte nid)t, mic^ 3^)nen mieber ^u naljcn." — „2)ie

5Befc^eiben{)eit voax bumm," fagte ber 33eid)tüater, „3br wolltet 33eibe

mic^ nid^t hören unD babt 33eibe ictiel barum gelitten, folgt mir jefet

unb nermäblt (Such l^eute jur 53uße, wenn ber |)err ba feine (Sinwcnbung

ma(^t." — 2)er 5)^ann im 2:retrabe fd)rie: „5?ein! 9lein!'' — „(Sr

will cö noch nid}t jugeben," fagte ber S3eic^tüater, „er muß noc^ länger

treten," — „^a, ja, geb'ö ju!" brachte ber ?Jcup!nacfcr herauf. —
„2Bo^lan," rief ber ^Beichtoater, „bie gnäbige ^rau ergicbt ftdb

in i^r guteö (Sc^icffal, ^^x beiben (Sünber foüt 3<^uge» il)reö

©lücfeö fein unb noc^ ^eute 5lbenb t)on unfern Sanbreitcrn über \)\t

©rcnje gebracht werben, wenn ^rau von (Saöerne fid) Don allen

il)ren Setben aueruht. -3ll9 ®anf für ©ure SBemühung erhaltet

3hr bie \\x SßcrfaiKeö jurücfgelaffene SSüf^e, wir wollen ftatt bcr^

[elben baö SBilb beö l)eiligen ^etruö in 'iio.i 3inimcr ber gnäbigcn

grau flellen."

2öie famen bie beiben B^wg^n auö bem 9iabe ^um 5}orfd)ein!

xoxt war bem 5Ru§fnacfer fein feibncr J^och^eitftaat ^erplafet! ber 2)oftor

gejlanb: baß er nun crfl wiffe, warum bcn Sßabnfmnigen bie 5)rch=

mafc^inc fo unbequem fei, er wolle fte nie wiebcr braudjen.

2)ie «^od^jeit ber grau t)on(Saöerne, bie gortfd^affung ber

beiben S^ang^eugcn über \i\i päbj^lic^c ©renje erfolgte, wie eö ber
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^eid^batcr eingend&tet unb aticjejetgt ^atte. „5lun/' [agte er am
anbcrn ^ÜJ^orgen jur ©d^trägerin, „bic ^oli^ci etncö S3ei(!^tüater^

ift bod) tt)o()I nod^ crträglid^cr alö btc ^olijet gemiffcnlofer ©taatö-

bcamten? Unfre %a\im finb bocfc not^ erträglicher ol6 btc SRitteld^en,

bie fo ein 2)oftor für 3(nbre erjinbet, o^ne fie je on jld^ ju oer[uc^cn.

— 9J?öc^ten bod) alle ©^arlatana, alle ®e[e§geber bie Sßirfung i^rer

bummen ©infäde [o an ^id) er|l einmal öer[ud)en, ttjie bic[e ^^erren,

e^e fie bamit alle Sßelt in SSerfuci^ung unb 33erjtt)eiflung führen."

-*«<^->3Äc>-5-2e»^

5)nicf tton 3. 3)ta«flCT in ^txUn, Slbterfh. 9.
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Jlapt)ael tintr feine IXad)bartnnen.

5^r rühmtet mir ben Wart 5lnton, aB tc^ (Sud) biefe 33Iättcr

oorlegte. 9^ein, meinen 9lapl;ael müpt 3^^ preifen n?eßcn bie[er

faum geöffneten «knospen, auö bencn ©ebanfcn ber (Sngel, tt)ic 33Iättcr

eineö neuen 75rüf)Iingö, ju S^age fommen. (So liegt nun bie ®ef(^i(^te

ber ^ft)ct)e unb beö Stmor yor (Juc^, \vk ein 9Rät^)fel, baö jeber

einmal in feinem lieben löfen foU. — Sr ^eidjnete ha^ SDieiftc felbft

auf t)k platten, barum ij^ fein «Strich bIo§e ^kxxat[), fonbern jeber

gebort jum ©anjen. 5J?ar! 9(nton6 fef^e .^anb fu(u treulich mit

bem ®rabfti6el nad); mein ftarfer 3(rm brücfte 3(Ite6 mit einerneuen

t^erbefferten treffe beutlicb auö; mef)r 5ßerbienft aU biefe treffe ^aUn
mx 33eibe nicbt ertoorben. O^apbael mußte oon 9(llem fo fid^ern

SBefd)eib ^u geben, baf er jeben ?(nbevn fo gut, wk unö, ^u biefem

@efd)äftc ^ugeftuljt b«ben mürbe; aud} märe id) unter feiner Leitung

gemi§ mie 3uHo SRomano unb -^^tanj ^enni, feine ©c^üler unb

©ebülfen bü Dielen 9(rbeitcn, ein tüd)ttgcr 9J^aler gemorben ; benn er

fagte mir oft, icb fei ber (Sinnige, ber ibm dn öerftänbigeö 3ßort unb

einen guten f^ath bei feiner 9trbeit ju geben yerftel;e. 5lber mein

ein^igeö 55efireben mar, il)m alö Wiener ganj nabe ju fteljen. 3^,

ba6 mei§ id), fo nabe mar ibm deiner; burc^ ibn malte idj aud) ge=

mifferma§en, inbem id) alle Sorge uon ibm ab ^ulcnfen fu d)te, bie i^n

in ber Qlbcit prcn !onnte. Unb bann, mie öielc anbere <Störer hahe^

icb Don ib'tt abgcmiefcn; mie mandje Ciebc(3briefe ^abt id) unterfcblagen,

mie mand)en fun'ftrid;ter(id)en Äavbinal jum ^aufe binauö gebrängt.



alö ob td^ trunfcn tüSre, unb Itep il^n nac^^cr [(gelten, wenn td^ bei

i^m öerflagt würbe. 3«^ machte t^m feine Öebenöweife [o frö^Iic^

unb bequem, alö eö fein ^erj »erlangte, bellef alle feine Siebfc^aften

mit faurer !)JZül)e, fd^ricb it)m ©oncttc, bem lieberlic^en 3lrretin

jum 2:ro^, wanb S3Iumcn!ränje ju feinen gellen, iUuminirte 3"*

fc^riften, breite gcuerwerfe, fc^te fünf^lic^e Springbrunnen, ftellte le-

benbe ®emälbe jufammen auö allem Öumpengefinbel, baö fic^ ju

meiner Familie redjnete, feitbem id^ 3flap^ael0 abgelegte Kleiber trug.

2Bir Ratten gegen einanber feine (Siferfuc^t unb gönnten einanber gern

eine grcube. (Sein SRufcn war mein ftetcö >^or^en, wonach i^ meine

D^ren im ©erolle ber treffe fpifete; fein 8ob war mein l^o^n unb ging

mir über alleö ®clb, baö id) beim 33er!aufc ber ^upferfiid^e üerbicnie, unb

woöon er nicbtö für feine SJZü^e annehmen wollte. 2)oc^, bamit nic^t

5llleö ftcl) freuj unb quer burd) einanber fc^raffirt, will icb orbentlic^

oom 3lnfangc auöge^en, toit i^ ju 5)lap^aelö ^efanntfc^aft gefommen

unb ju einem 9}^cnf(!^en geworben, nac^bem ic^ lange bloö ein jwei--

beinigeö ^^ier gewcfen.

(So war im Srül)ia^r 1508 nac^ ber ©eburt unferö Jperrn, unb

jwölf 3abre üor bem frübjeitigcn ^infd^ciben unferö 3flap^ael, alö

biefer ^omet am 3)^alerbimmcl unrul>ig auö ber Gamera bella (£egna=

tura im 33ati!an, wo er bie 2)ecfen mit ft)mbolifd)en Figuren üerberr=

liefen foUte, inö %xm tjinauö trat unb überalt umblicfte, weil il)m baö

5J?obell auögebliebcn, nac^ weld)em er baö ^ilb ber ^oefie beridjtigen

wollte. 3c^ mu^te wohl auc^ meinen ©tcrn traben, weil iä:) ju ber

Seit gerabe ta ftanb unb il)n in Pumpen anbettelte, bie meine ^löpe

nocb beutlicbcr machten, weil meine i^erbrannte ^aut leidet für ein

woblpaffenbeö ^leib angefel^cn werben fonnte. Uebrigenö war icb wo^l

genährt unb lebte beffcr alö maud)cr fteijjige 5lrbeiter; meine 9leltern

l)atten mic^ aber i^on 3"gc"b an fo auöftaffirt, weil mein wo^lgc=

wadjfener Körper fo mitwirfte, baö ^Jiitleib ber 8eute ju erregen.

5lud) an biefem bcbeutcnben 2;age fd)ien biefe üom |)immcl mir gnäbig

üerliel)cne ©cftalt nod> mc^r ju wirfen, alö mein anbäc^tig ^erge=

murmeltcö ®ebct.

5Rap^acI \a\) mid) finnig an, unb ftatt nad) ®elb in feine 2;afd)e

iu greifen, fapte er meinen .^opf, brel;te mic^ na6) allen ©eiten wie



eine ^uppe um, rif mir bie Pumpen ah, bie mi^ umbingen, unb rief:

„33ei allen ^eiligen, ein beffereö 5}^obcll, aU ic^ je Q():)aht hahtl"

E^ne Umfiänbe führte er mic^ in fein Stubienjimmer, c^ah mir eine

©tetlung unb jetc^nete nac^ mir eine ©ef^alt, t>k boc^ ganj anbcrö

auöfa^, aU ii), unb babei gar eine SDBeiböperfon mar. Meö baö

ptte mir mie 3fl"berei Dor!ommen fönncn, märe ic^ nic^t con 3"9c«b

auf ein febr mi^iger ^abe gemefen; aucb machte ber gute ?acrimä=

©bripiifein, ben er mir einfcbenfte, baf mir Meö ganj d^rifilicb unb

natürlicb fc^ien. ?Run !ann icb (Sucb gar nicbt befcbreiben, mie mir

ber ?D^ann gleicb in ber erjlen (Stunbe fo überaus mobigepel. Se lag

t)a (Selb \)ixvim auf bem 2:ifc^e, er gab barauf nicbt 5l(btung; i(^

^ätte eö ibm ncbmen fönnen, aber icb unterließ eö gegen meine ba=

malige ©emobnbeit. ®ö mar feine 5(rt ^c^ein ober 3^rfti^^uwng i"

ibm; er leu^tete immerfort im 33oUgenuffe feiner ©migfeit unb feine

5(ugcn leucbteten, meil flc alle ©trablen in ficb fogen. Unb aU er

micb mit einem großen ©elbftücfe fortfc^icfen mollte, fiel id) auf tin

^x\k nieber, umfaßte bie feinigen, unb fcbmor ibm, bap idb ibnt obnc

8obn bie niebrigften 2)icnfte !?erricbten moUe, unb bap feine ©emalt

mi(b oon ibm ju trennen im (Staube fei. (Sr mollte micb oon fi^

ftopen; aber icb ¥^^^ f^'i"^ '<5it§s fej^ umflammert. 2)ann befann er

ficb unb fpracb: „2)ein öifer, mir ju biencn, ift feltfam, menn er nur

bauert. SBraucben fönnte idb 2)i(^ fcbon; meine 5trbeiter oerlaffen midb

manchmal, um ibrem 33ergniigen nacb^ugcben; ba mupt 2)u ^^arben

reiben, ^infel auömafcben, mußt umberlaufen mit 55eftellungen, unb

Stunben lang ohne 53crbrup in ben befcbmcrlid^ften (Stellungen -SJJobell

Peben." S^b fcb^or ibm, baö Meö merbe mir leid;t fcbeinen, nc:cb=

bem icb fo t^iele ^a]:)xz \)a^ befdimerlicbe ^anbmcrf eineö (Strapen-

bettlerö getrieben, mcld)eö meinem angeborncn Zxkhc, micb löblicb auö=

jujeicbnen, gar nicbt jugefagt Ijabt; aucb erfüllte icb auf biefem 2Bege

bie großen 5lbficbten, melcbe ber geiftlidje vi^err, mein 5Jetter, mit mir

gebabt, alo er mid) fo fleißig buvd) Söortc unb Sd}läge jum Scbrciben

angebalten. — „Sßenn 5)u gut fcbreibcn fannft," fagtc 9lapbael ju

.mir, „ba fannft 2)u mcbr, alö id), unb fannft mir im 33erfebr mit

ben boben »i^errfd^aftcn unb mit ben guten SSeibcrn redbt nü^lid) merbcn."

©0 fam id) in feinen 5)ienft; jmar obne (Sebalt, aber idö nabm mir,



n)a0 iä) hxan^k, ap mit i'i)m, wenn er allein voat, unb wartete auf,

wenn er (Säfte ^atte, flicfte i^m feine Kleiber unb trug fie auc^, matjnte

feine ©c^ulbleute unb wieö feine ©laubiger ah. @o erlangte i^ balb

eine ^crrfd^aft in feinem v^aufe; er fa^, bap fein ®clb je^t länger

bauerte, aB hti ber Sßirtbfc^afterin, ber er früher 5lfleö anüertraut

^atte, unb bod^ waren feine ®aftmäf)ler, "ok er ben ^unftjiüngcrn auf

feiner 33illa gab, üiel glänjenber. 5llle rühmten mic^ unb brauchten

mid^, i^m i^re geheimen Sßünfd^e, uub w>ci^ er für fie t^un fönnte,

mitjut^eilen; unb mir fclilug er feiten etwaö ah. Sßomit ic^ i^n aber

ganj in meiner ©ewalt ^atte, baö waren feine Ciebfct^aften. Me
^Of^orgen mupte id^ i^m eine 5lrtig!eit erfinben, über einigen Sleimen

[(^wi^en; unb bann l)atte ic^ no^ bie ^reube ju fet)en, wie bie guten

2)inger meine i^m nad^gca^mte «^anbfc^rift fußten, ^amen i^m über=

läftige 33otfc^aftcn, ober war er ju fe^r mit feinen 5lrbeitögebanfen

befc^äftigt, fo mupte id^ wol^l gar folc^e 3wf«ntmenfünfte in feinem

S^amen befuc^en; xt>ai mir in ber ®egenb grope (S^re, aber aud)

manchen 55orwurf üon meinem 33eid)tüater üerurfac^te. $Dod^ fo etwaö

mac^t me^r ©pap p erleben, alö ju erjäl)len; id^ wollte ea (Sud^ nur

hti ®elegenl)eit biefer ^upfcrftic^e anführen, weil er mid) bei fold}en

SSorfällen, wo \6^ feine 9^olle fpielte, feinen Stmor nannte unb öor ber

Campe ^f^c^e'ö warnte, bie mir leicht bie Jpaut Derbrennen fönne.

(Sigentlic^ war er aber felbft ber 2tmor, unb bieö oertraute er mir,

aU er bie ®efd)id)te ber ^ft)d)e auf bie platten jeid^nete.

„«^eutc jeic^nc i^ meine eigne ©efc^ic^te," fagte er, „unb eö ift

mir t)ahtx rec^t wel>mütl)ig um'ö ^erj. 2öaö bilft ber 9lu^m o^nc ein

J^eiligt^um, baö unfer 8eben me^rt; je reid)lid)er ber 33runnen ber

Äunft in bie 2ßelt ftrömt, je leerer werben bie Guellen, unb balb prt

einö üon beiben auf, bie Äunft, ober t)a^ geben." — „Sei |)err," fagte

id^, „S^r müpt bod^ wol^l ein frommes «^erj ^aben, weil ^f)x fo oicle

beilige ©efic^ter malt." —
„5)u glaubft nid)t, 58ainera," fuf}r er fort, „wcld) ein frommer

unb fcbcuer Änabe ic^ im v^aufe meiner 5leltern war, wie id^ fo feiig

war, neben ber SO^utter in ber Äirdje ju fnieen; unb fo l)ai mi(^ ber

gute 53ater auc^ bamalö abgemalt. 2)a(3 war ein wa^r^after (Srpnber,

feine Äunft war i^m eigen; i<i) entwicfelte feine Äeime. 3" Uimn



5trbcitcn lag lauter eigne Slnfc^auung , unb barum ermangelte er ber

gertigfeit unb ber ®cn)ö^nlic^!eit, "ok allein oom Raufen üerjlanben

tt)irb." — Sllö ic^ il)n nun fragte, mie er einen fo gefc^icften 3iater

^ahi üerlaffen fönnen, um beim ^erugino ju lernen, \)a [eufjte er,

lächelte unb [prac^: „2Sarum mu^te 5Xmor fliegen, alö ^f^c^e i^n

beleud}tete? 3<^ ^atte mel;r örunb baju, aU er!" — 3Ra(^ biefer

(Einleitung liep er fid^ leicht bereben, ol;ne oon feinem ßti^ntn auf-

jublicfen, mir feine Sugenbgefc^ic^te ^u er5äl)len. Mea tüar il;m noc^

beutlic^ yor 5(ugen: baa yäterlicbe ^au^ mit bem fci)malen ^^ofc, \)k,

aU er beranmuc^ö, für ihn eingerichtete (Sc^laf!ammer, auo beren fleinem

genfier er ben ^of beö 9^acl}barö übcrfel)en unb leicht auf bie bo^e

<2d)eibemauer fteigen fonnte, bie benfelben um^og. 511^ er au6 bem

<Sc^lafjimmer ber Gleitern in biefc Kammer ^thitkt mürbe, n?o^nten

im Dlac^bar^aufe ^mei geuerarbeiter öerfd^iebcner 5lrt, ein 3;öpfcv unb

ein ©äcfer, mit einanber entfernt »ermanbt. ^thtx berfelben bt\a^ eine

l)eraniüacE)fenbe 2;o(^ter, meiere ©cfellenbienfte hei i^ren eben nic^t reichen

SSätern üerric^ten mußten. 33enebetta, bie 3:ocl;ter beö Söpferö, ob-

gleich yon jartem Körperbau, mar unermüblic^ in i^rer fc^mcren Slrbeit,

ben 2;bon einzutreten, ibn burcbjuarbeiten unb auf ber 2)re^fc^eibe

gu (ScbülTeln unb Steilem ju bilben, bie fie bann aucf) bemalte, unb

bie in ber ©tabt ben feinen 5Crbeiten öon ^aenja gleid) gefctjä^t mürben.

®l)ita, bie 2;oc^ter beö SBäcferö, in ber reicben güUe jungfräulicher

(Sntmicfelung, grop unb ftarf, mar nicbt fo bereitmillig ju ibrer 5lrbeit,

ben 3;eig in ben großen SJ^ulben ^u fneten, ^u sßvobten ju formen

unb bem 33ater beim «^ci^en beö Dfenö baö ^olj ju^utragen. 2)er

SSater mupte fie oft mit @cf)eltmorten antreiben, unb fie ärgerte immer

burc^ Söiberrebe ben gutmilligen 9J^ann. 2)a0 Meö beobad;tete

9f^ap^acl in ben erfien 2;agen, faßte eine 53orliebe für 33enebetten

unb einen ©roll gegen ©bita, unb {)ätk jener gern in ber 2trbeit

beigeftanben, menn fein 33ater nur Umgang mit ben 5Racl)barn gebalten

tjätte. 5lber biefer befaß ben etol^ ber Sanjier, bie ftd; für ein au0=

geieicf)ncteö ®efcf)lecl)t hielten, obgleid) fie nic^t el;er recl)t mu§ten,

worauf fie ftolj maren, aU biö unfer Siap^acl biefe i^rc 2ll;nung

erfüllte. 5lber unfern 9^apl)ael brängte eö fo fcljnlici) nac^ bem

9Uc^barl;aufe unb nac^ 33enebetten, baß er im Zimmer ber 9}Zutter



eln|lmal6 feinen S^ellev fo na^e ber 2:ifd^e(fe rücfte, bap er herabfiel.

5Run TOupte er bap jum 5tbenbef[en ein Seiler gefehlt \)ättt, meptüegen

er auc^ bie S'rlaubnip erf)ielt, beim dla^hax einen ju laufen. @r

eilte ju bem Söpfer; aber ju feinem SSerbruffe fanb er ®^ita im

ßimmer, bie ben 5^erfauf boö Söpfergef(l)irrö für ben SSetter befor^te.

©ie roax it^m jutbulic^, firi(^ i(}m bie biegten gef^citelten ^aare unb

fagte i^m, bap fie fid) barin fpiegeln fönne, fo glatt wären fle. (Sr

wuptc nid>tö ju antworten, alö bap ber liebe ®ott w>o\)\ einen bauer=

^aften ^^irnip müptc brüber gebogen l)aben, fon|^ wäre ber ®lanj üon

feiner SJlü^e längft abgerieben. 3n ber SSerlegenl)eit, ba fle il)n an

bem einen 5trme feftl)ielt, feine Ringer befa^ unb i^m öerfidjerte, er

\)ahz eine red^t fc^öne |)anb, fragte er, wer ben SSogel auf bem Steiler

gemalt f)ahz, ben er eben gcfauft. ®^ita lacbte laut auf unb fagte,

„eö folle ja einen 5!J^enf(^en yorftellcn; aber ©enebetta muffe bie

@efd)irre meift im ^albbun!el oor bem ^Brennen malen, unb fei bann

oft noc^ fo mübe, bap fie über bem 5J?alen einfdjlafe. ©et)t nur ^in,"

fagte fie, ,,eben ie^t ftel}t wieber ber gan^e v^of üoll Seiler, bie fle bia

aum näc^fteu 3J?orgen malen foll." — S3ei biefen Sßorten fu^r ibm

ein <Etrabl in bie Seele; er wupte il)r nun einen 3)ienft ju leiften

unb ganj bamit befd^äftigt, brücfte er ®t)ita bie ^anb, unb eilte

nad) vipaufc. 2)ort erfunbigtc er ftc^ hü feinem SSater ganj liftig

unb fd^einbar unbefangen, mit welchen Sarben bie Söpfer malten,

bie baß ^euer bcfteben !önnten. 2)er Später freute fld) feiner 2Bip=

begierbe, gab il)m 33efcf)tib: wie mand)e Farben, bie aud) Del--

maler gebrauchten, öon ben Söpfern angewenbet würben, aber in

gan^ anbrer 5lrt — wa^ fie oorau6 überlegen müpten, weil fic^ mele

in gan^ unäl}n(id)cn färben burd; ta^ %nm oerwanbeltcn, j. 33.

€d)war5 in 3Rotl;, ^ot\) in Sd^warj; benn baä ?^eucr babe üiel

3tel)nlid)eö mit ben \3eibenfc^aften, hk einen 5J?enfd)en oerberben, ben

anbcrn öerebeln. Unfcr ^lapbacl gab auf bie 5Qu^anwenbung nid)t

5lc^t; er wuptc genug von ben färben, unb baö war il^m fel^r ange-

nehm. 2)er SSater erjäf)lte nun nod), wie fid) gemeinea ©efc^irr s?on

bem feinen untcrfdjeibc, baö ber 9Ud)bar mad)e, wie jcneö rol} bemalt

werbe unb bicfeß auf ber ©lafur. ^apbacl ()örte nid;t inel)r barauf;

er bad)te nur, wie er oon ber ^o^cn (gd)eibemaucr im ^ofe ^erab=

i



fommen fönne, wenn er auö [einer @d^Iaffammer auf bie 5D?auer ge-

ftiegcn. 2)a fiel i^m ein großer «i^erfuleö ein, ber auf anbre ^Jlarmor--

jtücfe für^lid) an bie 9)Zaucr bcö 9la(^bar6 ge|leUt morbcn war, nic^t

feiner 2^refflid)!eit wegen ober beö 5tltert^um6, [onbern um i^n ge--

legcntricf) ju ^er[cf)lagen unb in ben 2;öpferofen ju j^ecfen , weil ber

3:öpfer ju Olebenbef^äftigung auc^ alte römifd^e 50?armorrelequien ju^

fammenfa^ren unb ju ^al! verbrennen lie^. 3f^ap^ael erjä^Ite mir,

t<x^ man bamalö in ganj Italien einen weit gri)§eren 53orratb foId)et

fd^önen 2;rümmer gefunben unb nur in wenigen ©täbten einen 2ßert^

barauf gelegt ^aU. 2)a mag me^r oerbrannt worben fein in ben Äal!=

Öfen einer (Stabt, alö je^t noc^ in ganj 3talien übrig ift; unb fo

fürchte icb auc^ für meine fc^önen Äupferftic^c, weil Sebermann Rapier

braud^en, aber nic^t jeber i^ren SBertl) t)erftet)en !ann.

3(m 9lbcnb, nac^bem bie 5(eltern fc^lafen gegangen, pacfte er

feine erwäl)lten ^axhm unb einige ^infcl mit ber Palette in [eine

Xaidj^ unb befticg 'Die 5)Zauer im ©cfcein beö frifc^en 9J^onbeö ; unb

unb alö er hi^ an baö Gnbe ber 9)^auer gegangen, wo ber «!pertule6

jenfeit ftanb, fanb er bie ^eule fo bequem jum ^erabflimmen ^in--

geftellt, ala ob fie yon bem alten ^l)ibiaö ba^u auögel}auen worben.

3lber welcb ein Qlnblic! ^ielt i^n feft! @r glaubte 35enebetten in

einem weisen ©ewanbe in ber 5Rittc bcö J^ofcö jle^en gu fe^en, boc^

fon bem ©chatten beö ^interbaufea gebecft; fo baf er feiner ?5i^eube

uic^t üöllig gewiß war. ®r wollte jurücf eilen; ba f^ieg ber 3^ollmonb

Ijö^er, unb er erfannte, "i^a^ bie i^ermeinte ©cnebetta eine weibliche

(gtatue war, bie mit einiger ^luöjeic^nung in bie Ttitk beö ^^ofeö

gcftellt worben. 5kn fd)immerte ibn bie buftige 8anbfc^aft ju feinen

güpen pergebenö an; er fd)wang fid) von ber 5[Rauer auf bie ^eule,

t>on ber Äeule auf bie «Schulter, oon ber (Sd)ulter auf bie«i^üfte, J?on

ber ^üfte auf bie gvope 3eb be6 «C^fvfiili'^- 5(lß er glücflid; am S3oben

angefommen, fa^ er bie Jdler unb (Sd)üffeln bequem auagefteltt, (Sr

brüdte feine bereiteten garben auf bie Palette, inbem er mit SSer-

wunberung bie bervlid^e ©eftalt jener «Statue, bie 3icrHd}!eit bcö an^

licgenben, gleid)fam naffen ©ewanbeä, ba^ wie öon ftarfem 5cad)t=

t^au burd)brungcn fd)ien, ben örnft ber ßn^e, bie entweber warnenb,

ober fegnenb erl)obenen beiben Ringer ber red;ten vipanb betrachtete.
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Äurj tiefe ©tatue war bie erfie, btc yor [einen 5(ugen nic^t (Stein

geblieben, ni^t gleifd^ geworben mar, [onbern ©eele. (Sie mar baö

Srfle, maö er auf bie 'Heller nac^ju^eii^ncn tra(i)tete; bann tarn ber

v^er!uleö nebfl ben anbern (Statuen an bie 9leil)e, mie i^n 'ok ®ötter=

bilber eben umf^anben, unb »^elbengefc^id^ten, bk i^m ber 5)ater oft

erjä^It ^atte. 2)aö Meö flog i\)m ju in göttlicher Suft unb S3el;enbig--

!eit, hi^ er ©eräufc^ im ^au[c ^örtc, fein 3JZalcraeug jufammen^

raffte, am J^er!uleö mieber aufmärtö unb jurücf nac^ feiner Kammer
fletterte. ^enebetta fam fc^Iaftrunfen, mufd^ am 9ftö()rbrunnen 5{nt=

Ii| unb ^änbe unb malte bann, of;ne baä ©emalte ju betrad)tcn,

t^re Unt^ierc unb Unmenfd^en auf feine ^errlid^en Umriffe. 3llö aber

bie Sonne aufgegangen, fa^ fie baö üon 9iapl)ael ©emalte, üermunbertc

fic^, alle bie Statuen um^er im kleinen abgefpiegelt ju finben, rief

alle .^eiligen an unb befdt)lop, 2llleö ben (Sngeln ^u banfen, bie i^r

eben im ©ebete erf^icncn, fo ba§ fte barüber mieber eingefdjlafen mar

unb bie ßiü oerfäumt ^atte. 2)iefe l;immlifd)c SSegiinfligung behielt

fie aber befd^eiben für fid^j alö ber 53ater fam unb gleid) fragte, mar=

um fie bieömal hk 2;eller ganj anbero mic fonft gemalt ^aht. Sie er=

mieberte, ha^ bie 8eute gern etmaa 5Reueö in jeber 5lrt fauften, unb barum

l)abe fie einen SSerfud? gemacht, bie alten 33ilber na(^iu^cid)nen. Sia--

p^aeU erfter 5D^alertriumpl) mar nun am näd^ften SJ^orgen, aU er

ber 5D^uttcr ben Äorb ^um ßinfauf auf ben 9J?ar!t nad^trug, unb

bort felbft oernal^m, mit melc^em (£ifer bie Ceutc feine gemalten Seiler

cinfauften. „^k," fagte er, „\)a^t ic^ biefe Selig!eit mieber cm^

pfunben, unb mie ^immlifc^ fü^l unb lieblich buftenb mürbe mein

Jpaupt gelichtet, aU ein SJ^äbd^en mir in bem Slugenblicfe einen ^ranj

auf ben Äopf fe^te. (5ö mar ®l)ita, bie 33robte feil l;ielt, unter

S3lumcngeminben unb ^ränjen, mie c6 in Urbino ber ®ebrau(^ ift.

3d) fenfte hk 3lugen nicber; aber feit bem 5lugenblicfe mar boc^ mein

©roll gegen fie üerfd^munbcn. 3)ie 5[J?utter ban!te il}r in meinem

Spanien unb faufte üon i^r ein, obgleid; fie ea in il)rcm ^aufe nä^er

Ijaben bnnte." — 3)aö ©efc^irr marb fo fc^ncll öer!auft, bap ber

2;öpfcr gleich mieber einen 33ranb anfertigen mupte. 511*? biefer jum
S3emalen fertig, betete 23enebctta mieber rul^ig am 3)?orgen, unb

fd;lief ein, mä^renb 3flap^ael neuerbadjte SSilber auf bie 2:eller malte.
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3tU fic erwad^te, fattb fic btc ^xhcit ju U^rer ^rcube lieber ^alb ge=

mac^t, unb a^mte für bcn übrigen Xijtil btefe SSorbtlber mit [olc^er

5lreuc unb ©cfc^icflic^feit nad^, bap diapl)at\, aU er bie Strbeitcn

auf bem TlaxUt jufammenj^e^en \a^, faum [elbft unterf^ciben fonntc,

tt>aö öon i\)m ausgegangen fei unb maö feine @d;)ülerin nac^gebilbct

l^atte. „£), baa mar eine3^^t!" rief er, „raftloö unb fc^afloö. 2öaö

t^ no(^ meip, ^abc id) ba empfunben unb empfangen; mü^fam rufe

i<i) je^t baö cRec^te jurücf, bap i^ bamalö beim erften (Sntiüurfe gar

ni(j^t trerfe^Ien fonntc, unb fie^e^er: an^ biefe ©efdjic^te ber^f^c^e,

bie ic& eben jcic^ne, i[l nur (Srinneiung jener erjicn (Entwürfe auf

ben 3:eUcrn, unb boc^ fe^It barin baä ©ilb S3enebettenö, baö

mir bamaB alö f^foc^e fo leicfjt ju malen mar, unb baö i(^ mir

je^t nic^t me^r jurücfrufen fann, obgleich id; mic^ beutlic^ afler gleid)=

gültigen Seute auö ganj Urbino erinnere. Db ta^ meine Untreue

»erfc^ulbet ^at? — ^ftjdbe unb 3lmor maren fo felig in ber bunflen

SRac^t; ic^ aber mar gemiß no^ fcligcr auf ben ?5lügeln üon 33ene =

bettcnö ©ebeten, aU 3tmor in ben 5lrmen ber^fpc^c. 2öie aber

bie unreinen (Sc^meftern ber ^fi^d^e i^r 5trgmo^n cinrebeten gegen

ben liebenben ®ott, fo ftörte @^ita bie <2elig!eit unfrer Umarmung,

in ber <C)immeI unb (Srbe, Äunft unb \^\thc fic^ einträi^tig umfd}Ioffen

inbem ftc i^r baö ©e^eimnip entbecfte unb i[;r oerfic^erte, bap !ein (Sngel

mo^I aber 3^eufel ^ahti im Spiel fein fönnten, üieUeic^t bie papft=

liefen SRepoten, bie allen ÜJJäbc^en na^ftellten. ©ie machte bcn ^ox--

fd)lag, in bcr nädjften 9Uc^t, menn baö 2^öpfergefc^irr jum Wakn
aufgeftellt fei, mit i^r bemaffnet ^u machen, um ben (Sngel ju er-

fcnnen, ober bie 5D^cnfdben ju fangen, bie fo breifi in einen fefl um=

mauerten ^of fic^ einjufd;lei(^en unb nod) tabd il)ren 9J?ut^millen

ju treiben magten. S3enebetta glaubte i^rc (S^re unb baö S^er^

trauen ju öerle^en, meldbcö fie ju ben ©ngeln ^egte, menn fie ben

SSorf^lag ablehnte, unb fo gefc^al) eö in ber üiertcn 9Halernac^t, bie

jiiü unb monblicb mir rec^t jur Strbeit günftig fc^ien, ha^ bie beiben

5D^äbc^en, aU i^ mi(^ eben an bie 5lrbeit gemacht, unb fie mic^ allein

gefeiten, ol)ne ju erfcnnen, mer cö fei, auf einmal au6 bem ^aufe

!amen, jebe mit einem alten roftigen (Sd^merte bemaffnet unb mit einer

8ampe, jur 23efriebtgung t^rer D^cugierbc, öcrfe^en. 5)u meipt, ba|
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ii) mtd) mit bcn SlBaffen nie [onbcrlic^ eingelajjen l)aht, [onbcm e^

immer Dorjog, mit Farben grope ^^aten barju [teilen, wcp^alb aud^

biefe Slmajonen mir gar fein erfreulid^er 51nblicf »aren. Sc^ backte

bei biefen JRafenben »eber an ^ene betten nocb an ®^ita; otcl=

me^r fielen mir ein ^aar nja^nwi^ige SJiäbc^en ein, bie auf ber an=

bern ©cite beö ^aufeö ix>of;nten unb i^rem 2(uf[e^er entfc^lüpft fein

fönnten, wie bieö [c^on me^rmalö gefc^el;cn. „."Zeitiger (S^riftop^el,

rette mid^!" fc[;rie i(^ jum vi^erfuleö gemenbct; aber bie 9}iäb^en

[ehrten fic^ felbfl Tluti) ein, riefen: „(Sin ^kh, ein 2)icb!" folgten

mir unb beleuchteten mic^, aU ic^ eben bie ©c^ulter beö »i^erfuleö be=

fliegen |)atte. 3(ber nun fam mir auc^ droa^ ©egenroart beö ©eifteö;

mit ber Palette becftc ic^ bie eine (Seite gegen ®^ita unb mit bem

^infel mifc^tc id) bie Campe S3enebettend an^; fo glaubte ic^ un=

erfannt über bie 9J?auer nacf) meinem ßin^nier entfommen ju fein.

2)ort aber toartete meiner ein fcl)limmere6 Scf^icffaf. 9)^ein SSater

xoax üon bem 2)iebeegefretfd;e ber SJiäbc^en aufgenjac^t, ^atte ein

geuergen?ef;r ergriffen unb trotte mid; \vk einen ©pa^en öon ber

3Jiauer gefc^offen, wenn eö gelaben gemefen wäre. 5tB ic^ inö 3intmer

gcfprungen war, if)n erfannt unb mic^ Dor i^m niebergeworfen ^atte,

löfc^te bie greube, mid^ nietet erfd;offen ju ^aben, ben 3orn über

meine oermeintc Öieberlid;feit; feine vg)änbe falteten fiü), ftatt ju [trafen.

^U bie SJiutter eingetreten, bekannte id) alleö l^aarflein, bamit fie

nic^tö (Schlimmerem oon mir benfen mödjte, unb berief mic^ auf baö

?ob beö SSrtterö, bap mir biefe 3eid)enübung nid)t unnü^ gtwefen,

weil er [eitbem einen fic^tbaren gortfdjritt in meinen Slrbeiten wa^r^

genommen ^aht. 9J?utter unb S}ater fa^en meine 2ßal)r^aftigfeit auf

meiner Stirn gefdjriebcn. 2)er ^ater nannte eö einen rec^t finbifc^en

Seic^tfinn, ber mid) fold^er ®efal}r auögefe^t; ba id; fic^er nic^t mit

bem Ceben baoon gefommen wäre, wenn ber ^äcfer bti bem ©efd^rei

ber SJ^äbc^en \d)on wäre wac^ gewefen. (Siel;, 2J?utter, fu^r er fort,

alle menfc^liclje Sorgfalt fonnte il;n l;icr gegen fo grope ®efa^r nid;t

[d;ü^cn; barum willige enblicl) ein, ha^ wir i^n jum ^ietro ^a'-

nucci nac^ ^^erugia in bie 8el;ie bringen, fo rvk Du einfi barein

willigtcfl, i(;n oon 2)cincr 93^uttcrbruft ju entwöl;nen, nad;bcm er fn^

unbemerkt ^u einem ooUen 2ßeinbect)cr gcfcljlic^en unb i^n geleert l;atte.
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2Baö iä) tt)ci§, fann i^ nid^t Icbrcn, fann [elbft nie rcrf)t bamtt fertig

»erben, cö auöjuüben. 2)ort finbet er ben befien SJ^eifler, ber immer

-auf gebat)nter (Strafe ebenmäßig fortfcbreitet, unb stiele gefd^icfte 5)^tt=

fd^üler, ba gicbt eö fübnc ^Irbeiter unb SBetteifer; — cö x^ ^tii, bap

er üon ^ier fortfommt, bcnn maö nic^t gut \\i, fann leicht fc^Icc^t

»erben, unb btefe SZad^barn haben mir nie gcfaUen."

?lRun ging diapf)a(l alle (Sinmürfe ber ÜO^utter burcb, »ie üiele

3^ränen fie eingcmenbet, wie fie öerfi^ert, er tauge nic^t für bic

f^rembe; benn menn ibn eiroa^ befc^äftige, [ei er in ber ©emalt jebeö

50?en[(^en, ber fic^ bie !0iübe geben wolle, it)n in guter ober bb\tT

Stbficf^t ju bef)err[(^en. 2)er 5ßater wieö 5((leö mit ber Qtntwort jurücf:

„mir finb alt, biefer ©ofjn ijl unö ju [pät geboren, wie balb werben

lüir'jlerben, unb bann fommt er o^ne 3{nbalt in bie ^rembe. ^ictro

ift mein J-reunb unb Perugia liegt nic^t auö ber 2öelt; wir fönnen

bü für fein gortfommen forgen unb i()n juweilen befu(^en." ©o
würbe nod^ in ber ^la^i [eine 5^er[enbung na(f> Perugia üon ben

31eltern be[c^Ioffen, wäbrcnb diap\)at\ nur an ^encbetten unb

an ^[t)6e ba^te, eö war ibm aU oh er jeßt erj^ bic verbrannte

©teile an [einem ^erjen füljle, wo baö ^eife Del if)rer Campe l;in=

tropfte, unb nun fc^icfte i^n 33enuö in bie ^rembe. 2)ic t^ränenben

5(ugen [c^loffen fic^ enblic^, unb eben träumte i§m rec^t [elt[amlic^,

er fei 5tmor unb gebe, um fidb ju tröften, ^,u ben ©ra^ien in bie

Sd[)ule, öon benen bie eine 33lumen jartcr 5Irt, bie jweite Milien, bie

britte §rüct)te in ben ©ürtel ber 53enuö [tiefte. @r fal) i^ncn ju

unb nicfte [o etwaö ein; unb al6 er mit bem Äopfe öon bem auöge=

[pannten ®ürtel an bem fie arbeiteten unb worauf [ein ^aupt nieber=

gc[unfon, wieber aufbllcfte unb ficb aufrid^ten wollte, Ratten alle brei

feine l^ocfen benu|t, fic eingefticft, um 'oa^ ^nmn ber Slumcn

unb bie j^ruc^tfnospcn red)t natürlich barpftcUen. <Bo fonnte er, un--

geac^tet aller 5ln[trengung, nicbt wieber auffommen unb ftc^ frei mad)en,

um ju ^fpcben jurücf gu fliegen. Bit fprac^en unb fpielten mit

i^m wäljrenb ber Qlrbeit; bie 3eit beö ^5rül)ling0, (gommerö unb «^erb[tc*

»erging fcbnell. -3(ber nun enbete bie gierlicbe 5trbeit, hit ©ra^icn

[u(^tcn bie »erf^ccften (gpinbeln unb ein gropeö 35u(^ beroor, unb er

fa^ nic^t o\)m ©rauen, bap bie ©rajien im SBintcr ju Margen würben,
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bie mit geleierter Slnftrengung ben Men^faben ber 9J?en[(f>en fptnncn.

(gr tDollte fliel)cn; aber [eine langen ^aare iraren aud) l)ier fd^on in

baö ®arn eingefponnen; unb in SSerjmeiflung, bap fle i^m balb [einen

^opf fahl ab[d)eeren motten, rip er fic^ ou[ unb ermad^te mit fIop[en«:

bem ^erjen in [einem S3ette, aU eö eben !ee[tig an [eine Z\)üxt fIop[te.

D^ne \dn ^zxm abjumarten, trat ber SSater 33enebettenö, ber

S:öpfer, ein, ber [eine 3:o(I)ter an einem 5Irme [a[t gett)alt[am mit

fic^ in baö äinimer brängte. ^apl^ael mollte au[[pringen, aber er

gebad()te, t>ci^ er noc^ unange^ogen mar; !aum magte er au[5ublicfen,

tod^ bemerftc er bie öermeinten 5(ugen 5ßene betten ö unb bap fic

eine (5(^üf[el mit SSacfmer! trug, unb bap [eine Gleitern oor ber 2:^üre

bem, it>aö ba ge[(^e^en [oUte, iPoHgefätlig ju[a^en. 2)er ^ater beö

SJ^äbd^enö [d^rie feud^enb: .Sd^ \\)ÜU 2)ir jeigen, 2)etta, S)u mupt

t^m 5(bbitte tbun [ür ©eine Unart, mupt ben guten jungen .i^etrn au[ ben

^nieen bitten, bap er unö ferner bie @I)re erit)ei[e, un[re ^ieller an=

jumalen! ^ijrft 2)u, reic^ i^m (Bct)ü[[el bar, alö einen geringen

2)anf [ür ben reid^en Uh\a^, ben [eine 50Zalerfun[t un[rer 2;öp[ern>aare

t)er[c^af[t \)at" — S3enebetta [träubte f\ü) nod) immer, unb ber

^Mt l)oIte mit ber anbern ^anb an^, i^r einen grimmigen ©d^lag

3u üer[e6en, alö JRap^ael üon [einer rott)en 2)e(fe, [o gut eö gelten

xooUU, umbüUt, auö bem ^cttc unb mit tau[enb 2)anf für [eine 9lrtig=

feit bem 2:öpfer in bie 5trme [prang, [o bap i^n ber ©cl;Iog an bie

rau^e SSruft beö 9J?anneö brücfte, of)ne i[;m n)el)e ,^u tt>un. „33alb

^ätte id) (Suc^ gar un()öf[id) mit meiner ^anb getroffen," [u()r ber

S^öpfer fort; „aber bafür foU S)etta Sucb einen ^up geben, ober

ic^ voiil i^r ben eigenfmnigen ^opf mie einen minb[ct)ie[cn 2:opf jcr=

fd)mettern." S3ei bicfen Söorten brücfte er dia\>i)acl an bie SBange

bc6 [c^önen Äinbeö, [o bap if)re 2;()ränen [eine- kippen [aljtcn, alö ob

er 5ur (Sbbe^cit am 9}?ccrcöufer eingc[cl;(afcn, oon bem crftcn SKeUen-

fc^aum ber tt)icberfet)rcnben ghitb geioecft würbe, bie eine un[cl;ä(}'-

bare ^erle in [einen 3Dhinb geworfen.

2)ann na^m ber 5ßater it)r bie <Sd^ü|feI ah, reidjte fic Sflaptjael

^in, baö 9}Zäbcben lief [cbaamrott; baoon unb ber Später lief il)r nocb

unTOiKig nadj: „(Sie bleibt [o bumm, wie il;re [elige 93hitter noct;

ie$t im v^immcl [ein maß!" ^lö baö 5Jiäbd^cn üeijc^wunbcn war,
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atbmete iHapbael freier, i^erfprac^ bem 3;ßpfer, menn [ein 5]ater eö

erlaube, [o lange er noch in Urbino, [eine 5lrbeit an ben Steilem fort-

ju[e$€n, unb lebnte jcbe anv]ebotene ^Be^ablung ah, ttjeil folcf)e leichte

5!Kübe !eine6 ©elbeö roert^ fei. „3""9cr «^err," fagte bcr 3:öpfer,

„bkibt bier, roenbet ©ure Äitnjl meinem ©cfc^äfte ganj ju; ein

6anbn)crf \)at golbnen S3obcn, wen eö mit einer eblen Äunjl üerbunben

ift, unb n>enn Gucb biefe ^unft leicbt i|^, fo freut @u(^ beffen ; fle.

foU öucb bccb rei6Ilrf)er näbren aU bie ©emolbe, melcbe @uer 53ater

mit fo groier Stnftrengung verfertigt. 3d) habt in jungen ^^i^ren ju

gaenja gearbeitet, i* !enne foI(^c Unternebmungen. SÖcnn i^r einige

Sabre alter unb meine Jocbter Hüger, wer weiB, ob ficft ni^t 5n(e6

fcbicft, bai wir bann nur ein ^auö unb eine ^affe ^aben.'' jRa =

pbael fc^roieg errötbenb, unb ber 2;öpfer nabm 9Ibf^ieb. O^apbael

fcüete jefet son bem füfen Sacfn>er!e, inbem er ficb al6 33 e n e b e 1 1 e n ö

9J?ann, aU 2:öpfer unb ^anbelömann ba6te. <So cnbete ficb biefer

in ber (Erinnerung Oiap^ael ncc^ nacb fo rieten 3abren ergrcifenbe

5)?orgengru§. ©eine 9(eltern waren ent^ücft, i>a^ er fo auf eigne

^anb, g(ci6fam fpielenb, bie 33emunberung ber ganzen ©egenb auf

feine Qtrbcit gebogen; aber bieö ^erabfinfen jum »ipanbwer! fcbien bem

IBater unleibfi6, bie ^^?ixath erniebrigenb, unb er befcblop, in aller

^inficbt i'k 2lbreife beö (gobneö nad) Perugia ju förbern.

2. 3» 9iopbüel5 Slaöonnem

^Rapbael, ber gewobnten 3lrbeiten beim 5ßater wegen ber 9leifc=

s^crbereitungcn überboben, Um nun in ben näcbflen ^agen jum 3]öpfer,

ibm feine ^ienf^e anbietenb, bie biefer aucb gern annabm. 5lber bie

3ei(bnungcn fcbafften ficb niit mebr fo leicbt; er fonnte nicbt beffern,

Xük auf bem Rapiere, unb wollte bocb je^t ben lei^t gewonnenen

Slubm t?erbicnen. (Seine ^encbetta fa^ er nie, aucb al6 er ben

2;ag barauf wicber fam; bie (Scbaam wegen ber barten ^ßebanblung,

bie fie vor ibm erfabrcn, bielt fic ^urftcf, wie ©bita ibm verftcberte,

bie ficb freunblicb ^u ibm feBte, ibm ^^rübftücf reicbte, wenn er fam,

unb ibm ben 2öamö abbürftete, wenn er fortgeben wollte, ©ein 9Bibcr=
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iütUe gegen bic[e war berfc^munbcn, [eit er erfabren, bap fie baö [ü^e

S3acfraerf bereitet, luelc^cd [eine crfte Äunflbelobnung war. (Sr c^rte

ftc bafür unb brücfte wo^l juweilen bie fd)önen Strme, wel^e bic

S3robte wie \1}X ©bcnbitb in gutem 58erbältnif unb [c^öner 3Runbung

bilbeten. 2tuö biefem crftcn ^uflcnbeinbrurf mögt i^r eö erflären, ba^

er hzi üielgerübn^ten ©ötterbilbern ber Söilbbauer un[rer ßfit mebr=

malö auörief: „(5in frifci^eö runbeö S3robt, ein glatter Steiler fmb

Octter gegen biefe ^nocben[äc!e, bie ©ötter öorjletlen [oHen; baö S3efte,

wae fie machen, i[t fc^Iecbter alö baö ©c^lec^tefte, waö ber alte 2;öpfer

in [einen ÄaIfo[en [d;ob." Uner[dböp[licb war er bagegen im Sobe ber

alten S3ilb[äulen, bie er bort beim 2;öpfer gc[eben, inöbc[onbere bev

weiblichen ®e[tatt, bie er bamalö für Senebetten gehalten b^tte,

unb öon ber er eigentli^ nid)t redjt [agcn !önne, ob eö eine 3Jiu[e,

eine ^[^dbe ober wa^ [on[l gewe[en, ba alle Äennjeicben i^r gefehlt

bätten, bie aber wabr[(beinlicb ju Äal! ücrbrannt worbcn [ei, ba er

jlcb ein paar 5abre [päter oergebcnö barnac^ umgefeljen \)aU. ®leicb

ben anbern ©cftalten ber alten ©öttcr, [o butte er audb bie[e in irgenb

eine ®e[cbid)te ju oer[e^en unb auf ben 2;eUer ju bringen ge[ud)t.

5tber nirgenbö wollte fie pa[[cn, am wenig[ten alö 5Jenuö, wie er fic

mebrmalö anbracbte. ©nblic^ fiel er barau[, fie alö ?0^abonna t»or=

aufteilen, gab ibr aScnebettenö ^lugc, garbe unb J^aar, unb erreid)te

einen 5(u6brucf, ber üon 9lllem, wa^ er bei ben SSorbilbcrn ge[eben,

abwicb, unb bocb barau6 bcroorgegangen [(bicn. 5luö bie[er Erinnerung

[cböpfte er 5llleö, waö ^\)x [päter in [einen 5]Rabonnen bewunbert babt

unb worin ibn nur [elten ber ©influp anbercr ©cbönbeit ftörte.

3ene ©tatue würbe ibm am legten 2;age [eineö ^lufcntbaltö in

Urbino jum größten SBunber, an baß er nur mit ^er^flopfcn benfcn

fonnte. 2)er 5lb[(^iebetag war \)zxar\^txMt, obne bap er S3encbctten

ge[eben batte. ®crn bätte er ibr eine fleine ®aU überbracbt, bie er

ale baö 8ieb[te unter [einen Sacben biöber bewabrt batte. (So war

ein [elt[amer 3ling auö einem ^ö^etall, baö 5Ricmanb !annte, mit einer

3n[d^rift, bie ?Riemanb le[en fonnte, baö ®c[d;cn! einer unbctannten

licbrcidjen ^rau, bie rorüberreitenb ein[t bei bem Änabcn JRapbael

öerweiltc, ber auf bem <gd;opc [einer 3Jiuttcr gebetet l;atte. ^ie b^tte

ber gjiutter öerfid^ert, ber 3fiing fönne ben ©obn gegen mancbcö Um
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glücf bema^ren; 'ok ÜJ^uttcr \)atk ihx beö^alb ein ©egengefd^cnf an«

geboten, baö aber bic 9teifenbe läc^elnb üon fic^ gemiefen. Diefen

Sfiing, meinte er, burc^auä S3cnebcttcn ücrc^ren ju muffen, obglcid^

bie 9I?utter ihm bcnfelbcn auf'^ ©ewiffen gebunben ^atte. 5)ieömal

njoUte er gett)ip [ein, ha^ er fie fänbe, liep baber bie gen)ot)nte ©tunbc

feinet S3e[uc^ö nic^t beranfommen, fontern lauerte frü^, aU S3ene'

betta fic^ baöon machte, ben $l^on ju treten, mie t^n bie 2;öpfcr

brauchen. (£r fa^, \vk fle i^r bunfelblauea, mit rot^em ©ürtel ge^

bunbeneä Dberfleib auö.^og unb bcr wunberbaren ©tatue im ^^ofc

umfing, mabrfc^einlid^ um eö gegen <Bdmn^ ^u fid^ern. darauf

fdjür^te fie if;r ^öcfc^en mit einem ^anbe in bie ^pö^e, loie ein 5}?äbd)cn,

ha^ jum ©raefic^eln fld^ auflieft, jog (Sd()ube unb (Strümpfe auö,

unb fc^immerte mit bem garten ©lanje i^rer güpe, mt ber untere

ger;cnbe 9J?onb am fc^warjen (Srbcnranbe. ©ie trat erfi langfamer,

bann fcbneller, wie ber 2;f)on gefcf)meibiger würbe, unb jwar nac^ bem

Safte eine^ bamalö üblichen Söiegenliebcö. 2)iefer einfache ©efang

wccfte ©l^tta. @ie gingauc^ an bie 5Irbeit, warf i^r ^leib auf ben

Soben, fireifte i\)xz ^embärmel auf unb arbeitete ben 2;eig in ben

ÜJ^uIben um, welche auf t>er anbern ^Btik ber ©tatue ftanben, wobei

fie hai mutbwitlige ^U^ eineö Q^ogelftellera fang, ber nac^ langem

J^arren bie 5JögeI enblicb fl"f ^^^ ^eimrut^e fleben fle^t. (So !ü^n

wie biefe aber war unfer 9iapt)ael bamal$ nic^t; nur ben S^ing,

ber i[}n gefangen t)alten foEte, ^ätte er i^r gern übergeben. 2)eßt)alb

eilte er leife fort, burc^ baö «i^auö beö 5(tac^barö auf ben ^of, unb

würbe erfl öon 5ßene betten bemerft, aU er bid)t neben i^r ftanb,

mit unoerftänblic^en SBorten i^re ^anb ergriff unb ben 9iing anjuftecfen

trachtete. I)er biegte 3:i)on unb ber ©d^recfen ijielten it)re gü^e fe|^;

nur bie ^anb entriß fie tf)m, e^e er ben 3fiing angcftecft l;atte, ^ielt

beibe <^änbe oor i^re 5tugen unb fc^üttclte mit bem ^opfe, jum Bdd)in,

bap fie nickte pren, nic^tö annet)men wolle. ®^ita lachte fie aud,

nannte fie ein fc^eucö füllen; fie würbe nicfjt fo öiel Umftänbe machen,

üon einem pbfc^en Änaben eine artige &ahz anjunebmen; jugleic^

ftrecfte fie ibre, üon Scig überzogenen ?5inger nacl) bem 9linge aud.

„So gel)t nic^t," fagte Stapljael »erlegen, „er papt nic^t; (5ure ?5i"0«i^

^nb ju fJarf unb ooll Scig." 5Iber ®l)ita öerlangte bur(!^aud t)tn

2l(^lm »on 9lrnim. III. 2
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S^ltng ju befi^en, unb trtfd&te fd^ncU t^re ^anb an einem Xn^t ah.

2)a rücftc 3(lap^ael nod; yerlegcner oon i^r fort, unb geriet^ in bie

5lrme ber fd;önen ©tatue, bie 33enebetta öor()er mit it)rem blauen

bleibe unb if)rem ©ürtet umgeben l^atte. S)er eine 5lrm beö ^D^armor--

bilbee wax [anft get)oben, ber ä^igefinger auögeftrecft. 5tuf biefen fiel

ber 9ling, ben er in ber SSerlegen^eit fallen liep, unb glitt, weil er

ctmaö gtoper, über bie brei ©lieber beö gingerö ^crab. @ö mar if)m

in bem Slugcnblicfe, aU ob biefelbe ^rau ben Sfling jurürfgenommen,

bie il}n i^m bamaB gefc^enft batte. „(^r ifi fd^on oerfctjenft," fagte

SHap^ael launig ^uÖ^ita, „meine fteinerne S3raut folt i^n tragen,

unb memt ^{)x iljn an it)rem Ringer fe^t, gute S3enebetta, fo benft

jumeilcn an mic^; morgen »anbre i<i) mit bem 33ater nac^ Perugia.

Unb betet audb einmal für mic^, mcnn ^l)x mid^ beffen mertl) l^altet,

obgleich) ^i)x mir t)eute nicbt einmal ben ©lief ©urer klugen gönnt!

33cnebetta blieb in il^rcr «Stellung, bocb blicfte fie burd^ bie «C>önbe:

aber ©bita wollte 9flapl;ael nicl)t ol)ne einen Äup fortlaffen unb

ben 9fling ficb jueignen. 5lllein burdb ein feltfameö Söunber gelang

i^r ^eibeö nid^t, metl [le juerft nad^ bem S^linge griff, wie benn mand^c

50?äbdben bloö barum feinen 50^ann befommen, weil fte ju ^ftig nac^

bem Trauringe fragen. 2lle fie nämlid) je^t ben 9fiing bem S3ilbe ah-

jiel)en wollte, fanb fie ben Singer gefrümmt, fo bap feine 9)2Dglid^feit

blieb, ben 5ltng bU jum jweiten ©liebe jurücf ^u jie^en. ©ie fd^rie

über SBunber. 3^apl}ael blicfte bin unb fab eö mit (Staunen auc^.

33cibe arbeiteten gleicb eifrig baran, ben 9iing ab^ujie^en; aber üöllig

oergebenö. S3enebetta öergap il)rc(Sc^eu; fic fd^alt ®^ita, bap fie

\l)x etwaö einbilben woUe, fprang auö bem fc^lüpfrigcn 3:l)onc ^erauö, ber

in feiner 5lnl}äng!icl;feit ibr nacl)fct)luc^ite unb fic faft jum fallen gebrad^t

^ätte. ©ie nal)te fid) ber ©tatue; bie 5^(nbcrn liefen ah, bamit fie fic^ aud;

ßon ber ©eltfamfeit überzeuge, ©ie griff nac^ bem Stinge, unb jog if)n

ol)ne Scfd)werbe ron bem <^inger ber ©tatue, ber wieber ungefrümmt voU

yor bem (Sreigniffe, erfd)ien. ©o war nun baö Sßunber auf 5Bcnc betten

übergegangen; fie l)atte fic^ mächtiger erwiefen aU bie alte ^eibnifc^e

©öttin. 9lapf)ael empfanb ein ©rauen ber @brfurd)t Dor i^r; er üer=

beugte fid) tief unb flüdjtete obne weiteren Qlbfdjieb von \\)X fort ju ber

Äird;c, bK ec täglich mit ber 9)iutter ju bcfuc^cn pflegte. (5in frembeö
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fd^aungeg ®efu^I brängtc ft* 5tt>t[d^cn bie erf^en ptraultd^ jufammcn=

gebeugten S^tofen, ein [c^arfer SBinb, ber i^r 5{ufblü^n ^inberte. Sia-

pbacl glaubte tirva^ ©trafbareä get^an ^u l^aben; er bereuetc jeben

(Scbritt; er gelobte, feinen 33licf nad) bem !)^ad^barf;aufe ju [enben; er

bat ben ^immcl, ibn ror allen (Sngeln unb 3:cufeln ju [djü^en, unb

it)m ben gemö^nlic^en 2Beltlauf ju gönnen; ber i^m fo ttjo^l gefalle.

Tlxt [olc^er ©efinnung wanberte er auö Urbino, na^ [d^merjli^cm

9(b[(biebe öon ber ^Jlutter, mit bem 9}ater bie (Btxa^t nac^ -Perugia

berunter, balb ^erf^veut Don ber neuen 2Belf, bie f\^ il)m überall auf=

t^at, unb öon ben SSorfä^cn, tk [ein SSatcrin i^m onjuregen [uc^te.

v^icr mup icb ©ud^ baran erinnern, baf flc^ auö ben erjä^lten

®e[cbi(bten bie falfdjen 5Ra(^ri(^ten erflären laffen , aU ob SRap^ael

wegen eineö [c^önen 5[JZabonnenbilbe^, baö er an eine ^ofmauer gemalt

na^ Perugia gefenbet »orben [ci. hättet S^r nac^gebac^t, — fo ^ätte

e^ (Suc^ auffallen muffen, bap ein 3Satcr, ber feinen @ot)n mit großer

5lufmer!famfeit unterrii^tet bat, unmöglid^ einer folc^en ^wf^iöigfeit

bebürfen !onnte, um bcffen Salcnt ^u ernennen. 5lber ben oorncbmcn

«Ferren tragen bie ^öc^e jer^acfte Speifen auf, um i^nen bie SJZü^c

beö ^auen6 ju erfparen, unb yon ben (Sreigniffen in ber 2ßelt erjät)len

ihnen hi? 8eute nur bie fpa^baften Uebertreibungen unb 5Serbrebungen;

unb fo mu§ benn unfer großer 3flap^ael an Sßanbfd^mierereien t?on

feinem 33ater erfannt worben fein, n)ie jener alte 50?aler an einem

<Stricbe, ben boc^ am @nbe jebcr ©d^reibmeijler mo^l noc^ jierlic^er

hätk machen fijnnen; eö fei benn, t}a^ bei ben (Sulenjügcn ber griec^i=

f(^en Schrift gar feine ©cbreibmeiftcr nötbig gemefen waren, waö ic^

ba^in geftellt fein laffe.

58ater unb <£obn famen ot)ne Unfälle in Perugia an, unb 9J?eif^er

^ietro merfte gleid^ hn ber erften ^robe, alö er einen im Umrip

auf ^a^ S3ret gemalten Äopf oon bem jungen 9^apl)ael au6fül}ren

liep, ba^ er einen Siijüler gewonnen, ber i^m (St)re macljen unb ®elb

oerbiencn fönne. (Sr na^m it)n gern an, unb wu^te it)n balb fo ju

befc^öftigcn, baf 9Rapl)ael feine S^it batte, üiel nac^ Urbino ju beulen.

33alb bemäcbtigte fid) 9tapbaelö awdj ein t^ätiger SOöetteifer mit

anbern ©d)ülern, unter benen 8uigi it^m allein unübenoinblid) blieb,

ein Süngling öon ben ^errlic^ften 2lnlagen, aber ben Sluöfd^roeifunjen
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f-cbr ergeben, ^tetro regte ben gteip ber ©c^üIer an, tnbcm er tl^nen

^letntgfeiten t^on feinem SSerbienfte ah^ah. — 2)ie[e grämte mürbe

bann öon ben ©d^ülern in geften s^erjubelt, bie eine eigne (Sinrid^tung

l^atten. 3ebcr mar gejmungen, eine ©eliebte mitzubringen : unb wer

bamit ni(^t »erfel^en mar, bem [(Rafften anbre eine S3egleiterin. 8uigt

brad^te un[erm 3lap^ael ein ®ärtnermäb(f)en, melcbeö [c^on lange

ben 5flamen ^ o m o n a führte. ^ap\)atl mupte Söeiberfleiber anlegen,

um eine Babel mit aufführen ju Reifen, in meld^er !i?uigi alö 23a^u0

mit [einer 5triabne auf einem Siriump^magen jum (Sd>Iuffe 5XUc0

oerfö^nte. Suigi, ber veic^ mar, 'i)atk öiel 2ßein angefc^afft; unb

Me ergaben flc^ ber 5RatürIicl}{eit ber alten ©ötternaturen, obne barauf

ju ad^ten, bap bie SBclt fo etmaö ju öere^ren ni^t mc^r geneigt ift.

^ätte dia\>f)atl xxoä) ben 3fiing befeffen, er bättc il)n üielleid^t an eine

glücElid^ere 2Bal)l erinnert; öielleid^t ^ätk er i^n aber au(^ fammt

allem ^einjeuge, maö i^m bie forgfame SJlutter jur 3flcife genäl;t ^atte,

meil er nid^tö 5tnbreö befa^, an bie ©ärtnerin oerf^leubert. ^U^ er

am anbern 9}lorgen aufmalte, mcrfte er erft, baß-^omona alle feine

^abe in t^rem §ruc^tforbe fortgetragen ^atte, unb fein «^erj baju, baö

feine SJlutter noc^ forgfamer alö feine 5tu0ftattung bema^rt ^aik.

2)iefe ©teile feiner ©efcbid^te modjte if)n, alö er fic mir erjä^ltc,

mo^l nad[;benfenb ma^en; er fc^mieg hti ber 5lrbeit, unb iä) fang ein

J?ieb, mie eö 5trretin einmal auf 3flap^ael gemacht ^atte, um il;n

megen feiner 9J?abonna mit bem gifdppfer (col pesce) ju necfcn. (56

fing fid) an:

Jsitt ju 8anb

®Ut bie J&anb,

2)le mit J?unft

So^nt bie ©unft

©ünb'gcr dtautn,

<Dag fie fcfcauen

@i4) im 33i(b,

•heilig milb:

@ut (SJcfea

ÜJJalc mld),

3* bitte !Di(*.

Unb bann ^icp eö meiter:

3
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?lnbre Staaten

91ubre «Saaten,

5lntre (gtäbtc^en,

2lnbre ÜJiab^en,

2{nbce Drte,

2lnbre 2Borte.

5lnbre JTIeibung

Unb J8ercf}clbunq.

5lnbre glüffe,

Slnbce Äuffe,

2lnbre Sifci)c

3tuf bein Üifdje,

5lnbre fRt^t

@ie ;|u fangen,

Qlnbre i\iU^e,

äBü fu 5:^cangen,

3um JBefieUen

2)ev ©cfellcn.

„gcifdjc gifdje,

©Ute gifdje:"

Jlommt ein frifd^cr

J^er^enäfxfdjer

gSon bec JRcife

;

®inb bic greife

5ut bcu greieu

Snici^t ju treuer,

Unb ber 5ang

<§ält nidjt lang,

gco^ gegeffen,

Unb »ergejfenl

Äeine Stingc,

J?cine ..<tette

;

®(a3 erfünge

3um ©efpötte

gür bie Qinbern,

2)ie nod? hjanßern,

!Dai fie gleiche

Sufl crreidie:

§ri fd)e gifd^e

@ute Sifcfje:

5lIfo ^atte unfer 9lapr;ael nac^ber aud; gelebt in ©ietia unb

glorenj. 5)er Umgang mit Sßeibern mar if)m ein 33ebürfnip. 33ei
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feiner 2;i^atißfeit fonnte er ntc^t lange mä^Icn nnb [uc^cn. 2)tc eblcn

Seelen muffen eö fi^ [elbfl jum SSormurf ma(i)Ctt, bap er fafl nur

ben ©(i^Iauefien anheimfiel; [ein ©ernüt^ Ratten fic flar hinter feinen

Slugen arbeitenb [e^en muffen; aber ba [tiepen fic fic^ an feine frühere

8ebenött)eife. SBie er aber in öerfc^iebener 5)^anier malen !onnte, fo

ptte er auc^ in öerfc^iebner 5trt lieben fönnen.

3(^ mupte oft in ganj öer[(^iebner Sßeife [eine Liebesbriefe fc^reibcn;

aber bie guten e^rlic^en grauen [(^reiften unö gemö^nlid^ gleid^ burc^

äBeitläuftigfeiten ah, ju benen er bti ben öielen Strbeiten, benen er

»orftanb, feine S^it übrig ^atte. 2)er 2:eufel l)atte i^n nun einmal

burd^ feine erfte ©ünbe bem S3ebürfnip untertban gemacht, unb er

ntupte fic^ burc^ neue immer mieber auf einige ^zit auölöfen, bamit

er [einen ^immli[(^en ®cban!en leben fonnte. 2)a6 5llleö ift julc^t

l^erauögefommen. 2)amalö lebte id; mit i^m in ben Sag l)inein.

2)o(^ maö fotl id^ (5uc^ unbebeutenbe ®e[c^ic^ten crjäl^len; id^ fomme

Sur ^auptftörerin [einer 3^ul;e. ©ö mar an einem Safttage, aU er

i)on [einer 5(rbeit auf[prang unb mir befahl, i^n ju ber ^äcferin

ju führen, \)k, mie er mir oerficl)erte, i^n an ®l)tia erinnert l)aht,

tütl^t er feit jenem Siage [einer 5lbrei[e üon Urbino nid^t miebcr gc--

fcben ^atte, meil beibc ^Racbbaraf-amilien in bem unrul;igen Spalten

»on ber ^eft i?erfprengt gemefen. ©r liep flcb bie drille geben, bie

t^m ein reifenber v^^ollänber aU eine ganj neue (£rflnbung ju ©tärfung

ber klugen oerfauft ^atte, meld}c bd i^m burcb 5lnftrengung ju leiben

onfingcn. Dicfer l)ollänbi[cbe 9J?ater mar aber, mie 3l}r balb er=

ratzen werbet, fic^erlic^ ber 2;eufel, unb ic^ \)aht bie oerbammte S3rille

nad^ dtap\)(itU Zobt in einem 9Jlör[er jerftopen, "Damit fie feinen

5tnbern me^r unglücflid^ mad^en [oUte.

9J?it [einer 5ßrille ging er nun bn bem ^äcfcrlaben üorbei, mo
ta^ [üpe beut[c^e 33rob oerfauft mürbe. „(5ö i[t &l)iia," [agte er;

„fein 3«Jeifel bkibt mir, \tit ic^ fie burd^ bie SSrille [e^e. 2Beld)er

9(leij [c^öner gütle!" „2)aö bicfe OJ^amad^n?" [ragte i<i) oermunbert.

(Sr liep fic^ nic^t irren, [onbern ging in baö «C^auö, alö ob er oon

ber ^tn ^ineingebannt mürbe. „2öal)rl;aftig, baö giebt ein neucö

S3ilb in unfrer ^iUal" [agte \6) unb ging i^m nad), bamit er fi(^

nic^t tiwa in eine 8eben6gefa()r [türmen möchte, ober in eine ©efa^r
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für feinen 3fluf, ha er auf Stnrcgung beö ©rafen (S-afttglione eben

tamit umging, alö SBejat^fung für öielc SBcrfe ben ^arbinalö^ut

t?om ^apfle ju empfangen. 2)ie ^äcferin trat unö [elbft entgegen/

nnb fragte mit einem angenel;men 8äd)eln, alö ob fie9iapl}ael fd;on

cr!annt \)ätU: „^n fmb tk .i^erren?" — „(^{)xM}t 33äc!erge[ellen,"

antwortete xd), „bie beim ^anbwerf anfprec^en. ©iebt cd 5trbeit?"

— „greilic^/' antwortete fie; „iü) \)ahi zhtn einen ®e[eUcn wegen

S^runfen^eit fortgejagt; einer t?on (Suc^ !ann gicicb 5Xrbeit finbcn," —
„2ßcr anberö, aU ic^?" fragte ic^ tro&ig. — „<Bo (;aben wir m^t
gewettet/' antwortete fie; „ic^ wä^le mir ben füllen orbentlicben ÜO^enfc^en

(hierbei geigte fie auf 9flapl;ael), ber papt fidj beffcr ju einer 2ßitt--

frau, tu ibren lieben 9}^ann öerloren i)at; 3^t fc^eint ein SBilbfang."

— S3ei biefen Sßorten jog fie 3ft a p ^ a e l inö 3inimer, wo i:iel Seig bereit

ftanb, 50g il)m feinen feinen rotben 3}lantet auö, banb il^in bie Sc^ürje

um, unb fo warb unfer angebcnber Äarbinal ein 33äcfer, unb arbeitete

Iad)enb im 2;eige l;erum. 2^ wollte baö (Snbe ber (Sac^e burd) bie

2;l)üre belauern; aber fie trat beraub, reichte mir meljrere ©olbftüde

unb üerwieö mici^ in baö 3tmmer einer 2)ienerin, um ba auf meinen

Jperrn .ju warten, ßr felbft evjä^lte mir am anbern 9)iorgen, baß

fie, nadbbcm er fic^ warm gearbeitet, in ein lautet Sachen au^gebrod^en

fei unb ibm gefagt ^ahi: „«So füllten (Sucb (Sure (Scl)ülcr fel;en, mit benen

3l)r fonft fo i^ornebm, öon Stilen geebrt unb begrübt, wie ein ^rop^et

unter feinen 3üngern, öorbeigejogen feib." @r fal) fic^ erfannt, unb

fie geftanb, bap fie ® ^ita fei, unb ba6 nur bie (gcl^eu, in il;rem ©tanbe

gu einem fo berübmten 9J^anne ju gelten unb Dtelteic^t geringfcf;ä|ig

bebanbelt ju werben, fie baüon abgebalten habe, ficb il)m ju na^en.

Sie weinte über i^r ©efcbicf, flagte, ta^ fie, burcb hk ^eft vertrieben,

uml)ergeirrt wären, hi^ ficb ein bcutfd;er S3ücfer, ber eine feltfame

^unft befeffen, in fie oerliebt ^ahe unb fie üjn auö ?Rot^ babc ^ei=

ratben muffen. 2)er SJiann fei geftorben, unb fie \)abi nun il;ren

eignen SBillen.

SJ^el^r erjäl}lte mir 9?ap^ael nic^t; aber iä) ]a\) gleich au^J feinen

Slufträgcn, bop bie Neigung ju ©^ita alle anbre ^iebidjaften öer=

brängtc. 3c^ fragte i^n, ob ®^ita i^m feine 5Racbricl;t von i8cnc =

bettabringe. „«Schweig baoon, antwortete er finf^er; fie foU geftorben
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fein; fie pa^tt ntc^t für bicfc Sßelt, nid^t für einen (Sünber. 2)u

fotlft fte fenncn lernen tiefe ®l)ita, in ber aller Sßelt Sobfünben ju

lauter Seben aufgc[;n, menn 16) ihr ^ilb fertig I)abe; benn baö 33efte

im menfd}lic^en 5(ntli^ ift (Sud^ »erfd^Ioffen — ba6 fa^ ic^ an 2)einem

^opffd)üttern — auperbem follft S)u il}r 2)iener werben, bamit 2)u

i^r f)errlic^eö ^errfd^emefen ganj fennen lern|l/' — dla^ längerem

(£tillfd)tt)eigen fu^r er fort: „©inen feltfamen gropen 3lffen \)at fie um
fiel;; fo t^iel 5!Kenfcf)li(^eö l;abe ic^ nie in einem 3;^iere gefe^en. 5Ilö

wir baß 5lbenbeffen geenbet l)atten, fam er auß feiner Kammer l;er^

»or, unb öerfd^lang mit tfjierifd^er ®icr alle Uebcrbleibfel beö 3Jla^ld,

unb fprang bann luftig über 2;ifd^ unb ©effel. @r trägt gan;^ fremb=

artige .^leibung unb fd)ien eö orbentlid) ju merfen, ha^ idf) öon i^m

fpräc^e. (So ift ein eigen S)ing mit ben Sljicren j eö (ommt mir immer

öor, aU mären fie SSermanblungen ber alten ©ötter, hk nun in t^rcn

Ceibcnfc^aften fortleben, feitbcm i^r 9^eid) unter ben 9J?enfd^en geenbct

^at. dlun mt cö fei," — fo f^lop er — „fei biefcö SBefen ein 5lffe,

ein alter ^cibnifd)er ®ott, ober ein t^erfrüppclter Tlzn\^, x<i) ^abe

(3^ita gebeten, bap ic^ il)n fo njenig wie möglid^ fe^e, fie liebt il;n,

fie l)erjt il)n, unb baß ärgert mid^!"

3cl) mupte fo auöfül}rlid) üon biefem 5lffen reben, wie fie il;n

nannte, weil er gar fe^r auf biefe ®efcl;id^te gewirft l;at unb ^a^

fd^auerlid^fte Sßefen ift, bap id) je fennen gelernt böbe. (So war fein

5(ffe, baö fd)Wöre irf; (Sud) hzi meiner ©eligfcit. 3war fal; id; il;n

nur feiten; bcnn er war gewö^nlid) in einem bunflen Äämmerd^en

neben bem Bimmer, wo ®l}ita fd)lief, eingefperrt, unb fam nur

5(bcnbö manchmal t)eryor. 3niWifd;en merfte id) bod) febr balb hk

5Ißal;rl;eit, unb nai)m \val)x, ha^ fie öor ©d^lafe gewoljnlid; mit feiner

^ülfc ben 3;eig in jener bunflen Kammer einfnctcte, nad^bem fie fid^

ber prad;töollen ©taatöflciber entlebigt, bie i^r3ftap^ael nad; feinem

eigcntl)ümlid}en «Sinne für ^efleibung l;atte faufen unb fc^neibevn

laffen. 5lber rvai ^alfö; über mand)c 5}erl}ältniffc wollte 3^apl;ael

baö 2öal}re fdjlec^terbingö nid)t frören, ^d) behielt alfo meine S3cr=

mutl)ungcn für mid;.

gür feine Ji'au l)atte 3lapl;acl jemale biefe 3tufmerffamfeit,

biefcö 3:rac^ten nad^ (Srfinbungcn, bie i^r gefallen fi)nnten
,

gezeigt.
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©r [parte fein ®elb, Ite^ üon feinen ^reunben, menn e6 i^m fef)Ite,

um baö alte, jmar gro^e, aber febr verfallene .^auö bcr S3ä(!erin mit

gropter Sinne^mHc^feit einjurid^ten; ja ha^ SJ^eifte, tt)aö Waxt Slnton

an ®öttergefcl)ic6ten gcftod^en hat, »ie 3upiter bie jögernbe 3uno
jum 5:^rone beä geftürjten ©aturn fü^rt, mie ^ariö bcn -3(pfel aU
^reiö ber Sd^ön^eit i?ert^eilt, biefe unb üielc anbre fmb ©fijjen ^u

Den SBanbgemälben, meiere Sulio auöfü^ren mupte: meil bie 53äcferin

aus @igennu|, beö ^o^en ^reifeö wegen, ber i^r boc^ immer ju

©Ute fam, 9iapl)aelö Jpänbe jletö mit bef^eütcn 5trbeiten befd^äftigte.

(Sr behauptete in biefer ^dt, iuaö er an tt)eibli(^en ^^igu^cn geic^nete,

5tUce fei ber ®bita ä^nlic^. 2^ antwortete i^m, bae fomme oon

ber oertracften S3rille. (Sr jürnte unb fpracb ni^t mit mir; id) ^ätte

verzweifeln mögen, unb fann auf eine (Srftnbung, it)n ju verföljnen.

2)a !am mir ein ©infaU, ber mar ^errlic^, unb (tjnnte (Suc^ bemeifen,

bap i(^ ^u bot)en Stürben nic^t u n g c f (^ i cf t gemefcn märe. 9t a p ^ a e l

unb ®^ita luftmanbelten gern mit einanber in ben erfien monb^etten

grü{)(ing^nä(^ten in bem müften ©arten l)inter bem ^aufe, ber auper

ein paar alten (Zitronenbäumen unb einer ^inie burd^aue nic^tö geigte,

ma0 ju einem ©arten get)ört; ba alteö Sluflommenbe von ben ^ixikx-

efeln, meldte i\)x baö 3)?e^l brachten, abgemeibet ju werben pflegte.

5Run bemerfte ic^ einmal, baß bie (Spuren, wo©l;ita mit3Rap^aet

gegangen, burd} baä «ecblcppHeib ber ©eliebten, wie bie ©pur einer

(Sd[)langc burd) bie 2öinbung be6 (5(f)weifeö, im 1l)a\\ be^eid^net waren,

wo aber beibe fic^ gefüpt f)atten, ba wenbete fi^ biefe ©pur ju einem

Greife unb wanb fic^ förmlich ^u einem ^anje, wenn fte bort lange

verweilt l;atten. Äaum ^atte id) baa wal)rgenommen, ba lief id) l)urtig

^u meiner t)ol;cn gamilie, bereu ein^igeö ©efd)äft, auper i^rer 33cttelei,

in ein wenig ©ärtnerei bej^anb. 5üo idj i^ncn ben 5Sorfd;lag mad^tc,

in einer '^a(i)t einen ©arten \u bauen, unb bap fie bafür ein ^ap

SBein am 5iJ?orgcn babcn follten, ba lief fc^on 5llleö mit ©paten unb

3ftabe^auen, mit Seil unb 33aumfäge. 3n einer ©tunbe feud}ten fie

5(lle ^eran mit einer unget)euren 8a|t von ©efträu^cn unb 33lumcn

ber ebelften 5(rt, bie fie, ©ott weip wo, auögerobet unb auögeriffen

l)atten. 3^^ l)attc uuterbcffen bie ©änge bcr ©d)leppe, bie verratl)cne

©pur ber Ciebe, mit ber ©d^aufel abgcfloc^en unb geebnet. Me6
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tt)urbe in gröptcr <StiUe an bem 9lanbe eingepflanzt; feber arbeitete an

einem i^m angcnjiefenen S^laum unb weil jeber meift eine anbrc ©attung

»on SBlumen unb ©efiräud^en geraubt b^tte, fo entfianb eine unbe-

abfid^tigte SJZannic^faltigfeit, bie unö fc^on im SJ^onbfc^eine gefiel.

Sßie tDurben mir aber am SJiorgen überrafcbt, aU tt)ir tk Söeintonne am
l^öc^ften (Steine beö anf^eigenben ©artenö leerten unb bie aufgebenbe

<Sonne unfrc Slrbeit beleuchtete, bap feine Ueberlegung [o gefc^icft, in

fteter Stnfid^t aUer ^errlicfifeit 9fiom6, bie ®änge gefüljrt ^ätte, alö

ber Äunftfinn diap\)atH, ber bti [einem (Spaziergange au(b biefe

§)rac^t mit ^u gcniepcn fud^te unb feine»© ^ita fo geleitet l^atte, bap er

JRom immer por 5Iugen behielt. ^U i^ meine S5ettern barauf auf=

merffam machte, wie fein ^^xüt »ergebend, um 5(tlcö mit 23equem=

li(^feit zu überfc^auen, wie aber jebe (Stelle, wo ^apljael wanble,

ein ^up beö «J^tmmelö unb ber, (Srbe ju fein fc^eine, ba faltete ba0

ro^e S3olf bie <f)änbe unb einer rief : ^eiliger 3flap^ael, bitte für unö !

2)ie jungen SJiäbd^en mupten nun nac^ meiner 2(nweifung ein ^aar

neue Sßorte auf eine alte SBeifc fingen:

®rün im ®rünen yfänjen «Steflcn,

3Bo bie Sngct 0la(f)tö gctanjet;

aBo fie tüffenb fid) gefeUen,

@lnb unä 53lumen einge^fTanjet,

JDie jum jüiigfien Xa^ bcnja^ren,

Sßenn ixt S^arfct in ?ufl cntfffctvunben ;

©cfccue Sieb' in jungen Satiren

^at jur äßattfa^rt fic gefunden.

aUeg unb 9lu8fidjt tft etf^Ioffen

?ln bes 9lbljang8 ftcilpem g3fabe,

fflun bie ®onne i)at ergoffen

3^ve 5:i)ranfn, i^re ®nabc;

Unb fo finb mir SDiitgenoffcn,
'

*Die l^icr (iebcnb fid) begegnen,

SlUec Siebe, bie »erfloffen,

Unb em^finflen neu t^r Segnen.

<3e^t, nun ftebt ber 3i"iä'S3ogen

Bfeft auf biefen fieilen .^ö^en

;

äBo bie Stebenben gebogen,

. können totr nur fd?tt)inbc(nb flel^eR.
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iMu^er Slt^em fuÖr mit Zöntn

@ict) ter ü)?unfc unb fii§em SBangen,

31 a)?^a et, Ditlj ^ler ju frönen,

ÜJiörf^ten h)ic unö unterfanqen.

2)tefe 2Benbung mar [e^r artig unb t^at auc^ bic gcwünf^tc

SBirfuug; 9lap^ael nannte unö 9lac^tgefpenflcr=9^ac^tigaUen, licp fic^

ben^ranj oon ben 9Jiäbc^cn auffegen unb füptc alle, obgleich ®^ita
t^ren 5lerger barüber !aum i^erbetpen fcnnte. Um fie ^u tröffen, nal^m

tc^ fie auc^ beim ^op[ unb [tecfte x^x ben prac^töollften S3lumen[trauf

oor, ber je gebunbcn morben. 2)arübcr tüuvbe fie l)eiter, orbnetc [elbft

einen 5Solfötani an, ben fie mit ungemeiner 3i^rlic^!eit ausführte, mit

einer 8eic^tig!eit, bap fie fid^ bor unfern klugen um ein ^wanjig ^a\)x

Derjüngte; waö mochten erft JRap^aeU 2(ugen burc^ bie Sait^et^n^ls

an i^r tt)a^rnef)men? (Sine meiner lieben 23afen, bic fid) mit 2ßaf)r=

fagerei ah^ah, trat nun auf, liep fic^ bie ^änbe ber t)om S^anje ®r=

mübeten reid^en unb laö SÖunberbinge barin: ®^ita ttjerbe in großer

grömmigfcit (Serben unb ätap^ael mit njeißen J^aaren, pon [einen

^inbern umgeben. 9fiapf)ael [(Rüttelte babei mit bem Äopfe, benn

er eilte fic^ immer hzi feinen Strbeiten, n?eil er für^tete, baö (Snbe ber=

[elben nid^t ju erleben, obgleid) feine eigentliche ^ran!l;cit, fonbern nur

fcaö (Jrlöfc^en beä ^immlifc^cn geucrö unter irbifc^cm 5)rucfe i^m bor=

f(^n)ebte. SBo^er biefc (Sorge? ^BieHetc^t weil gar nid^tö in feiner

Cebenöweife ben 5lnforberungen jeneö pl)ern Öic^ta genügte unb jebe

33etrac!^tnng i^n bepmegen betrübte. 2)iefer ©efmnung njar ®l)ita

gar nic^t; ber 3u!unft backte fic fo wenig, wie bie 5iJ?enfcf)en öor ber

©ünbflutl); fie reichte i^re ^anb ber 25al)rfagerin ni(^t, fonbern brauste

fie jum (ginfcf^enfen unb jum 5tnfioßen ber 33ecl;er. 3lap^ael freute

fiel) an il)rer gebendufi; er ließ bie beftcn Söeine bringen, unb fo fam'a,

bap unfer anftänbigeö §efi fic^ mit einem milben 53ac(^uaiuge f(^lof,

in welchem ©^ita aB (Sentaur uml;ergefü^rt rourbe, unb 3"Iii>'

auf welchem fie ritt, ta^ ^ferb fpicltc. „ßö fmb gute ^inber," fagte

Dlapbael, „wenn man i^ncn ben SBillen t^ut. ©in 5J^aler !ann

überall (Stmaö abfel)en, unb i^ fül^le ^ier rcc^t, bap erj^ (Stmaö mup

wirflic^ ba gcwefcn fein auf berS?elt, el;e eö ju etmaö (Srbac^tem, ^vl

einem S3ilbe werben fann. Dt)ne bicfen 3w3 gefel)en ju Ijaben, l>ätte
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i^ nie ein SBacct)u^feft erfinben fönnen. ®teb mir ettt)a6 ^o^U: bie

©arknwanb [oll baö Stnbenfen tragen, unb boc^ fotl fid) nic^tö barin

finben, wie mir eö eben gefeiten ^aben."

^lad) einiger 3cit glaubte id;, diapf)atl tt)otle unferm ®artcn=

feflc ein ^aroli entgegen [e^cn, weil baö neugetäfelte ©d^lafjimmer

fiä) ^etmlid^, o^ne bap i(^ i^n baran arbeiten \a\), mit ©emälben be-

becftc, bic unleugbar s?on feinem ^infel fd^ienen, oho^ki^ i^r Sn^alt

eben nid^t feiner Sitte entfprac^. 5d^ fprac^ !ein SBort barüber, fonbern

t^at, aU ob iä) nickte gefe^en. 5tber eineö 9J?orgenö fanb id^ 3fiap^aet

ju ungeiüo^nter ^rü^jeit öor biefen 33ilbern mit einem ©taunen, ale

ob er fie ^um erjten Wak gefe^en, ben ^opf fd^üttelnb, M ^k ©tirnc

reibenb. 2ßie er micf) fiel)t, ruft er auö: „@ö giebt einen jmeiten

tfiap\)ail; benf 2)ir, ber 5lffe malt! ©ie^ genau ju; id^ felbft würbe

ee für meine 5lrbeit balten, wenn id) nic^t wüpte, bap id^ feinen ^infel

angefe^t l)ahc, unb ®l)ita ^at i^n hü ber 2:^at ertappt. <Bk\), Mt6
ift baran gut, nur nid;t bie ^auptfacbe. 2)u fannfl l}icr ben Unterfc^ieb

ber t^ierif^en 5f^atur rec^t beutlic^ fe^en; ^ier wirb fie jum 2Befen, baö

©eiftige wirb ©c^ein unb 2;äufd^ung; eö fmb fe^r tragifc^e 33ilber unb

beinal}e eine gortfepng meiner ^fi?c(;e ju nennen, nad^bem fie mit

5lmor, ber flüd^tigen (Srfc^einung, für immer ücrbunben \\i."

3c^ wupte nict)t, \va^ i^ benfen, voa^ iä) fagen foUtc. 2)a^ fein

5lffe fo malen fonnte, war id) überzeugt; aber fein Rubrer fonnte fo

malen, wie 9lapl)ael, unb 9iapl)ael war ju gleid^gültig gegen

einzelnen 2;abel, wenn ber ©egcnftanb ben Beuten etwa mipfallen l)ätte,

um eine Süge über bie ®ntftel;ung biefer SOßanbbilber ju erfinben.

Unferm Sulio wären folc^e 2;eufeleien nid^t fremb gewefen; aber er

fonnte nic^t biefe 3cid)nung, biefc garbc fd)affcn. 5ltleö war mir hi^-

l)cr erflärbar gewefen; ba ftanb id) bd bem vermauerten 2;bote, unb

nirgenbe fanb ic^ einen ^(uaweg. 2)ie ^dt wirb'ö lehren, backte ic^

unb befümmerte mid) nid)t weiter um fold^e ®el)eimniffe; benn fRa-

pljacl befc^äftigtc meine gan;^c (Srfinbungögabe, um feiner ©cliebten

täglich ein ncueei ^eft ju bereiten. 2)iefc Unrut;c fd)icn feiner ®efunbl}cit

nic^t juträglid;; aber er beruhigte meine ©orge mit ber 2Bal)rfagung,

\)k id} il)m felbft jugefül)rt l;atte: er l)üfftc auf,^inbcr uno auf wcipe

^aare, unb gab aB ®runb feiner (Srfd)öpfung bie üielen läftigen
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©c^rctBcrcien unb 9lcd^nungen an, bic er lücgcn beö übertragenen

S3aueö ber ^eteröfirc^e 2lbenb6 burd^feben mupte, wo er fic^ [onft ber

©efeßtgfeit überlaffen ^atte. 2)aö Sftec^nen, .!p<ittbeln unb 2)ingcn, bad

td^ i\)m mie eine «Spieleret beforgt ptte, wollte er mir, auö ®ett)i[[en=

^aftigfeit gegen bie Äirc^e, nid^t überlaffen, fo fc^n^er eö il)m mürbe,

itnb fo ru^ig er mir alle feine eignen ©elbcr anvertraute, ^a fo üer»

fc^ieben fmb bie ®aben vertbeilt! 5^m foj^ete bie fc^werfte 3^i(^nung

nic^t fo öiel 9}?ü^e, \vk bas (gummiren einer 3Reibc ßa\)kn', unb

bamit fönnen »ir unberü^mten ÜOZenfcbcn und trö|^en; wir baben auc^

unfre eignen 5[Jorjüge unb ®abcn. 2)a faß er nun ioie blinb unb

üerloren hü feinen papieren, ober muf^erte alte OJ^armorj^ücfe, t)ic

man jum 35au ausgegraben, ob nic^t beai^tenömertbe ©culpturen

barunter, roä^renb @^ita mit bem 3ulio, feinem Sieblingöfc^üler,

hinter feinem 5iücfen öerliebten Unfmn trieb, ober ^it S^eufeleien bc3

^ietro 5tretino anl;örte, ber eigentlich ben 5uHo auf feinem

®cn)iffen batte unb ibn aufmunterte, jeben mutbmiEigen ©c^erj, ber

»0^1 febem einmal burc^ ben Äopf jiebt, mit feinem ^infcl ju üer*

cmigcn. 2)iefer 5tretino freute fi^ nic^t, bie beften 5lrbeiten 91 a

-

p^atU ju öerfpotten, unb9flap^ael lächelte unb fagte mciter nid)t0,

aU: „<Bo fmb bie^oeten; fte muffen i^ren 3}iunb ju allem bergeben,

i»aö ibnen ber 2;eufel inö €^r bläfi!" 2)ann arbeitete er rubig weiter,

aU ob er nic^tä gcl)ört bfitte, bebauptete aber bo(^, il^m fei eö nü^lic^er,

folc^en 2;abel, alö alleö ?ob ber 2Belt ju l)ören; benn fei er auc^

übertrieben, fo haht er boc^ gemi^ immer einen fel)lerbaften ^unft

ßefunben, mie ber dio^ auf (Stat)lflingen hk brüchigen Stellen be--

jeic^ne.

2tlle ^^reunbe 91 a p f) a e l ö würben allmä^lig auc^ © ^ i t a'e greunbc

;

fie wupte jeben in feiner befonbern 2lrt unb im rechten Qtugenblide fic^

^ujueignen. 'iluc^ mir mufte fte beijufommen, ic^ weip felbft nic^t,

wie; genug, i(^ l)atte auc^ balb feine 2(ugen mel)r, fonbern trug

cbenfatlö meine drille unb biente i^r, näc^ft SRap^ael, mit aller

übrigen Ergebenheit. 2)aa fönnt 3^1^ ^^^ nic^t jum 33ortt)urf machen;

ic^ ap auc^ von x\)xzm 3auberbrobte. Selbfi ber weife gab io oon

Sftaoenno, benOtap^ael feinen gelehrten 3}oter nannte, unb o^ne ben

er !cin 2Berf oon größcrm Umfange unternahm, öerfic^crte itjm: „® l;ita
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f)abt nur einen %i^Ux, baf fie i^m, bem ^ap^atl nSmlid^, nt(^t

orbcntlidb ücrmäf)It fet."

SOBarum ®^tta biefe (S{)re bcr SSermä^Iung jur SSerwunberunct

diap\)atU, ber fie i^r me()rmalö anbot, oon fl(^ ablehnte, mar mir

rätt)fel^aft; bcnn i^r ®runb, ben er bemunberte : i^n nic^t in feinen

5(uöfi(^ten auf ben Äarbinal6l)ut ju pren, xoax mir gleich öerbäd^tig.

(Sben fo öerttjunberlicb war eö mir, marum fie bem ^ap^ael stt)ei=

mal oer^eimlid^te, ba^ fic flc^ in guter Hoffnung ju befinben fcbien,

unb tt)ie biefe Hoffnungen fd^manben, o^ne baf ber eifrige SBunfc^

3flap^aeU nac^ Ä'inbern ftd^ erfüllte. 5^ fe^te fie beöreegen jur

^ebe; fie leugnete mir 5ltleö ab unb behauptete, nac^ bem 5(uöfpru^e

ber 2ßal)rfagcrin, muffe 9fiap^ael erfl in fpäten S^bren burcl> Äinber

begtücft werben, weil er umgeben üon feinen ^inbern fterben foUle.

3» 3« Ola^^aelg SScrtlänino»

2)ap ein SRann oon fo bo^er ©infic^t, mie diap\)ai\, in jwei^

jährigem Umgange mit ®\)iia i^re gebier nid^t enblicb auc^ fotlte

wahrgenommen ^aben, fönnt 5l)i^ tt)o^l üermutben , obgleich id^ ben

3citpun!t nid^t angeben fann, wann eö gcfdjeben. Sc^ erfuhr bieö

nur sufättig Ui einem SBefu(i)e, ben ber berühmte TlaUv, %xa S3ar =

totomeo auö ^5torenJ, hd unö abftattete, 9tap^ael unb S3ar =

1 1 m e l)atten ju ^lorenj in vertrauter ^^reunbfc^aft gelebt. 9ft a p f) a e l

lernte üon il)m gar 'Uianc^eö in bcr ^arbenbebanblung; 23 ar totomeo

öon 9flap^ael 50^an^eö in ber ^erfp.ectioe , bie bamalö nod^ Sielen

eine -2(rt ©c^eimnii war. 3n ber >s3cl)wermutl), bie bem S3artolomeo

eigen, fül}lte er einen unwiberftel)licben 2)rang, feinen ^reunb wieber

ju fel)en, unb 3flapbael bot üjm fein ^i^auö ;^ur Sßotjnung an. S3eibe

f(^ienen ganj frot) unb oerfüngt burc^ i^re Sßieberöereinigung, unb

Sfiap^ael bebauerte nur, bap feine überl)äuftcn -3lrbcitcn iljm wenig

^iit liefen, fid} beö Umgongcö fcineö greunbcö ganj ju erfreuen.

2)iefer fuc^te fic^ burcJj 9J?alen ju unterhalten, nad^bem er lange 3eit

aller !0?alerei, am einem ©efü^le, fie fei fünblid^, üöüig entfagt l^atte.

diapl)at\ !annte aber feinen greunb in einer ^inflc^t gar nic^t; er

meinte nämlidb, feine ©ünbcn wären lauter (Sinbilbungen, — fonft
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\)ätk er t^n wo^I nid^t hzi ®f)ita cinquarttrt. 3d^ fa^ gletd^ am
erfien -Sibcnb, baß biefc ben ^artolomeo ganj alö i^rßigent^um auf-

unb annahm, ©ie erfannte beutfic^, ^a^ er auö jtrei [ebr öerfc^iebencn

©tücfen ^ufammengefefet war, auö einem v^eiltgenfo^jfe auf bem Körper

eineö SSac^uö. 2)ie über!räftige ©ef^alt b^tte gar feine J^armonic

mit ber Bläffe feiner eingefallen Sßangen, unb barum erfcfjrecften fie

feine j^rengen Sfteben gar nic^t. (Sie hat \f)n, ba^ er i^r S3ei(^toater

werben mö6te: i^r bi6{)eriger werbe fo taub, ha^ er aEe i^re ©ünben

über^i)re unb 5tlleö für gut annehme. <Bo warb unfer S3ruber 33ar=

tolomeo am anbern 5}^orgen alö SSeid^töater eingefe|t; am 5(benb

aber mufte er ben ^riefter fpielen hü einem Dpferaufjuge, ben fie

wegen einer üon diapl)atl entbecften ©tatue Supiterö anftettten.

3ulio ^atte bem guten 35 ar tolomeo wü^ gemacht, eö fei ein

^eiliger; fo fanb er feine ©ewiffenöbiffe babei, alö fie einen jungen

©tier öor bem SSilbe fcl)la(f)teten unb t)k feinften ©tücfe beim Dpfer=

feuer fic^ jum 5Ibenbeffen brieten. 5lrctin fang babei ®efänge, i?on

benen unfer SBruber, bem alleö Latein unb ©riei^if^ fremb geblieben,

fein 2ßort öerftanb; i(^ aber erfuhr eö wo^l öon ^uHo, bap barin

fc^erjenb ber Sriumpb beö alten ©laubenö gefeiert würbe, ber fic^ nun

aud) einen fo frommen ^loftergeiftlic^en gewonnen l;abe. Siap\)atl

fam unerwartet baju; er Ijatte ben Äarbinal S3ibiena wegen eineö

5tuftragö an Bartolomeo, ber ibm jwei Söilber malen follte, un=

gewöl)nlicl> frü^ üerlaffen. @r lachte über bie feltfamen Stnftalten,

fragte, )3>a^ c6 bebeute; unb alö Bartolomeo it)m ^upit^i^ öI^

einen «i^eiligen öorjtellte, antwortete er: „3i^'ö au^ fein »i^eiliger, fo

ifl eö bocb ein gvo§er ©ebanfe. 2ßer folc^e ©ebanfen ju fc^äöen tüd^,

fann i^n gläubig mit öerel)ren; folcbe S3ilber fmb Körper, öon ber

8aj^ ber ^ä§licl)feit erlöft, unb fel^nen ficb nac^ einer ©eele, bie oon

bem 2)rucfe ber ©ünbe gleichfalls erlöft fei; id^ will cö noc^ ber Sßelt

jcigen, vok fie bicfe alten Silber anfc^auen fann, bap fie auc^ einen

Z^zii baran ^abe, unb bie 33or^allen ber Äirc^e o^nc ©d)eu bamit

f^mücfe." Daoonjöerftanb unfer 33 ar tolomeo nid^tö; fonbern fprad^

nur oon bem (Sifer, womit er bie i^m aufgetragenen SSilber fertigen

»oUe.

5Rad^ einiger Süt fagtc mirSlap^ael vertraulich, er wiffe ni^t,
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tüoö er öon [einem ^^reunbe 33 artolom co benfen fofle, ber in feinen

S3ilbern Ui aller ^[nfiren^ung gar nid)t fortrüde; baö möge n)cl;I öon

feinen oielen 33üpungen, üon bem ©eipeln unb ^nieen tjerfommen^

baö er fo ernftlic^ treibe. @d^on ijftcr \)aU er bem S3artolomeo

angeboten, "oa^ 23i(b mit if^m gcmcinfc^aftlicb ju malen; aber ba fei

i^m immer S3artolomeo um ben ^f)alö gefallen unb ^aht \\)m öer-

fiebert, er öerbiene biefe ®nabe nid)t. S3alb fdjlage i^m S3artolomco

t5or, bap er i^n mit ®l}ita jufammentrauen wolle; balb bringe er

barauf, bap er fie oerlaffe, inbem er i^m üon 5[nbrea bei ©arto

erjäl)lt, n?ie biefer feiner t)erf(^tt)enberifc^en ^rau baö ®elb anoertraut

f)aht, "oai i^m ber ^önig oon ^ran!rei^ jum 5tnfauf yon 5Bilbern

mitgegeben unb baburc^ um feinen guten ?Ramen gefommen fei. „Scb

fe^te," fagte 9lapl)ael, „ein paar ^eifpiele öom Sludge be6 @^e=

jtanbeö ^inju, nämlic^ bcn guten beutfd)en ÜJZeifter 2)ürer, wie ber

öon feiner geijigen ?^rau mit 5trbeiten faft ju ^obe gel^e^t werbe, unb

wie unfer ©eremonicnmeifter ^ariö be ©raffiö burd) bie 3Sor-

wifeigfeit feiner ?^rau hü allen Zeremonien geftört unb läc^erlid) gemadbt

werbe. 3)ann öerfic^erte iä) i^m, bap ®l)ita jebe ^eirat^ gropmütf)ig

Don ri(^ abgelehnt t)abe. „33ietlei^t," fu^r Sftap^ael im ©efprä^e

mit mir fort, „fönnen wir unö l^eute oon einer 93crmutl)ung über=

jeugen, bie mir über baö 33etragen beö 9J?anneö öon meinem S^lio

angegeben worben. ^^ bleibe b^utc nic^t, )mk ic^ 2)ir erft fagte, in

ber SSilla; ic^ will mit 2)ir tjeimlid) nad^ ber ©tabt jurücf. Sßir

bürfen feine 3eit verlieren i"

Wit einer 33ora^nung, toa^ biefer, ganj auper fRap^atU 8ebene=

bal)n liegenbe 2Bcg bebeuten folle, folgte id) i^m, alö eö bunfel, hi^

jum ^aufe, baö ^lap^ael für fld) unb ® l;ita ^atte einrichten laffen.

Sm Simmer beö 33artolomeo fd^immerte eine ßampe unb jwei

©eftatten bewegten fld^ fd)attenartig auf= unb nieberge^enb. „öö ifl

je^t fd)on ©c^lafenö^eit," feufjte 3lap^acl; „eine ungewohnte ©tunbe

Sur Seichte: nun üermutbe ic^ faft, bap^art^el au(^ weip, wo man

ben «mo|t ^olt. Unb follte i(^ biefe ^a^t auf Riefeln fc^lafen, id)

möcbte \\)n bod^ nic^t ftbrcn. 2)aö ift ber l'o^n fo vieler ©eipelfc^läge;

er ^at lange gebürftet, er mag fic^ einmal fatt trinfen; öiellcid^t feine
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crf^c [eligc ©tunbe, unb \<^ f)abe üiel ©uteö genoffen. ®ett)ip ttjerben

t)k 33ilbcr nun [c^neller fertig werben!"

3c& oeriDunbertc mic^ über feinen ®Ieid&mut^ hti bcr .!^cftig!cit

[einer Siebe; er bemerfte nic^t, baß er ctmaö Ungen)öf>nlid^eö erbulbe,

[onbern ^ielt übermüt^ig einen 3it^srfpieler an, ber ii)m gegen ein

S^rinfgelb feine ^ü^tx leiten muptc. „(Sie ^aben mic^ bcibe nie fingen

^ören," fprad^ er, „iä) wage nickte, wenn id) i^nen ctwaö öorfmge."

Äaum batte er ein paar 8äufe auf ber 3it^er auögefü^rt, fo traten

bie beiben ©eftalten anö gcnfier, öerfc^ränften öertraulic^ i^re 5Irme

unb füpten ftd^. 2öir ernannten S3cibe unb Sftap^acl fang:

®ift ifl meinet- Stimme ^au4jen

;

iDod^ fle toBt iil^t lüie ©ehjitter,

«ebt nldöt, h)le SSutfaneä JRau*cn:

Siebtid) njeip id) in fcen 5;öiun

3ovn unb Stäche ju tjcrfö^ncn.

@infe ©c^lummei auf ©iitjürfte I

2l.i?, iiti njünfc^et tcc Jöctücfte;

3)ie3 (Sitjcl'en im aSevgeten

Äann SSerratf) (Suit nidjt eifircben

Unb bei- Siebe, tie fiii) \o vtülätt,

2Dii-b nod) ficfire Suft t]enjÄf>vt,"

<Sic fc^ienen alljuöertieft in einanber, um ber SBorte ju achten,

bie unten gefungen würben; nur bte bekannte SJ^elobic, nac!^ welcher

Sffap^ael fang, retjte i^re ©inne, unb er fu^r fort:

„9flur bie ?ufl bcr ?JicIcbieen,

0lic^t beei 2Bortä üei-r)a(tne Sdjmetjtn

IDilnijen burdi tix ^üffc ©iüiicn;

3)cnn fie liebt nliti mit ccm J&ecjen.

3vi, ibr ^ebt ej, tt>ie bem .Rinbe,

3bc »evflieot baS SBoct im SBincc.

j?einem ift tle 'Scbönbeit eigen,

3lUen mpd)te fic fidi j'-i^cn,

©0 in äßorten ^vic in SBcrfcn,

Um buvd) U5eifa!l fic^ ju ftäifen;

Scbft !Du Tie, fo i|1 fte boopclt fl-ön,

Sie ijl nic^;t'.^ ttjenn fie un.]cfcbn."

SRad^ biefen SBortcn ober ä^nlic^cn, — benn iä) gefiele (5u(^, bap

Sti^lm »on '^Irnim. III. 3
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ic^ in bcrgtctd^cn 2)tngcn md^t fo genau bin, fonbcrn mid^ g^tvn bcr

(Sachen erinnere, wie fie mir am beften gefallen, — ^ah er bie ßii^tx

bem Unbe!annten mit einem Srinfgelbc jurücf, ber i^n fragte, ob er

eine gute Minge braud^e, er fle^e i^m ju ©ienften. Sfiap^ael fa^e

il^n üerttjunbert an unb erfannte [einen ^ec^tmeifter, bcn er aud^ früf^er

gemalt f)attt. 2)iefer fü^ne 3J?ann, er l)iep ^antormo, benu^te bie

SSertraulid^feit, in ber er früber mitSfia^^ael geftanben, i^m beutlid^

ju jeigcn, bap er feine ?Reigung einer Unmürbigen gefcfjenft f)abe;

jugleid^ fragte er i^n, ob er nie bie ?Ri(^tc beö ^arbinalö 33ibiena

gefeben, bie biefer ibm gern öermäblcn n)ollte. diap^atl üerficbertc

t^m, ta^ er jenen 8eic^tflnn (S^ita'ö fenne; bap er auc^ gern bie

SRic^te beö ^arbinalö fennen lernen mürbe, weil er eö nie meibe, grauen

ju febcn; bap fie aber, nacb beö Äarbinalö 5tuöfage, i^n erft bann öor

i^ren 5(ugen bulben fönne, menn er ftc^ öon allen 5(nbern trennen

wolle. 5" biefer gorberung liege aber etmaö Unmöglid^e^ für i^n:

nämlid^ 2^lle6, waö il)n mit ber Sßelt üerbinbe, für dwa^ Unbef^immteö,

Unbefannteö aufzugeben. 2)er gecbtmei|ler meinte, bap il;m biefe 5Ric^tc

üicUcid^t nid^t fo unbefannt fei, aB er glaube; üicUeic^t erinnere er ftd^

i^rer, wenn er jene Mofter!irct)e betrete, bie fic^ eben eröffne. ^ap\)azl

fragte \\)n läcf)elnb, o^ er i^n für ein ginbelfinb l)alte, ^a^ ber ^eiligen

3Jiutter o^ne Äinb bargebracljt werben foUe. „<pabt ^l)x biefe

Äird^e nie betreten?" fragte ber ged^tmetfter, „unb bod^ fmb barin

mehrere Silber »on @ucb aufgefiellt." — „SSon mir?" fragte Sflapi^aef,

„baö ^abe ic^ nie üernommen." 3)er gecbtmeifter öerfld;erte, biefe

5ßilber müpten üon feiner ^2lrbeit fein; entfc^ulbigte fi(^ aber, i^n nidbt

begleiten ^u fönnen, weil er bem Äarbinal S3ibiena am frühen OJ^orgen

einen SJ^aulefet üorreiten müffo, ben feine (Sminenj i^m jum Bitreiten

übergeben babe. ©o fdjieb ber OJ^ann, unb £Rapl;ael fagte, me^r

jur ä^rj^i^euung, alö in Erwartung eineö befonbern gunbeö, ju mir:

„^omm in bie ^lofterürt^e, fie fcbeint offen; eö ift feltfam, bap fie um
fo na\)z liegt unb bap wir fie bod) nie befuc^t baben." 3» 2Bal;r^eit

aber war barin nichts ©eltfameö ju finben, weil ^ap\)atl t)iel ^u

befcbäftigt unb id) oiel ju faul war, um alle ^ird^en ju befuc^en. 2)ie

fleine Äirdje war eben geöffnet, wal)rf^einlicb um ein neueö 23ilb am
sntare einer ©eiten!apelle ^u befeftigen.
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Sflap^acl blicfte beim ©d^ein ber 8id^tcr ba6 emporfc^trebenbe

5Bilb an unb fragte mic^ üemunbert, ob er baö gemalt hahtl

„%xdl\^," antwortete ic^ fecf
;
„aber luobl, ef)e i^ ju (Sud) getommen

bin." „Sc^ tt)onte, baf ic^ cö gemalt ^ätte/' fu^r er fort, „unb

id) möchte ben SJ^eiftcr fennen, benn frei(i(!^ babc ic^ (Entwürfe ju

biefen 33übern nacb ben 5(heberlanben gefenbet, um ^iapeten ber 5(rt

»irfen ju laffen; aber nie i)ahc id) fic auögefü^rt." ^i) betrad^tete

je^t bie Silber genauer unb erfannte einen größeren (Srnft, aber weniger

ßieblic^!cit in bem -5(uöbrucfe ber ®efi(^ter, aU Sflapbael eigen ift.

3n ber 5[J?itte war baö vipauptbilb, wie (ä^riftuö aU ©ärtner ber

5D^agbaIena erfcbetnt, biefe ber ©ünbe, er bem 2;obe entriffen, er in

faft yerflärter ^arbe, mt ein (^enefencr; fie gleic^fam in oerftärftem

flei[d)lic^en S)a[ein bargeftellt; beibe aber S3lütben einer gereinigten

SSelt. 2)em S3ilbe ju biitm leiten bing ber bet{)fe^emitifd}e Äinber=

morb, unb burd) ben %xo^ jeneö SJlittelbilbeö würbe ber ^^rec!en

biefer S^obeögewalt gänjiid) i^erwifc^t. „^ätte 8uigi nocb feine 3(ugen/'

fagte Olap^fl^If «fo itieinte ic^, ta^ ber mir biefen ©treicb fpieltc,

mi6) in meinem eigenen S3i(be ju überbieten." 3cb fragte einen ber

-Strbeiter nac^ bem 50^aler. (Sr antwortete, eine 5[)lalerin, bie im Älofler

wobne, b«be biefe unb bie übrigen 33i{ber gemalt. 3n5^öifd)en war

dia)^l)atl jum Jpauptaltare gegangen. 3<^ fanb ibn ba fnieenb mit

abgewanbtem ®efid)te; er win!te mir unb wagte nic^t aufjubltcfcn.

3(b f<tb ein 9J?armorbilb mit blauem ®ewanbe bcfleibet baö mir i)or=

trefflich fd)ien, obne bocb einen tiefen (Sinbrucf auf mid) gu mad;en.

iRapb<^el ftanb fcbweigenb auf, ergriff meine .ipanb, brücfte fic an

fein ^eri unb führte micb bi^ou^ ^^^ h^ ^^"^ gropen Springbrunnen,

wo er fid) mit einem frifd}en 2;runfe auö feiner t)oblen vJ^anb erquicfte.

3cb bat, t)a^ er mir biefe 33ewegung erflären möge. „3tllee, wa^^ id>

jugenblid) erlebt," rief er erl)aben auö, „ftebt wieber üor meiner ©eelel

Unb baö foU 3ufaU fein, baß mir gerabe l)cute biefe (Statue al^ ^immel6=

fönigin Dor -5lugen tritt, ber id) in Urbino einft ben 9^tng an ben

^^inger ftecfte! — Unb biefer f^inger fd)ien mid) ju warnen, mein

gro^eö 2ßerf, bie SSerflärung, nid)t länger au^jufeöen, ta^ mir ber

^arbinal OJiebijiä fc^on fo lange aufgegeben, unb öor welchem i<if



36
*

mi(^ immer noc^ gcfc^cut i)aht. 2)er frcmbe ^akx [;at meinen (Jifer

neu erwecft; ic^ min iirr>a^ leifien in feiner ©eftnnung!"

23ei bicfen SKortcn [e^te er fid) auf ben $Ranb beö S3runncnö unb

jeic^nete finncnb mit feinem <Btaht auf ber üom ^D^onb befc^ienencn

Sßafferpc^e. „(Sa glücft!" fagt er, nad^ einer SBeile üoU S3egcifterung.

«3c& \^^)^ ^^^ ^if £>taue €uft mit bem leichten golbigcn ©emölf wii

fic einft über bem ^aufe ber (beliebten ftanben; fte bilbeten mir ben

^errn üor mit 9)lofe6 unb (Sliaö, unten aber ftanb um unö bie ganjc

(SrbeniDelt, 'ok fic^ auf ii)xtn üerfd^iebenen ©tufen ber 5tnnä(;erung in

äuüerfid^t unb S^^ciffl überlebt." 3^ fiel i-^or il^m auf bie ^üpe unb

bat i{>n, bie^ Sßerf felbft auöiufül)ren; feine (Sd^üfer tt)ü§ten nic^t ein

fold^eö ©emütt) ju faffen; fie iDürben mit i^rer '5arbenmilbl;eit ein fo

tieffmnigeö 3öerf jerftören. Sr ftreicl;elte mir bie ^aare unb fagte,

„eö foUe wol;! gefcl)el;en, menn i^m ber öerbammte 9^u^m nur B^it

laffe; aber ba fönne er ben 33ittcn ber 8eute, W il;m fc^meic^elten,

nid;t wiberfteben, er übernel)me ,ju md, aud) erfcbeine if)m bie n)eit=

läuftigfte Slrbcit im erften geuer ber 33etrad;tung mt ein ©pielwerf.

Si^ielleic^t fommt no^ bie B^t," fe^te er l;inju, „bap id; an einem

SÖttbc ein ^aar Soeben malen fann, mie i^enarbo ba 3Jinci; nur

bap cö mir nic^t ge()t, wie bem Cuigi, ber fid) wegen ber Untreue

feiner grcuubin bie 'klugen aufweinte! 3Bir mollen ju i^m geben; i^

mup ibm öon meiner 33erflörung erjät)Ien; er fd)aut 5töeö mit einer

fold^en l^ebbaftlgfeit an, ha^ jebeö ^crfe()en i^m beutlicb ^eri^ortrttt.

— „^^iber eö ift dladjt, entgegnete id). — „@r meip cö nicbt in feiner

S5Iinbt)eit," fu^r 9^apl}ael fort, „bat jebermann öcrboten, ibm etmaö

oom (Sonnenlauf unb ber ^ageöjeit ju fagcn; fo fdjiäft er, wenn i^n

bie (Ermattung jwingt, unb mcift nur ein paar ©tunbcn."

5d) wünfd;te ^apl^ael JRube ju öerfd)affen. 5(üein er wollte

nicbtö baüon boren; unb fo eilten wir hu fleine ©trape ju l^uigi'ö

@artenwol;nung l)txah. CSr kannte unfre (Stimmen beim erften 0iuf,

öffnete bie 3:büre burd) ben 3)rucf einer '^(Ux unb begrüßte unö im

Zimmer, oI)nc Don feinem (Sibe auf^ufteben. „(Scib willfommcn!"

rief er; „ber (Sinfame ijat ficb etwaö Dkucö auögcbacbt; er formt ficb

bie ©cficbter auö 2^t;onerbe, bie er gern um ftd; fäbe; ba werbet 31;^^

ben Siap^ael unb ben WU\\kx ^ietro finben, vok fie fonft gewefen."
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JRapfjacl befc^autc [ein 5t)n(i(^eö Sugenbbilb mit Ueberrafc^ung unb

fagte: „Sugenb unb (Schönheit baben nur einen %tl)kx, ba^ fie öerge^en."

^uigi fuf)r [ort: „^aö waren liebe Seiten; ba badeten bie Beute, waö

aue mir mcrben fönne, unb wenn id) 2)ein -5{nt(i^ je^t be[üf)le, 0t a =

p^ael, i(^ meine, e6 ^ätte tt?ot)l auc^ nod) mebr auö 2)ir werben

fönnen!"

«3a »ruft' ein ü)?enfc^ vedit, njev er irar',

(Da^ Sterben njürt' i^m qar r.ic^t fcjiwer
;

Dag geben If^ nnr ein aSerqeffcu

SSon tem, njaS mir in un§ befeffen;

5)aS geben ift nur ein SSerma^len

9Jiit bem, »ag uuS rciU cttjig quälen
;

<Da3 Sebcn ifi ein Slncjeföcbncn

5ln bas, n^al un3 nsiU enji^ ^cönen

;

*Da3 geben ifi ein 3ettt)crterben.

(gin fee(entötten^ 5tud?ern?erben, —
3a toüpt' ein ü)ienfdS) redjt, mo er rttär',

(5r flirre beut' nod) übcr'e OJicer,

©id^ neue Sßetten ju enttecfen,

?Denn ÜJionb urb Sonne flnb »oH glecfen,

Unb biefe atte 2Eett roü ©cten,

^ann blintc geute leiit}t erfdjrecfen."

Buigi i)atk [eine ^änbc unterbef[en au[9tapbaelö 5[nt[i§ ge=

legt, unb [agte ibm, er [üf)le fic^ franf an; er [ei wieber ju fleißig

gewc[en. Stapbael gab baö ju unb er^^äblte ibm t^on ber ^unHärung,

bic er entwor[eu ^aht. Suigi warb gan^ £\)V, [d)tcn 5ü(c6 i)or [ic^

^u [e^en, berid}tigte bie Stnorbnung, ri!3 einzelne StelUmgen au[ eine

S'afel, [agte aber jule^t, eö [ei ein [c^werea 2öerf. 5)^itten in bie[er

5(rbcit würbe er burc^ ben ?Ru[ jwcier grauen ge[!ört , bie ängftlic^

«Heilmittel [ür einen Traufen begehrten. — Stapbael [ragte \{)n, ob

er ein (Sei[tlid)er geworben , unb ibnt bie le^te Defung geben wolle.

— „?Qic^t um[on[t," antwortete Buigi, „bin id) in meiner 3"^^"^

baä ®enie genannt worben.- «Seit ein [6Ied)tcr ^(r^t mir bie franfcn

9(ugen auegeilodu'u, f)abt ic^ micb auf ^tr^ucifitube gelegt unb l)abc eine

gute 5l^nung »oon ben v^ranfbciten auö ber <Sd}är[e meiner übrigen

(ginne." 5hin framte er nac^ einigen 5!)?ittern. 2ßä(;)renb be[[en [ragte

ihn 9tapf)ael, ob er uidUö t^on einer ge[cbicften totaler in gef)ört, "i^ic
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bei bcn barmf)crjigen ©c^meflern wo^nc. „Söabrf^einlid^ bie 9ltd)te

bcö ^arbinalö 33tbtena/' antmortetc ?utgi, unb 9lap^ael [c^mieg

i)crlcgen.

3d^ ging barauf mit 9lap^ael nac^ ber33illa, \x>o toix öon bcr

OJiübc ber 5Rad^t, an ©eelenfeucr erf^öpft, ben %aq öcrfd^n arteten.

Unö iüecfte ber ^arbinal 33ibiena am 5iHittag, ber fidb mit fRa--

pf)ael einf(^Iop. 9^a(^bem jener fortgegangen, berichtete mir 9tapbael,

t)a^ 33artolomeo ben bummen ©treid^ gemacht, alteö ®Iücf bie[er

dlaä)t auö ©emiffenöangft bem Äarbinal ^u beichten, unb fic^ auf

beffen 3fiat^ auö diom entfernt \)aht, er fe|te jögernb ^inju, ba^ er

i^m oerfprec^en muffen, ®^ita ju öerlaffen; ee fei ibm in bcm 5(ugen=

blicfe leidet öom 3J^unbe gegangen, aber jefet fc^eine eö ibm unmöglid^

;

oon i^rem S3robte lebe er, für ibr 8ob axhdk er, er werbe o^ne
it)rcn 2)anf ber SBclt ^um (Spott, fid) felbfi jum Ueberbrup, in Dlicbtö--

t^un öerfmfen. „Wiä)t{ 5(ngeIo," fagte er, „mag fagen, baf W
^unft feine ©eliebte fei, unb bap er feiner anbern bebürfe — ju

©ib^llen unb ^rop^cten fteigt man freiließ nici^t inö genfter; — tt)er

aber baö große ©e^cimnip ber 2ßelt barfteKen miU, fann fic^ ber Sßelt

nic^t öerf^Iiepen, er barf nic^t bei 9J?u6feln unb 5tbern, beim 3{u6:

brucf ber (Sj:treme ftel^en bleiben, er mu§ bie >!^armonie jmif(^en (Seele

unb 8e4b ju erfaffen fucben. 9)^ag i>u ®efaf)r grop fein unb eö nur

Sößenigen gelingen, of;ne Schaben für beibc jum 3icl ju gelangen;

id) fann nidjt anberö, feit ^enebetta mir oerloren. ®bita ifl

immer no^ beffer, aU alle anbre, hk id) fannte; unb ift'ö ein S[Bat)n,

ber mid} taufest, fo fann ibn ber nur löfen, bcr il)n mir t^erlieben.

9Zid^t um (Sitelfcit unb ©elb l)at fie fic^ mir ergeben; flc tt)cif nic^tö

üon leerer (Se^nfuc^t unb Un^ufriebenbeit; i^r 2)afcin ifi®enu^, unb

bie ^ülle iljrer Siebe jmingt fie jur 3[^erfcbwenbung. (Sie läpt Qlnbre

mitgeniepen; benn mie menig Seit fann ic^ il;r fc^enfen? Sie mifd^t

fi(^ nicbt in meine Äunft; aber fie meip mid^ jur ^unft aufzumuntern;

fie i)er[d)leiert mir bie ©orgen beö täglid^en Cebenö, fie loill midb nid)t

lenfen, iö:) brauche fie nid)t ju be(;errfcben; balb ift fie meine (Seele,

balb mein 8eib; aber nie will fie S3eibeö ^ugleid^ fein, unb barum

fmb wir einanber notbmenbig. Sie ijt ber S3oben, ber mic^ trägt;
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mttSencbetta Ijätk id) fliegen fönnen; aber mer tüeip eö nic^t, baß

er nidjt immer fliegen fann."

3Rit ^erunterf)ängenbemUnterfiefer {)Drtc iä) bie[cr<^erjenöergiepung

^u; xd) ftaunte, weil id) nun beutlid^ vernommen, baß i^re Untreue

i^m längfi be!annt war. (Sr würbe je^t üertraulicber unb beriet^ ]\^

mit mir, wie i^ren fleinen geilem öorjubeugen, wie ic^ i^ren ^tirt

i^eimlicb mit 2öaffer mifc^en [oKe, ha^ fie fid? nid^t übernehme, ober

xok er fidb auöbrücfte, i)a$ ber Sßein i^rer ©efunbf^eit nic^t fcbabc;

aud) [olte immer nur eine gewiffe 3a[)i üon glafc^en öorrät^ig [ein.

®a6 S3rcttfpiel [oHe id.) and) fünftig ju öerftecfen fuc^en, bie Wakx-
gefellen naf)men i^r nur "oa^ ®elb ah; and) [oUe id) bie alten grauen

ni^t einlaffcn, weld;e it)r gegen Unterpfänber ürva^ liefen. Swl^^i

bat er mid^, üor ber SBelt aU i\)x ©eliebter ^u erfc^einen; benn er

fürchte üon bem Äarbinal na^ biefer ^ac^t manche ernjle (Sinfprad^e.

3d) fügte mic^ in SlUeö, unb üerfprac^, meine Äupferftic^preffe jwifdjen

bem Biittttier SlapbaeU unb bem ber ®^xta aufjufd^Iagen.

® bita, bie üiel [djlimmere 2l(}nbung i^re^ greoelö befürchtet f^atte,

nad^bcm fie ber Äarbinal mit Letten unb 23anben bebro^t ^atte, na^m

biefc fleine I^äusJlicbe 5tenberung ebne SÖiberfpruc^ an; benn fie wußte,

t)a^ fic mit mir nac^ it)rem ©efallen [ehalten !onnte.

3n biefer ^tü ^atte Sfiap^ael ben ©ntwurf feiner ^erüärung

beenbigt. (So war 5(benb unb über ben vi^immel pg ein üielftra^ligcr

öerpiegcnber ©tcrn. (Sr rief auö, baß bamalö, alö er 33enebetten

jum legten WaU gefe^en, ein ä^nlic^er ©tern geflogen fei. ©leic^

benu^tc id) bieö ju einer artigen ©rfinbung unb fang jur Saute:

3.t fe^e il}u luieter

5)en liebüd)en Stein,

©c tuinfet tjeinietcv,

6r na^te mir qcvn:

2)ie i}acixt il^m fliegen,

©c eilet mit jul

2)ag iI3olE tvaumt jjon Jiciegen,

Sd) träume ^on 9tut>'

;

5)ie '.'Intern fi* teuten

Säai fünftig tarauä

;

33erkiangene Reiten

JDiir leuchten in'g Jjauä.
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2)cr ©tnfalt geftcl iljm, unb in folc^er ©timmung badete er gern

an neue Slrbeitcn. ßa fiel \\)m ber 5(uftvag ber SRönd^e in -^iacenja

ein, eine 50f?abonna mit bem ^tnbe in ^immlifc^er (Sr[d^cinung öor

tem ^eiligen ©{]rt unb ber ^eiligen S3arbara ju malen. 5Rac^ meiner

®i\vo\)n\)cit legte ic^ i^m baö Oteifbrett öor, [pi^tc ben JRöt^el unb

firic^ i^m bie ^aare glatt, bie wie jene^ Strahlen ber Öufterf^einung

aufflogen unb ein ^euer auf feiner ©tirne burd^blicfen liepen, baö tt)ot)l

bem fc^ü^enben ©t. (5lmo = ^euer am OJ^afie öerglidjen merben fann,

wenn ber SJ^eerfturm aufbrauft. 3llö er länger hzi ber 5Irbeit oerweilte,

[d^lug i(^ bie Saute im 5Rebcnjimmer, unb reirfjte i^m ßiömaffer mit

T^rud^tfaft ju feiner ©rfrifd;ung. 2)ann fragte er mid^ wol^l aue ®üte

um diatl), unb behauptete, ic^ \ä\)^ richtiger, alö 5J?aler oom ^anb=

wer!, weil xä) mid^ nic^t an ©d^ulen unb 3J?etl^oben gebunben l}ätte.

©d^üttelte ic^ mit bem Äopfe, bann warb er erft einen 2lugenblid fc^r

böfc, unb fagte, mir fei nic^tö rec^t, er fönne ftd) mit aller 2lnftren=

gung ahaxhzikn, unb er öerftel)e bo^ aud) feine ©ac^e. 2)ann aber

meinte er, ic^ fönne bod) wobl red)t ^aben, unb mü eö gemeiniglid^

nur auf eine fleine S3er5eic^nung anfam, probirte er bie Stellung ober

baö ©ewanb gleich an mir felbf^, ju wclcljem SBe^uf id^ fo eingeübt

war, meine Kleiber abjuftreifen unb gu änbern, ©ewänber anzulegen,

alö ob id) bie Äomöbie ßalanbra bcö fd^ielcnben Äarbinalö 33ibiena,
gu ber er mic^ aud) benutzt l)atte, jeben 9lugenblidf mit einem neuen

langweiligen 5lufjuge bercid)crn wolle. Söaö fönntc id) (Sud^ üon biefer

»erbammten Jlomöbiengefc^id;tc er3r:f)lcn, ^n ber unfer 9iapl;acl cr^

niebrigt würbe, 2:beaterüerjierungcn unb Mciber ju jeicbnen, weil bie

(S^ele^rten bel)aupteten, baö fei bie erfte rcd)te, wal)re unb regelmäpigc

^omöbie. 3d) erwähne e6 aber nur, um ^u fagcn, wie 9fiapl;ael

fic^ allem l;ingab, unb fa^rc fort ju bcrid)rcn, mc cö bei gropcn Werfen

Suging. 2!?o meine ©cftalt ju gjJobellen n{d;t paffen wollte, — 3^r
wipt, id) bin etwaö berb unb unterfcBt, unb tauge Weber ^u einem

9lpoll, noc^ JU einem ^eiligen, — ba niupte id) i{)m au3 meiner Familie

ctwaö auöfud;en, bereu wert[)e (Slicber fämmtlic^ lieber müptg ftanbcn,

alö arbeiteten, unb immer mcl;r wertf) waren, aU ber mit 2)ral)t t>er=

bunbenc .^nodjcnmann, bcn 9J?id)el 5[ngelo ftd) jurcdjt ftcKte. dia--

pljael fagte bann wol;l ücrwunbert: „.^at fo ein ©algenyogel auc^
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fdBon brctmal auf ber ©aleere gefcffcn, eö ^ot bod^ ®ottca 5lbglanj

in [einem ®eficf)te ni^i ganj yerlöfc^en fönnen; itnb ber befte 5Renf(^

!ann nid)t erbenfen, tt)ae fid) t^om [c^lecbtefien 9J?enfd)en abfef)en läft;

benn ba [c^eibct fi(t ^ox bem 5(uge beö ^ünfilerö bic unenblic^e 33e=

[timmung beö 5J?enfcben, bie auc^ in [einem "3feupern auageprägt ijl,

i^on ber Unbeflimmt^eit itnb Hemmung, in tt)e((f)er er i?on ©ottc^

2ßcgen abirrte." — ^6 ^aik ibm al[o jum ^eiligen ©ijrt unb jur

S3arbara 9J?obelIe ge[c^afft, um jeneö 58i(b, melc^eö man nac^ ^ia«

cenja üerlangte, burc^^uarbeiten, unb tjatte eben mit einigen vlpänben

*ooII ^a[tanien unb einiger 5J?ün,je meinen alten ©roppater unb meine

(Sd)Wägerin abgelobnt, aU icb if)n fragte, ob \(i) baö SKobell jur Ijei--

ligcn 5J?utter eintreten laffen [oUe. „(So ij^ nid}t nijtf)ig/' [agte er mit

einer 9fiübrung, ju ber i^m [on(^ bd ber 5lrbeit bie ^dt feMte; „baö

33e|lc ifi ber ^^einb beö ®uten, unb bic 33e[te, n)ie fie SJ^orgen^ auö

ibrem ^ofe liebevoll in bie SBelt blicfte, i|i mir, feit id} baö SlZarmor--

bilb mieber ge[ef)en, [o gegenwärtig, bap id) an nid)tö 5(nbreö benfen

!ann ! ?Rie n?ar fie ^errlid)cr, alö menn fie 5)^orgen6 in i^rem leidsten

©emanbe beroortrat; fte ging nid^t, fic [d)tücbte in if)rem 5!J?orgen=

gcmanbe, unb ihxt l;immli[(^en ©lieber berr[cbten über jebe S^ranfe

ber ®en?obnbeit." „5(ber/' fragte ic^ oertrunbert: „mar fie benn bamal'3

[d)on [o yollenbet in i^rem ganzen 2Be[en, tt?ie ^^x fie aufs ©rett

ge^ei^net pabt?" — ^apbael [iü^te bie ^anb unter [ein ^inn, \a\)

in bie 8uft unb rief: „©cmip, [o müpte fie je^t auöfeben, menn fie

ncd^ lebte!" — „D fönnte ic^ fie (Sud) roicberbringen," rief id^, „i(^

liefe mic^ nac^ i^r ^u tobe." — 9?apf)ael fu^r auf unb ging finfler

um^cr; bann [agte er: „3<^ t^ermöd)te eö nid}t, i^ren 9(nblicf ju er=

tragen; aud) id> mar einmal ein guter (Sngel; aber nur [o fange i^re

9M^e mi^ bemabrte. 9]ur im SBilbc fann id) fic je^t ertragen, unb

ea get;t mir, mie ber 5öcU hzi allen ben S3itbcrn i^oU munberbarer

23egebenbeiten: [oHtcn wir fie erleben, mir Sc^madbcn menbeten alle

ben ^opf meg, wie jener auf meiner 53crflärung. — 2)ie0 5lntli^ i|l

mai)rlid) lieblid», gcbanfenroU fmnenb, — tcr ^'qqxx iH'r^eii^e mir, wenn

i<i) freyle: id) meine, ©Ott fönne bem ^leljcn eineö [olci^cn 5lntlifeea

nid)t miberficbcn; ja iä^ meine, eö [et bie mal)re gürfpred)erin. 5?lbcr

icKto ic^ bie[en Äopf immer malen, i* ertrüge eö nid)t; unb barum



42

erfreuen m\<S) mand^mal öer!cl;rte 5lufträge, bcnn fie erfrifd^en mtc^.

Wnn SSater in [einer fiöttlic^en 3flu^e fonnte baö, immer nac^ einer

9tid^tung fortarbeiten; i^m pttc i^ allein folgen [ollen; allein üon

i^m getragen, tt?är' iä) ju einer ^öf;e gelangt, njo nur ein ganj reiner

5!JZen[d) ^ätte befielen fönnen. S)aa Urt^eil ber Sßelt, Die S5er[uc^ung

i^um S3ö[en traten ju mir; i^ tt)olltc auc^ mie bie[er unb jener malen;

id; [ü^lte, bap id) bieö auc^ erreichen lönnte: [o blieb i^ nic^t me^r

ganj 9lap^ael; eine ^anb gab \<i} nur meinem (Sd^u^^eiligen, bic

anbre reichte id> manchem Xtnbeiligcn bar. 9lun i[t'ö ju [pät!"— 3c^

umfapte [eine ^niee; ic^ flel)te il;n an, biefe traurige 5ll)nung öon fic^

abjumäljen, bie tl)n enblic^ crbrücfen muffe, ©elbft ^u einem ^eiligen,

meinte id), \)aht er noc^ genug (Stoff in f\ä); er l^abe no(^ ^tii, ^um

^rcujmege ^urüd ju gelten, wo fid; bie 2ßege trennen. — „5c^ bin

jum 23robte getrö^nt," anttcortct er, „^um Probte ber ©l^ita; ba^

fü^rt micb ah öom S3robte beö Sebenö, unb ic^ folge i^r, tt>ie ein Bif^

an ber Slngel. 3c^ ^^iü ben (Schmer j unb bie 8uft bulben; in meinen

SOBerfen [oll bie Sßelt nid^tö baöon al[)nen; i^ n)ill il)r übergeben, ttjaö

gut in mir blieb."

5Rac^ bie[er (Srflärung xoax eä mir um [o be[rembenber, bap bic

un[d)icflid;en Sßilber auö ber ®ötterge[d;ic!^tc in bem neu eingerichteten

©d)lafjiramer, wo ic^, alö fc^einbarer ^Bere^rer öon ®^ita, |e|t

[elbft mit meiner 2)rucferpre[fe eingebogen war, fortrüdten unb ganj

unleugbar 3fl a ^) l; a e U ^infel jeigten; er mochte immerhin fagen, bap

bie 5lf[cngeftalt fie male. 5Rod) fcltfamer mar eö mir, bap id) dladjt^

baran gemalt \af), otjne bap icb 5?on irgenb einem ®eräu[(^e gemedt

tt)orben, obgleid; ic^ [eit früher 3ugenb bei gefunbem @(^lafe, boc^

fel}r leicht ^n ertt)eden war. 2ßol)l l;atte id; ^kht gefannt, bie wa^--

[ame |)unbe burcb il)ren Sln^aud) fd)laftrun!en machen fonnten; unb

ba fam ic^ auf bie 33ermut^ung, bap 5le^nlic^eö mir gefd^e^n. 9^oc^

ein anbre^ ©reignip trieb mic^ jur 5lufmerf[amfeit. Sfliemanb, aU

id), fonnte Atelier unb S3orratl;öfammer offnen, — eö lag ein \t\)x

fünftlid)eö ®el)eimnip in ben ©d)li)ffern, — unb bot^ würben 3Rad;tö

biefe (Sc^löffer geöffnet unb oerfd)loffen, unb Sßein unb gpeifen fel;ltett

bann SJiorgenö. 3d) wollte alfo wachen, ic^ ^iclt mic^ wad); alö aber

&\)ita im 5Rebenjimmer flc^ mit ^xod alten grauen, wie fie behauptete,

i
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mit tbrctt ©pinbeln n{eberfe|te, f^Iief i^ ein, unb aller SSorfafe ju

mad^cn ^alf ni^ta. <So märe cö üielleic^t immer jugegangen, o^nc

bap tc^ hinter ben S3or^ang feätte fd^aucn bürfen; aber ha fam unö

bte S3linb^eit beö 8uigt in einer ?Racbt jit ^ölfe. (Sr F)atte öou einem

!ran!en beutfd^en 9}?aler ein ©efc^enf be6 berühmten ^tlbred^t 2)ürer

an 3flapbael ju beftellen übernommen, baö 2)ürer felbf^ in bunten

färben auf Pergament fr^r jierlid) barfteHte, unb l^inter il^m bte @tabt

Dlürnberg. Cuigi wupte nicbt, cb eä ?Ra(^t ober ^^ag war, unb ba

er tk J^auöt^üre Ofta^b^eU offen fanb, auö ber ®\)ita ju einem

©elicbten entwichen, j^ieg er bie treppe t)inauf, ju ber audb ic^ nacbt=

manbelnb mit bem Äellerfc^lüffel i^inanj^ieg. @r fapte micb jutraulic^

an, unb ermunterte mic^ baburd^; icb glaubte, aU icb ermad^te,

bap i^ s?on ©innen fei, unb fudbte »oergebenö burdb SSefmnen bcrauö-

jubringen , mie i^ in btefen Sui^cinb gefommen. (5r fonnte meine

S3ermunberung nidbt begreifen, unb fragte nac^ 9Rapl)ael, ber ibm

biefe ©cltfamfeit aufflären foUte. @o fam er, o^ne bap ii) i^n fül)rte,

in baö ium Sd^lafen el)emal3 bcftimmte 3itt^i^er, in welchem ber 5lffe

feine gj^alerfunfl geübt ^atk. 50?it ©taunen fa^ id^ Sftap^ael auf

meinem S3ette im rotben ?0?antel liegen, ben fogenannten 5lffen aber

neben einer bellen Campe eifrig malen, unb ^mar in ber Äleibung

eineö SSäcferö, bie 5lermel aufgefireift unb gan^ mit SJ^e^l bebecft.

3iu ?Rcben^immer fab tcb neben ber oerlaffenen ©pinbel ®bita'0 ben

eingefneteten 2;eig, ber ficb mäcbtig bebnte. ^ä) bielt Suigi jurütf,

'i)a^ er nidbt laut mürbe. 50f?it gefdbloffnem 5luge fd^ien S^apbael

5(Ueö ju feben, maö W Qtffengeftatt machte, unb fommanbirtc wie ein

?5elbbauptmann. „5(m rechten Seine," rief er, „mebr 2öeip, me^r

JRotb in ben (gd^atten! ^er 5tutomat füljrte Sllleö genau au3, eö

mar etmaö üon ^apbael in feinem ^infel. 3^ berid^tete bem Suigt

9(lleö leife inö £)^r, unb alö er üon ber ©pinbel im SRebenjimmer

borte, üerficbcrtc er mir, baß er nun Sllleö einfebe unb hat micb gleidb,

nur ben i^aben t)on ber (gpinbcl ju jerreipen. 2)aö t^at idb, ber fo'

genannte 5(ffe marf bie Palette unb ben 5)?alerftocf meg unb fprang

furcbtfam in fein SBinfeichen. 3fiapbael ocränberte feine Sage im

Q3ctte nicbt. 8uigi trat ^u i^m mit einem ®rupc auö früben Sabrcn,

ber ungefäl)r fo öiel bebeutete mie: 2)ie SRorgenftunb' \)at ®olb im
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Tt\int>\ 3%aplf)ael ertwad^te, freute fid^ feiner feltenen 5^äf>e, flagtc

aber, bap er oon einem 2;raume ftc^ gequält füfjle, olö ob er eine ganjc

«!^eerbe 5(ffen, bie fid) für feine (gd^üler ausgegeben, unterrid)tet t)abe.

8uigi meinte, eö fönne roo^l wabr werben, unb überrei(i^tc i^m baö

2)ürerfd)e S3ilb mit ber (Sr^ä^Iung, xok eö i^m burd^ einen franfen

2)eutfd^en übergeben morben, ber ficb S3äbe nenne unb auö ?lürnberg

gebürtig, ein S^^effe beö berühmten 2)ürer fei. „5(d) mein 33ruber,"

rief ber fogenannte 5tffe im Sßinfel. 2)er ©d^mer^ erprepte bem hi^--

f)ix ©tummen biefe beutfd^en SBorte, beren (Sinn id) nur allein oerflanb,'

weil i(^ öon jmei ®(^ülern beö 30^ ar! Qtnton biefe fd^were <&pxaä)t

burd^ Uebung jiemlic^ erlernt ^atte. „^u fannft fpred^en," fagte id^

auf 2)eutfd^ ju i^m, „geftebe fogleidf), wer 3)u bij^!" Sdf) fc^lcppte

ibn berüor unb hxaä)k if;n ^u bem Zi\d)t, wo baa ^ierlic^e 33ilbnip

2)ürerö in SBafferfarben, bintcr it)m bie ©tabt ^'^ürnberg aufgerollt

lag. %U er bieö 5Bilb gefe^en, ijffneten fid^ feine -5{ugen wie ©d^leufen;

er Hämmerte ftc^ an 3?apbael an unb fing an eben fo entfe^lid^ oiel in

fd^wa^en, aU er bi6l)er ftumm gewcfcn. @ud^ wirb ein Stuöjug genug

fein, ber alle feine Sebenöumftänbc entl;ält: 35äbe, beri(J)tete er, beipt

mein S3ruber, S3äbe ^iep mein 33ater, S3äbe l)eipe id^; wir ftnb alle

S3äcfer Don ©eburt unb bur^ unfern C^eim mütterlidf)er <Bdk, burcb

ben gropen Dürer, jur 3J?alerprofeffion erft fpäter angeleitet worben.

©c^t ba, auf bem SSilbe baS .^auö, wo icb geboren; ber l^o^c ®d^orn=

ftein ge^t auö ber 33acfftube ^eraua. ^cin 5Sater unb meine Wutter

finb s?on groper 8eibeebefdl;affcnbcit; id} wäre cö and) geworben, wenn

id) nid)t üon meiner 2)^utter einmal auö S3erfcl)en auf ben 35acfofcn

jtatt in hu SBiege gelegt worben wäre. 2)aburcb erl^ielt id^ meine

Heine, dwa^ unanfel^nlid^e 8eibe6bcfd)affen^cit, hd einem (Seijle, ber

allem ©ropen nad;ftrebtc. — ©bita'ö ©d)önl}eit mad)te micb ju

il}rem ©efangencn, alö id) ber 9}Zalerei wegen, nac^ ben groben,

t)k id^ üon 9iap^ael hd 3J?eifier 2)ürer gefe^en, ^ti^licn befud^tc.

5(10 5Kaler fanb ic^ bei ibr feineu Eingang, wol)l aber alö 33äcfer,

die id) ibr bie fünfte meincß ^ktcrö in föftlid^en 35acfwerfen i^or^

mad)k, bie allgemeinen 33eifall erhielten. «Sic befd)lop mid^ beöwegen

ju beiratben; bod; unter ber 33etingitng, bap id) nid)t alö 5l}?ann

fonbern al6 ibr ftummcr ©iener unb ®cf)ülfe in il;rem ^aufe leben 1
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fie anä) nie in i^rer 8eben6tt)ci[c ftßrcn bürfe. 2)cm armen oerbacfenen

S3äbc mar bieö ein ®lüc!, ba er o^ne äußere ^ülfmittel, hd feiner

förperlic^en SBefc^affen^eit unb einem feltnen Unöermöc^en, baö ^ta-

Iieni[(^e [prec^en ju lernen, in 3^<ilie" [c^merlic^ [ein gortfommen ge=

funben l;äüe. 5Iber noc^ mefjr; burc^ ®i)ita'ö 5Serbinbung mit ^a-
p^ael tt)urbe mir au^ baö ®lüc! ju 2:f)cil, oon i^m ^u lernen, unb

mit i^m ^ju malen. 5^un fle^e ic^ ®ud^ an, ]lört ben armen 33äbe

nic^t in [einem ®Iürf; tjerrat^et nic^t an ©^ta, bap er geplaubert

^at, [cbüfeet i^n, wtnn fie eö burc^ i[;re ^unft erfährt.

^aum ^atte er [einen ^erid^t geenbet, [o trat ®i}ita, bie nid^tö

öon bem SSorgangc a^netc, glän^enb ge[(^müc!t, boc^ mit jerfireuten

Cocfcn unb müben 3(ugen in'ö 3i"^nter. 5Rur einen 2(ugenblicf [cfjien

fie betroffen; bann mupte fie o^ne ^aa^ unb 5ln|tanb über bie ®e^

[eU[c^aft lachen. diap\)at\ lachte gleich mit; er f^ien hd i^rem Stit-

blicfe allen 3c*r» t)ergeffen ^u l)aben; üielme^r fe^te er fi^ bie SBriHe

auf, um fte rcc^t genau ju betradjtcn. 8uigi fonntc feine 55orwürfc

iDcgen ber 3i"berfpinbel ni^t unterbrücfen, tit mic^ unb 3flap^ael

ju SRad^tmanblern gemacht, unb bap fie ibren (Sbe^errn gleich einem

-5tffen in il)rem Jpaufe bel;anbclt i^ah^. ®f)ita antwortete brobenb:

„(5r ^at gcplaubert, unb fo fmb wir gefd;icbeu! 9hir ®üte war eö

oon mir, bap idj fo lange ein fo unlciblic^eö ©efc^öpf in meiner 5Rä^e

gebulbet." ^äbe wollte fic^ erft jovnig anfiellen, fprang i^r aber

bann wieber mit einem fomifd^en (Sprunge um ben <)palö, unb fci)Wur,

bap er nid^t üon i\)x laffcn fönne, au^ wenn fie i^n für ein nod; oiel

fatalcreö 3;bier ausgegeben l^ätte. Cutgi erfanntc wo^l, ba|3 ^ap^ael
feineö crnften Schrittes ju [einer 9^ettung fähig fei; er ging fort, \oa^

9lap[;ael aud) bagcgen cinwenbcn mod}te. Unter tiefen Umftänben

^ielt i(^ cö für ratl)[am, meinen ^rieben mit ber rei^enben 3^uberin

ebenfalls abjufd)ließcn, unb fragte, ob fie nid;t irgenb einer CSrfrifd)ung

nad} fo unrul}igcr Dkc^t bebürfe. 5ÜS fie mit bcm ^opfe mir freunb-

lic^ nicfte, becfte tc^ dn Siifd^tud} über 2)ürerö 3eid)nung unb trug

^erbei, waö id), in meinem 5Rad}twanbeln geftört, Ijatte flehen laffen,

eine 3fleibe glafd)en, eine Söad^telpaftete unb eingemad)te grüd)tc.

Sftapbael füllte bie ®läfer, rief ein l^ebc^odj auö, allem 8icbeSjaubcr

unb ©^ita fang ein Sieb mit iljrer öollen unb bequemen ©timmc,

ungefähr folgenben Sn^^il^ö:
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StlaQt i^t 9)ialec, Uc mid? fügten,

aSor tem getfillcjien @tviä)t,

35a§ ii) jautre ; allen (Sij^cifien

äeige icfo mein Slngefidjt,

35ag 3^c jaubernb ^abt gcmalet

llnb ec^üljet jum 2lltnc;

üidd)liä) xtati ti Sud) Sejal^let,

SSJunbcr roitWi ba« ganje Sabr.

@önnt mit aud^ ble 3autercien,

Säubert nld^t allein i^c <&ei'cn

;

3n ben erften Liebeleien

2)ult»etet 3l)t Saubecn gern,

3ftül)mtet e8 alä ®nabeni"egen,

2tl8 bec @d>ön^eit Sigent^um,

3oget ^infel, joget 3)egen,

gro^ SU fijüfeen meinen Stul^m.

aOBic, 3^r tooUt mi* fafl ent^a^sten,

ÜJiid) »erfenfen tief ln'8 ÜJieer,

2)ie mid? um mein 58ilb beraubten — ?

35enn nun fc^ein' iä) (Sud) fo leer, —
Saftig fdjeinet (Sud) ber (Jaben,

5)er ®ud^ fleißig ffladiU umfpann ?

^at ®udt) neue Vuft gelaben,

Jllaget 3l)r midj barum an?

Scbc Srau ifi eine ^ejr«;

3)od) In erfier 5rü&ltngöjett

(Slänjen lieblid^ bie ©enjcidjfe,

2;ie 3^r bann a(e ®ift »erfdjrelt;

llnb bie Jlüffe finb »ergeffen,

3ft ibr Sauber nsinterfalt;

UJon tem Scufel frfjeint befeffcn,

aßaä fonft 5lmorö »JlUgettjaU.

^ap\)atl unb33äbe baten ju gleicher 3ett um SScrqcbung; mir

aber [(^auberte, benn id; glaubte loirflid) einige ^ugenblicfe ®bita
in einen [c^roarjen 23ocf üerroanbelt ju [e^en, wä\)xmh 3flapl;ael fie

liebfofenb begütigte unb S3äbe ju it)ren güpen oor i^r fntete. 2^
tt)urbe fortgefct)icft.

5(m 5ßorgen \6)kn eö, aB ob 3flac{;tö gar nickte vorgefallen [ei;
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3(Uca ging [etncn gemo^nten ®ang. 3c^ mcrfte, bap 9tap^ael \iht

Erinnerung biefer (Srcigni)Te burd^ Stnftrengung hti [einer ^xhtit ücr=

gcffcn mcUte. 5(ber 8uigi ^atte fic^ bei ber ©ad^e nidjt beruhigt

fonbcrn 5ttleö bem ^arbinal ^ibiena vorgetragen. 2)iefer liep 91 a =

p^ael unter bem 53orn)anbe, bap er fränüid^ [et, er[u(^en, bie SJlabonna

mit bem {)ei(igen ©ijrtuö in [ein .^auö ju [(i)icfen, um fie bort ^u

beenbigen. 3flap^acl mupte t>u\t S3ttte gewähren, unb ric[ in einem

mir frembartigen Ueberbruffe bem 33ilbe nad^: „D ©aüanarola, \vk

Oft babe ic^ S)einer ge[pottet, baß 2)u bie Florentiner burc^ (Stra[reben

bat)in brac^te[t, i^re [c^önften S3ilber auf einem «Scheiterhaufen am
9J^ar!te ju j^erbrenncn! könnte ic^ nur aud^ ein [ol^eö gcuer mit

allen meinen [ünblid[)en SBerfen entjünben, i>a^ mic^ unb bie 2öelt ju

reinigen t^ermöc^te; aber fie gehören mir nid^t me^r, unb mit altem

gfeipe fönnte i^ nic^t mc^r [o öiel üerbienen, um fte jurüc! ^u laufen,

unb fie ju öernic^ten. 2)od^ hk^ (Sine würbe i^ üor bem geuer

bewahren!

SRap^ael fam 3(benbö bleich unb ent|teUt na(^ ^au[e, unb loaö

mi^ ent[e|te, ic^ fanb [ein ^aupt^aar, baö i^ 3lbenb6 burcf)ju!ämmen

pflegte, e^e id} cö in ein [eibneö 9Ze6 ftecfte, — biea [d^öne braun=

[(^mar^e ^aupt^aar fanb i^ jur ^älfte gebleicht. (Sr [agte mir mit

Iei[er ©timme: „3c^ I}abe jwci (Sö^ne, benf 2){r mein ®lücf. Sd^

babe fie t)eutc gemalt, o^ne eö ju tuiffen." — SJZir fiel, n)a^r[c^ein lief;

hti ben »cipen .^paaren unb htx bcn Äinbern, bie ^rop^e^^eiung megen

[eineö 2;obeö ein; iö) gitterte unb [u*t eö ju uerbergen. @r ful;r fort:

„2)u bift öerwunbert! ^a, ^errlid^e Knaben finb ea; Du fannft fie

[eben auf bem S3ilbe bor 5Iiabonna mit bem ^eiligen (Sij:tu0 ; unten,

tt)o mi(^ ber leere 3^aum ärgerte, ba fielen fie übergelebnt l}inaufblic!enb

mit bunten klügeln. 3<^ f^n^ fis öor bem 33ilbc; fie riefen meine

Jungfrau aU OJlutter an, unb blicften gerabe [o über eine ©tublle^ne.

3c^ fannte fie nic^t, aber fie geborten jum 33ilbe; idb malte fie mit

einem v^aucl)e. ^illö id) mit bem Untermalen fertig, trat ber ^arbinal

ein, [cbien üerlegen unb [c^itfte hiz Äinber fort; bann fragte er, ob

ic^ n^ünfc^c, bag bieö meine ^inber wären. ^^ antwortete, bap eö

mic^ glücflic^ mad^en würbe. (5r würbe ernft, wanbte micf> [eitwärtö

um, unb [prac^: — @ö [Inb 3)eine ^inber; nimm fie an auö ber -C>«nt>r
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bie fle erf)altcn. -- 3^^ t)lt(fc ^in, unb rt>k eine (Srfc^einung jte^t ba

bad ^Sorbilb meincö S3ilbeö ber «^immlifc^cn; aber tt)ic ein ®eift neben

bein Körper, iinb an i^rcm ginger glänjt jener entfc^eibenbe Sling,

ben 33encbetta öon ber ©tatue erl;ielt. ©ie fü^rt mir bie Äinber

^u, fie jciflt mir ben 3fting; eö ift S3enebctta, — faum fann ic^'e

t»or ^^erjÜopfen erjä^len! 2)cr ^arbinal erinnert mi(^ an mein SSer=

fprec^en, feine 3fli(^te ju {)eiratt)en, unb ftellt mir 33encbetta aU
[eine ^i6)k üor. Söaö fann id^ t^un; ic^ [agc il^r, bap fte ben S^iing

befile, fie möge bie ^ant annef)men. (Sie bittet mid;, nid;tö ^u über=

eilen, fie fei auf emig mir »erbunben burd) ben Sling, wie turd; if)re

©efmnung; aber fie jwcifle, ob auc^ 16) i\)x fd^on ycvbuubcn [ein

fönnc. (Sie eri)[fnete mir, biefe ^inber feien öon®[^ita geboren, unb

burd^ eine 5(lte eben jener ^eiligen SJZutter ot;ne Äiub in bie 5(rmc

gelebt, bie t^r D^eim, ber Äarbinal, megen i^rer S3erel;rung gegen

biefelbe, fc^on in früt^erer ^dt, e^e er noc^ ^arbinal gemefen, auö

Urbino nad) 9tom [jabz bringen unb in jener neuen ^ir^e ber barmber=

jigen ©d^weftcrn aufftellen laffen. (So fei, erfut)r ic^ nun, biefelbe,

bie bamaB ^enebetten ben 9ting gegönnt l^atte; 5tnbäcl)tige l}attett

fie feitbem gefc^mücft, unb 33enebetta bie i^r gemeil^te ^ir^e mit

©emälben nad^ meiner (Srfinbung." — 2ßunbeibar, fprad) id^ ju

3ftap^ael; Ratten mir boc^ ganj »ieber jeneö 9Jiarmorbilb unb aUe

biefe SBilber üergcffen! — „5d& nidbt," crmieberte 9lapl;ael; „bcnn

id^ \)atk gcfe^en, wie fie nac^ mir bie Seiler gemalt ^atte; — aber

id^ fd^cute mic^ öor ber Slufflärung. 9hin mar Sltlcö in menig Slugen--

blicfen flar; nur il)r (Sntfc^lup jur 5ßcrmäl;lung mit mir fel;lte; ob^

gleich i^r ber D^eim üorl;iclt, bap fie, bloö megen ber 3leigung, bie

fie ju mir get;cgt, ben Sd;leier nic^t angenommen l;abe. (£r erinnerte

fie baran, mie fic mein ^auö, gleid) einem (Sd)u|3geift, umgeben, unb

töglid; für mid; gebetet unb gemeint l;abe. (Sie aber blieb rubig bei

i^rem (Sinne: il;r fei cd nur ^flid;t, baö 33anb ber (Sünbe iu trennen,

ha^ mic^ mit einer ©ottlofcn ücrbinbe; meiter benfe fie nic^t. Wlk

mar burc^ Meö, maö ic^ oernommen, ber (Sdjleier ^erriffen; id) erfannte

baö 53i-obt beö S3crberbcnö, ha^ nüd) üon tcm 53iobte ber (^nabe

iurücfgebalten; id| fanf ben)ui3tloö ju 55enebetten6 %ü^cn \)in. (5in

langer fdjmerer 3:raum überfiel mid;. 5c^ glaubte mic^ in biefem
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2;raume üermä^tt mit ^enebetta; fte jlanb göttlich rein neben mir,

unb \)at' mar mein f^föffu^r- ®ie tt>ar über irbifd^e ?uft ert)aben; fie

ragte mc ein ©c^neeberg über mid) f)inau0; feine (Srfinbung glaubte

id) i^rer ©rößc mertb; bie .^unft [0manb mit allem Sflei^; S3ö[cg unb

©uteö blieb mir gleich fern. 50^icl) ergriff eine ©e^nfuc^t nadb bcr

©ünbe, um bie empfunbene 8cerc ^u füllen; id) glaubte mici^ in bie

2;iber ^u f^ürjen, — aU id) ermac^te. ^d) fanb, i)a^ id) nur ein

paar «Stunben in bem 3«i^(iiibe ^ugebrac^t, ber mir ciele ^a^xc

gebauert ^u ^aben fdjien. Cuigi'ö ftärlenbe Slr^neien Ijatten midi)

miebcr belebt; aber tc^ febntc mic^ fiärfer, aU je, nad) ©bita'ö

jtär!cnbem ^uffe; id) fürdjte, bap biefe ©eroalt nur mit bem ^(htn

oon mir ablaffen merbe!" — 3n biefem 9tugenblirfe rief ®l)ita

diap\)at\^ 5Ramen mit großer Slengftlic^feit auö bem 5Reben^immer.

3d) fürdbtetc, ha^ fte unö belaufd)t, unb jroeifelte ni^t, ba§9tapl}ael

ibren 9*tuf nid)t mebr htadjkn merbc. 3lber in ihm fcbienen hd bem

fRwU alle gute 33orfä^e üermifc^t. (Sr fprac^, ha^ er bod) fel)en mü|Te,

marum \\t [o ängftlid) rufe; aber id) Ijielt i^n feft. (Sie rief ^um

gleiten unb britten 5J?ale. (§,x wollte \\d) loöreipen; aber id) mar

ftävfer. (5r münfd)te mid) ^u allen 2;eufeln, unb fagte, eö fönne im

5Reben^immer ein Unglücf gefd)el)en. 5)a fiel mir ha^ 55e!reuiigen

unb ^efd)mören ein, mie eö mein SSetter, ber ^apujiner, mit feltfamen

Söorten ju treiben pflegte. 2)er Teufel perftanb fie beffer al6 id);

-S^ap^ael ergab fic^ unb blieb. 2)er ^Jeufel aber fudjtc mid) ju ftören.

(So tobte ein SBirbclminb brausen, unb marf ben Siegen gegen i>ic

Sd)ciben; er fam mie ein langer grauer 5}?ann mit 2Bafferl)ofen, bie

er in ber Siber angezogen, mit einer rotben 3wnge, bie er gen <^immtl

ftrccfte, auf t)a^ ^auö ju, unb fd)lüpftc bann, mie eine fleine %ki)tX'

mauö, burd) bie jerbrod)ene <Bd)cib(. 3d) fürd)te bicfeö Sbier, ha^

id) baöor ^ittre; \)ic^ ?0?al aber behielt id) ben 5)hitb uub nagelte

cd mit meinem 5J^'ffcr 'ouxd) einen 'Slügel an bie Jbür fefi, unb taud)te

ed bann in ein ®efä§ üoll ^irnip, morin eö ben ©eift aufgab. 2d)

!ann eö (Suc^ alö ^eleg ber SBabr^eit meiner (Sr.^äblung nod) je^t

öorieigen, unb mir mobl ben 9tubm beilegen, ben 2^eufel au'3 ber

SBelt Dertilgt ^u l)aben, fo bap feitbem aud) mcnig mebr oon i^m bie

Siebe gemefen. ÜJiögen bie ^^erren Siaturiovfd^er behaupten, eö fei eine

Sld^im »OK 'Arnim. 11. 4
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getpö^nlid^e glebcrmauö, mt eö beren no(^ unjä^Iige gicbt, gewefen;

iä) weip, waö i^ weip unb mie fle ftc^ oov mir Demanbelte!

Sßä^renb btefeö ©efed^tö mit bem 2;cufel tt)ar S3enebetta mit

euigi unb einem ©ciftlic^en eingetreten. 3cf) ^atte fie gleid; auö

ben ©emälben erfannt, überliep i^r ben i^ere^rten 3J^eifter, unb liep

mi(^ in meinem Äriegöjuge gegen bcn 2;eufer um fo weniger fiörcn.

2)er ©eipci^e mu^te M, auf 3fiap{)aeta S3itte, ber fi(^ [e^r

fc^wac^ füt)lte, nad} © f) i t a um[d}auen. (5r fanb fie öon bem jornigcn

S3äbe faft umgebrad}t, weil fie i^n, jur ©träfe feiner (Sc^tt)a^i}aftig!eit,

in ben ^eipen Dfen ^atte einfperren motten. ÜRun mar er glücflid^

tur(^ baö ^^enfier entfommen, obgleich er eine grope ^appi 'ooU

9la^)t)aelifc^er Betonungen mit M Kvt getragen, bie i^ fpäterbin

in 2)eutfc^Ianb mit gropen ©elbfummen be^a^Ien faf). 8uigi flöptc

unterbeffcn unferm Slaipbael flär!enbe OJ^ittet ein, mä{)renb S3ene =

betta ju feinen güpen für if)n auf ben Änieen betete. 2ßaa fie weiter

mit i^m vorgenommen l^aben, !ann i^ nid^t berid)ten; benn ber ®eifl=

lid^c, ber meine ^apferfeit gegen bcn 5;eufel mit gropcr Sßermunberung

bcmerft ^atte, vertraute mir ®t)ita an, bamit ic^ fie ungefäumt ju

ben barmherzigen ©djwcftern bringen möd;te, um i^ren verwunbeten

8cib unb ibre nocb träniere ©eele ju l}eilen. %U i^ aber mteber

fam, fanb ic^ Suigi an Uap\)at\^ S3ette in gropem ©treite mit

3J^eifter ® aleno, bem gcibarjte beö ^apftea, ben biefer jur ©r^altung

feineö 9lap^aeU gefenbct ^atk, ol;ne ju abnen, bap ea fein S3er--

berben märe. 3cb borte mo^l, bap ©aleno ju ben Slerjten geborte,

bie SlUeö hi^ ^u einem gemiffen ©rabc verfud^en, unb bann jum (gnt^

gegcngeie^ten übergel}en. ©o b^tte er bie ftärfenbe ^Irjnei 8uigi'6

fet)r gelobt, bann aber 5tberläffe unb fd^mäd^cnbe 9)2ittel verorbnet.

2116 t)kd 8uigi ni^t bulben moUte, fo ^atte f\^ ©ateno ereifert,

mie l^uigi bie -^Xrtigfeit nid)t ermiebere, bie er gegen feine 5Ser^

orbnungen ju ernennen gegeben. 53encbetta mar in tieffinnigen

^Betrachtungen über bie Zf)ox{)dt ber 3Jienfd)en üerfun!en, bie über baö

^ei( i^reö l^eibeö ftd) üielfad) berat^en unb bem ^cil ber ©ecle faum

einige 2UigenbIlc!e fd^enten. 3(lap^ael bat 8uigi, bem gele(;vten

©aleno, wie er felbft, ^u vertrauen. 3war moUtc erft 8uigi fl(^

nic^t befd)mid;tigcn laffen; aber maö fonnte er, ein armer SBIinbcr,
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gegen ©aleno auönc^ten, bcr ju [e^en glaubte, ben grofe 5[d)tung

bei t)oI)en ^errfc^aften glei(^[am ju ii)reö ©leiten gemad;t l;attc.

8uigt befühlte nur noc^ Rap\)atU Äopf unb [prac^: „2^ tritt i^n

mir bemabren, wenn Me if)n ^erpren." (Sr ging, yon [einem treuen

^unbe geleitet, fort, um i^n glei^ ju mobelliren; unb [ein iBilb \^

baä äbnlicb[^e aue Slap^aeU lefeten 2;agen geblieben.

®egen ©aleno'ö SSerfic^erung [lieg Otaptjael'ö gieber mit

jeber (Stunte. 9^ocb ein ^al glaubte er fic^ gene[cn unb malte an

ber SSerHärung; bann i?er[anf [eine ^raft. (Er ließ firf) einmal einen

(Spiegel i^on mir reid)en unb !?ermunberte fidj über feine meinen J^aare,

jeigtc auf bie ^inber, bie i^n umgaben, unb erinnerte an bie SBabr--

(agerin. ?Ra(^f)er [c^ien er bie ^unbe öon bem ju verlieren, waö i^n

umgab; auö [einen Sieben [c^Ioffen mir, baß er im ®ei[^e hd ben

Reiben beö «i^errn ^u 5eru[a[em gegenmärtig ju fein glaubte. (Sr

berichtete 3IUe0, waä in ber Sibel [tebt, unb 33ieleö, maö fii^ [ebr

mol;I bamit 5?erbinben ließ, unb bur(^ [eine Sßa^r^ett unö jum ©lauben

üerpf[id)tete. (Snblid^ glaubte er, an ber ^ük be6 ^ertn, gleiche (Strafe

ju leiben, meil er ben jRuInn aller ^aUx i?or i^m in ber 2BeIt *jer=

buntelt ^ahi, unb empfing, aU eö bunfelte, t>k troflreic^en äßorte beö

^errn, "oa^ er mit it)m im ^arabie[e [ein merbe.

(So f^arb 9lap^ael im fiebenunbbrei§ig[ien Saf)te fcine6 Ceben^,

1520 nadb ß^rifti ©eburt, an bemfelben Xac^t, ber i^n geboren; am

(Sbarfreitage. Sßie irir [eine ^eic^e aueftellten, mit ber S3erflürung,

aU feiner legten SIrbeit, baö ^abt 5br gefebcn. JRom f^arb für einige

(Stunben auö, um einem Jiobten feine Srauer ju bezeugen; unb bie

Äünfiler manberten ju [einem (5)rabe, mie bie (Sünber ju ben ©räbern

ber ^eiligen, baß [eine ^raft über fie !omme. 5lbcr nur S3enebett a

eneicbte ^umeilen in ber (Sinfamfeit beö .tlofterö, monacb jene im

©eräufcbe ber Sßelt sergebena [Irebten, hiX^ [ein ®ei|^ il}r in beiligen

Silbern beiftanb, son bcnen jeßt, nad; ii^rem ^in[c^eiben, gar mancibe

alö 5lrbeiten Sflapb^eU »erlauft werben.

3)ie beiben Änaben äfiap^aelö unb früb in ben geiftlid^en (Stanb

getreten.

%üx micb war burd) JÄap^aeH lobten SSillen rei^(i(^ Ö^forgt,

ba er mir einen großen 2;beil ber Äupferplatten unb 5lbbrücfe, bie fein
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©t^fiit^um waren, obglcid) ftc Waxt 3{nton gcftod^cn, öcrmad^tc.

2)afür verbreite ic^ auc^ [einen 3fiubm in allen Tanten, tt)ol)in icb beö

SSerfaufca megen rci[e. 2öaö fönnte ic^ 55efTereö t^un auf ©rbcn?

(Se bringt mir 9^u§en, ibm (Sbrc, unb ift nod^ obenbrein bie Söabrbeit.

^ai) biefer ©c^ilberung auö 3flapt)aclö Men mirb e3 (Sud)

nic^t [i^mer werben, einju[el)en, \r>a^ mit 3lnftanb in bcr ®efetl[cbaft

oon ,^cnncrn über 3flapl^acl gefagt werben fann. @ie werben erftaunen

über bie ®el}eimnifTc, weld^e 3l)t oon ibm wipt. 5hm gebe id) ba^u

über, 6ud^ in einzelnen ^in[elftrid)en ju jeigen, \va^ eigcntHcb in

•biefeö l)errli(^en 5!JZei{terö ßeben unb 2öerfen .^u loben unb }^\i tabeln [ci.

i^kx brcd^en wir unfere 9J?itt5ci(ungen ah] ba bergleic^en iöe-

,ijrt^etlungen hinlänglich üorl)anbcn fmb.)
*



Bit :^btnUmt t^c^ |Jrin}nT €arl ötuött *

2)ad ^aug ter (Stuart ö ifl altbcntt)mt. JÄobert (Stuart beftieg

ben 3:^rcn (Sdjottlanbö im 5^^^^ 1371. ^ad) bem Sobe ber Äönitjin

©Ii[abet(} yon Gnglanb ücrcinicjte Safob VI. im 3«^i^ 160^ t>eibe

Sleic^e, [eine 'ilRactjfommcn regierten über beibe, biö 3«fob VII. im

Sa^re 1688 burc^ [eine 5tnt)Qnglict)feit am fat^oli[c^en ©tauben üer=

Ijapt, yon [einem Sc^rciegcrfobne Söil^elm öon Dranien i^ertriebcn,

mit ber Jlönigin unb bem ^rin^en ©eorg nacf) granfreid) [lüd)tete.

2öilt)elm luurbe ^önig, baä -Parlament [e^te [e[t, baß nur ^ro^

teftanten bor S^egierungsfolge fällig. B^od S3er[uc^e mürben oon bem

oertriebenen fat^oIi[c^cn ^au[e gemacht, baö 3fleic^ roieber ^u gewinnen,

einer »on bem ^rinjen ©eorg im 3^^^^ 1715, aber ol;ne örfolg;

jum ^weiten Unternehmen [eineö ^So^neö Äarl wenben voix unö er=

jä^lenb. 2)er Ärieg mit granfrei^ be[cf)ä[tigtc ©ropbritanien unb ycr=

anlaßte bie [ranjöri[ct)e 9tegierung ben ^prinjen ju unter[tüfeen, ber

ben 15. ^\i\i 1745 üon ^ort l^a^are in 53rctagne auf einer fleinen eilf

Kanonen Fregatte, mit wenigem ©elb unb Waffen, reidjer an ^off--

nung, 53erftanb unb ^ül)n{jeit ab[egelte. SBei SSeliöIe ftieß bie föli[a-

bet^, ein [ranpfM'cbcö ßinien[c^ifr öon [ed)jig Kanonen ju i^m. 3tuf

ber §at;rt begegneten fie einem englifc^en l'inien[d)if[e, li^ion, mit bem

bie @Ii[abett; ein üerjnjeifelteö ®efed)t hi^ in hit Dk^t aue(;iclt,

lüä^renb be[[en bie Fregatte i(;ren 3öeg fidjer fort[cf3te, in ber 5lac^t

rettete fid; bie (SIi[abeti) in [c^recflid^em ^uftanbe nad) 23reft, fie batte

®elb unb Sßaffen für mehrere taufenb 2Jiann an 33orb, alki jum
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^ienft beö ^rinjen, bcr inbeffen mit fieben feiner Stnpnger an bei*

^üfte üon 8oc|)aber ßlü(!Ii(^ gclanbct war. (Sr blieb mel}rcre 2Bocl;en i?cr=

tlccft hd 50Z a c b n a I b n .!^ i n 1 cf — m i b a r t , biö bie v^o(f)Iänber

(Slanö jufammen berufen waren unb ficb öffentlich für i^n erflärt l^atten.

3n ber 5J?itte -Stuguftö waren ungefäf^r 2800 SRann, (Stuarts üou
3(ppin, 9}?acbonal0 i^onölenc^ar^, ©ameronöi?on?ocl)icl

u. a. beifammen. Äarl erbob feine ^^abne mit ber 3nf(i)nft' ,,Tandem
triumphans/' unb machte brei SO^anifefte befannt, jwei üon feinem

^ater unterjeid^net, ein britteö mit feinem eigenen 5Ramen; öieleö,

waö bie (Sd}otten wünfcbten, üerfprad; er barin, unter anbern bic

3:rennung üon CSnglanb. 2)ie Sf^egierung warb ju biefer 3eit erft üon

feiner 5Inwefen(;eit unterrichtet, fenbcte 23cfe^Ie an ©ope, ®eneral=

iffimu6 in (Sd)ottlanb, auf alle 9lrt bem SUtöbreiten jener Partei ju=

öorjufcmmcn; jugleid) würben 30,000 ^fb. Sterling auf ben Äopf

bc6 ^rin,^en gefegt. ^\))ü Kompagnien t)on ©inflairö 3ftegiment,

bie jum 3?e!ognD6ciren in bie ^o^lanbe gefd;icft, würben gefangen,

eben fo Jlapitain ©w etilen ^ am öon ®nife ju ^up, ber auf fein

S^renwort entlaffen, bie erfkn !Rad)rid)ten oon bcr 50^aci^t ber <^oc^=

iänber hxadjk.

(5ope, nad^bem er bie !öniglid)en ^iruppen unb bie 3J?ilij gc=

fammelt, marfd^irte in hk .^od;laube um ben ^rinjen ju fud)en; ber

^rinj üermieb eine ^djladjt, umging ben ©eneral unb ^og o^nc

Sßiberftanb in ^ert^ ein. 5Ü6 (5ope bieö nad) einem bcfd)werlic^en

Wax\ä)c biö Snöernep erful)r, fo ging er jurücf; ^arl rief feinen

35ater aU .^önig in ^ertl; auö, fein ^In^ang mel;rte ftd), er marfd)ivte

gum 'bluffe Sortl), er ftür^te [Id; .^uerft an ber ©pifec ber Infanterie

hinein unb fie burd)Wabeten i()n. ®laögow würbe aufgcforbcrt, gab

aber !einc ^Intwort. .flarl erreichte öbinburg oor ©opca 5lücffcl)r,

welc^eö iljm feine ^reunbe foglcic^ ben 17. (September übergaben. 2)cr

alte ©cneral ®ueft j^ogen ftd) mit einigen ©olbaten in baö ©d^lop.

(5,0 pe öereinigtc ftd) mit bem 53rigabier -Jaufc, erfc^ien ben 20.

Slbenbö bd ^J}veötonponö unb fal; auf ben ^ö^en bei ©binburg beö

^rinjen Xruppcn. 2)ie ?Rad)t würbe unterm ©ewcl^r jugebrad)t unb

t)äufig oon bciben «Seiten gefcboffen. 2)en 21. a)?orgenö um 2)rci

griffen bie ^odjlänber if)n an, einige 2)ragoner jogen ftd; beim crftcn



OD

^cuer jurücf unb Itepen bie 3nf<^ntene bcn ^khixn ber ^od^Iänbcr

auägefe^t, meld^er 2öane fie ungeiyof;nt mar; fie tourbe in mentgen

SJ^inuten umgerannt, ctroa 300 getöbtct, ber größere %l)dl gefangen,

rberft ©arbiner öon [einen 2)ragonern !?erlaf[en, f^ieg i?om ^ferbc

unb \oä)t mit ber 3"f«"terie; t^on Sßunben bebecft, fiel er fajl üor [einer

eigenen 3:f)ür[(^it)elle
;

[o mupten üiele fliegen, bamit einer rec^t flehen

fonnte. Äanonen unb anbrea ^rieg^gerät^ würbe genommen, unb

auper bem serme^rten -5(nbang ber SSorfid^tigen, bie ein ©lücföjeic^en

ju i^rem (5nt[(^Iu[[e bebürfen, würbe baburc^ einem bringenben S3e=

bürfniffe an 2Baf[en abgef)oIfen. 2)cr ©efd^lagenen modjten unge[ä^r

4000 gen?e[en [ein, ber (Sieger 3400, üon benen wo^l jwet ^ünft^eil

nic^t jum (Schlagen famen. ^arl refibirtc nun im .^eiligcnfreu5f)au[e,

n?o jebea äinimer gemalt[amer 2;age ©ebäi^tnip trägt, bem ^ü^nen

ifi biefer gewaltige SBe(^[eI ber 2)tnge aufmunternb, ber ben S3e[c^au=

lieben er[c6rccft. S3on hier au6 \)oh er ©olbaten unb Qlbgaben auö;

©laögo» mußte eine grope (Summe ^aljUn. 2tua ^^i^anfreidb fam nad^

ber <giegeönac^ri(^t ®elb, 5{rtillerie unb OJlunitton, boc^ ^atte er auf

mebr ^reunbe im ^anbe gere(f}net alö er fanb, er fannte e6 nur

nacf) ben -Slnfic^ten [einer Familie unb [einer Partei. (Sel'bfi in bem

.^od^Ianbe bewaffnete fid) 3lrgple gegen ü)n, ber ©ar( von (Sutber =

lanb \iiUk 1200 3)?ann gegen i^n inö gelb, [o Qtrejranber Wlac-

bonalb unb ber 8airb »on 9}Zacfanb [enbete 2000 Sn[ulaner )^on

(Sfp. (Einige (Sbelteute bewaffneten fic^ unter bem DUmen Äönig=

Säger.

^arl wollte [eine [(f;wanfenben 2(nt)änger in (Snglanb burdj

[eine Gegenwart unb [ein 35ei[piel ermuntern; mit 6700 Wann un=

gefä^r marfcE^irte er nacb Garliölc, ben (i. 3Ropember ging er über bie

fleine Swecb, i>k fo lange grope 9^ationen gefd^ieben. 9J?ar[^aa

5ßabe opferte auö ^lugbeit tm zweifelhaften (Erfolg auf, i^m ^u

begegnen; er fanb (Saritöle befe^t unb wagte eö nidjt ben ^rinjen

barauö ju öertreibcn, er legte ficb beäwegen l}inter beffen 5lrmce, um
alle 9Ra(^hülfe auö (gcbottlanb ab^ufd^neibcn. 2)cr ^rinj fam ben

2ü. bis SJiaudKfter, aber wenig (Snglänber erflärten fi(^ für il;n,

ber ®eift [einer 3(ni)änger fiel [e^r. „^k (Snglänber fmb ausgeartet,"

[agten fie, „unb l;aben allen (Sinn für (^ere(^tig!eit verloren, um=



56

[onfi ift btcfer Sefc^werlic^e !0larfd^, fie laffen bie ©clegcnbeit jum
S3e[fcren vorüber, um bequem unb [c^mer^Ioo ju Kbcn." ^arl \a\)

feinen Srrt^um mobi, aber. er traute nc(^ feinen Stnbclni^ern im (gübeu

unb munterte fie auf: „2Ber wcip, ob ni(()t nücö ju meinem fliö^ern

Stumme au0get)t, bic SSorfe^uno, \)at nnö in folc^c ®efal)r (^cbradjt,

um i^re SJ^ac^t ju bemäf^ren, ber (Sieg erflärt fid) nic^t immer für

bic 9J?enge; wir t)aben bie (Snglänber einmal fcl;on unmännlich c^c»

funben, mir finbcn ftc micber alfo. 25?cr mcilj, maö unfre grcnnbe

f;eimlicb für unö t^un, lapt unö unfcr Urtbcif nod) auffcbieben, hi^ wir

neue 5Rad;ri(^t auö Conbon ^abcn." — (5r t)atte jeöt etwa 3400 ^Jiann

bei fic^, erft 500 (Snglänbcr f)attcn fid; ju i^m ö^f^^l^ ungead?tet er

feinen Später an allen Orten alö itönig aufrufen liep; mit biefer ge=

ringen 50^ac^t umging er ben <f)erjog üon ©umberlanb, ber i^m

gegenüber trat, fe^r gefc^icft, unb fam ben 5. Deeember nad) 2)erb9.

^ier erhielt er au6 8onbon ftd)ere 5Rad;rid^t, ha^ fein 3(nf;ang nickte

t^un fönne, auc^ feine franjöfifc^e 8anbung auf ber ©übfüfte \n er=

»arten fei, bie [iar! befe^t morben. 3"^ Äriegörat^ brängten nun

bie Häupter feiner Partei jum ^lücfjuge; fte maren nidjt für baö

5lu§erorbcntlic^e gefcbaffen, unb Ratten eö boc^ unternommen; ber ^rinj

Qab nad), bie (Solbaten murrten, fie l;atten fid) auf Bonbon gefreut;

aucb miffen rol)e 8eute öon 9latur, bap man nie etmaö, fonbern

alleö magcn mup; bod) unterbrüdfte ber ^rin^ il;re 9lacbe gegen bie

(Snglänber auf bem 9lücfmarfd;e, eö mürbe nur iia^ 91ott)n)enbigfte

genommen, ^arl wollte einen fo gefc^icften ^iücfjug alö fübnen (Sin=

fall auöfü^ren. Snbeffen batte Corb Cemiö ©orbon unb gorb

Sobu 2)rummonb mobl 5000 gj^ann ^um 3)ienf^e beö ^rin^en

in ©d^ottlanb bei ^ertb jufammengebrac^t, auc^ auö granfreid? mar
'ein 3fiegiment, mei|l (Schotten unb Urlauber, angefommen; auf ber

cnglifc^en ©eite ^atte ber (Sari oon Bonbon 3:ruppen jufammen=

gebrad)t bie ben l^orb i^oüat öon ?^ort Sluguf^uö fortbrängten, fo

fam (Sbinburg unb ©lasgom mieber in bie ©emalt ber (änglänber.

2)er g)rin5 yermieb mit großer ©efd^icflid^feit alle ©efec^te mit bem
^erjoge oon (Sumberlanb, fo fam er biß ?[Jiand)efter. 2)ort naljm

man it;n oiel unwilliger auf, alö hei bem (Sinmarfc^e, bafür mupte

bie ©tabt ^al^len. 2)en 13. bei ^refton \)ätk eö ju einem ©efec^t
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!ommen muffen, wenn nicbt feine ?^reunbc ausgebreitet, bie ^ranjofen

tt)ären im ©üben gdanbet, iDorübcr ber «^erjog einen Sag auf nähere

SRad)nci)ten mattete. (Sin ®Iücf für Ä'arl märe folc^e ^anbung ge=

mefen, aber bie ^ranjofen mürben ju genau oon bcn ©nglänbern be=

mac^t, um auslaufen ju fi>nncn. ^ei ßlifton mürbe ®eorg 3}iurra9,

ber ben rechten 'i^lügcl fommanbirtc, angegriffen, er bielt üc^ gut;

bie 3Mcbt machte bem (^efed^t ein önbc unb er ^og ficb o^ne Q3erlu(t

meiter ^urücf. ^ie (Snglänbcr l;attcn etma 20 5)^ann 3:obte; ^apitain

Hamilton oon ben (Scbolten mürbe burd) öfterreidjifcbe ^ufaren ge=

fangen, bie freimiUig bientcn. ^arl erfuhr cr|^ bie ®efat)r biefeö

Slngriffö, alä fie üorüber, unb Du 'Eingegriffenen in ber 5Rac^t ju i^m

ftii-ßcn. 3« Garliole mujjte er auf bringenbe S3itte feiner ^reunbe

eine ©arnifon laffcn, cö mar ^ur (gi(i;erl)eit beö 3fiücfjug6 nctbmenbig.

3o^n Jpamilton, it)r ^Elnfüt^rcr, belebte biefe fleinc ©arnifon: „ö^

fei ^flicbt unb (Stjrc, ben Ort biö jum 2ieuperften ^u üerttjcibigen,

au^erbcm batten bie CSnglänber nidjt fobalb Äanonen unb Äarl fijnnte

il)nen inbeffen ^u Jpülfe fommen. 2)cn 22. legte fid) ber ^^erJog oor

6.arli6le unb gab t)k Verfolgung auf, meil er fie bod) für unnü^

l;ielt; com 28. mo er erft fein (^efcbülj erbielt, biö jum 30. befc^op er

bie (Stabt, ba ftectte enblid^ Dk flcine t^arnifon, bie nun einem (Sturm

nicbt mel;r mibeiftc(;en tonnte, bie mei^e gabne auö unb ergab fic^ auf

\)it ®nabe bcö .^bnigö. 3obn .pamilton, ber -ilnfüljrer, unb Eberfl

Somnlet) mürben i;ingerid}tct. 2)er ^cr^og übergab nun bem ©enerai

^amlep taQ Obeifouunanbo mit bem ^efeble in Sc^ottlanb einju-

bringen. äßir folgen jeöt bem uncrmüb(id;en Äarl, mo er aud feinem

Unglücfe b^b^r alö je geftiegcn. 3" 3)umfrie0 nal;m er 2000 ^fb.

CSontribution, in (^laögom 10,000, meil eö il;m befonbcrö abgeneigt,

auc^ mürben bie Solbaten mebrere 5]agt bei ben S3ürgern einquartirt.

(Sr befc^ieb feine 5lnbänger Qi) o r b o n unb 2) r u m m o n b nacb ©tirling

^ur 33elagerung; fie Ijatten ö5elD unb 'Elrtilkrie bur(^ fpanifd;e Äaper

erl;alten, auc^ Dm vi^afarb, eine Äriegofloop, fo mie jmei anbre ©c^iffe

genommen. 2)ic ©tabt ©tirling übergab fid), bod> ber ©eneraf

53la(fnet) pg fic^ mit ber ©arnifon in bae (Sd;Iop; Äarl ^atte

nicbt l)inläng(id)e 5lrtillcrie it)n barin ^u belagern. — (General ^a ml e^,

ber englifc^e Dbergcneral, jog fid; öon (Sbinburg um baö ©c^lop ju



58

ent[e|en, unb [c^tctte bcn ©cneral ^uöfe ttad) ^alfirc^ üoran, um
bcn (Sari öon ^ilmarno! ju vertreiben, bcr aud^ na^ ©tirling

f!ct) jurücf^og. ^amle^ö ^lan war nun, bie Abenteurer anzugreifen,

bie jeöt in i^rem ?anbe, gut genährt, frifd^e Ärieg^Iuft gewonnen

l^atten. 2)ie 2tbenteurer näberten fic^, bie (Snglanber mupten f\^ auf

bem 5Koor h^i ^alfird^ f(f)nelt in ©d^Iac^torbnung ftcUen, bie Infanterie

in zwei Linien, hk 2)ragoner linfö, jene foUten ein gefc^Ioffen ^euer

geben, biefe einf;auen. %htx "oa^ geuer ber 5tbenteurcr brad^tc bie

2)ragoner fn Unorbnung, nun fielen bie 2)ragoner öor i[;nen in ben

getnb, fie f)atten alfo nur einmal öor i^rem ^ücfjjuge gefd^offen, ber

gleict) barauf, alö bie ^Dragoner geworfen, in Unorbnung erfolgte,

ßinige ©enerale, wie ^u3!e, S3rigabier, (S^olmonbel^ unb

Dberft ^igonier fammelten bie 3;:ruppcn, fte mußten inbeffen alte

Kanonen hi^ auf eine ^urücflaffen, baß 23erfolgen würbe burc^ hk

Sßitterung erfc^wert. Sobn SllurraJ? unb 3o^n 2)rummonb
i^eic^neten f\<i) auö. 5)[e 35elagerung beö ©d^loffeö ©tirling würbe

nun eifriger, aber of;ne 2Birfung fortgefc^t; bie 5trmee ber Abenteurer

litt aJJangel. ^adj ber <£dl;lac^t bei galfird) festen eö ber englifcl)en

Slegierung \m(i)tiQ, bie Armee auf alle Art ^u t)erftär!cn; ^effifc|)C

2;ruppen in engl{fd;em ©olbe lanbeten in ©binburg, ber ^tx^oc^ fant

enblic^ felbfl unb marfd)irte bcn 3. Januar mit oicrjel^n Bataillonen

unb brei Dragonerregimentern gegen ©tirling; bie Abenteurer sogen

ftd) jurücf unb ließen 53erwunbcte unb 9Irtillerie, baa ^uloer Ratten

fie mit (2t. D^inianö Äircbe in hk IHift gefprengt. 2){e 53eranlaffung

baju war hk unerflärlidie %\ixd)t, bie alle (Sbenlänber ergriffen, fid)

burd^auö für ju f(!^wad) gegen bie Angreifenben ju erflären; öiele

ycrliepen bie Armee. 2)ie ^odjlänbcr waren jwar ju allem bereit unb

ergeben, bod) rict(;en bie ^auptfül;rer nid)t unöorftdjtig alleö unter fo

ungünftigen Umftänben ju wagen; ber ^rin^ gab ungern nad^, er fa^

jc^t ein, bap SuQcnbfraft eine6 großen 5!J?enfd^en md)x erwartet, alö

ber 9}^enfc^en gemtfd)te 5J^enge leiftcn fann. (5r licp bie 33rü(fe hü

Stirling abbrechen, unb ging ben 2. ^-ebruar nad; f^ertl), bie übrigen

3;ruppen fc^icfte er in bie ^erge; in ^ert^ mupte er mancherlei Kanonen

uernagelt ^urücflaffen unb ging nad; SJcoutrofc. S)en 4, war bie S3vüc!e

bei (Stirling bergcftcllt, ber «C)ffjog befelite ^crtl), (So ^atte nun eineö

I
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5Ranne0 9luf, o^ne (gd^mertfc^Iag eine c^efc^Iagenc 5(rmec in eine [Icß--

retc^ ücrfolgenbc öermanbelt. ^elbl^errcn fönncn ben öffentlti^en 3Ruf

bcioacf)en ober [enfen, ahtv tiicijf anberö, aU wenn fic if)n felbil 'ooi-

auä fi(^ gemonnen ^aben; ein fü{)neö ^crj, wie Äarl, glaubt faum

an i^n, unb ein junger ^elb fie^t i^n wie ben ®ci)atten gleic^gfiltig

an, ber notf;n?cnbig mit bem 2:age ibm ^uwad^fen mup; [o ift benn

bas erfte jugcnblic^e Unternef)men immer baö [dbiücvfte. (Sr fuc^te jc^t

in gebrühten SBlättern [einen 3ftüc!jug ben ^reunben aU unbebeutenb

Dor^ufteKen, er fei jur ®rfri[(^ung beo ^eerö üorgenommen, unb um
bie S3eute in (2ic^er{)eit ^u bringen. 33ef|"er unterrid}teten (Spione ^tn

|)er5og, ber nac^ 2(berbeen ging, SJiagajinc crridjtete unb bie %oxU

mit Gruppen rerftärfte, geige unb ^lünberer beftrafte, bie Crbnung

beö «f)eer3 ^erflcüte. ^arl na^m Scblop unb ©tabt Sn-C'^nep o^ne

Slutöergicpen; er blieb ba mit 4000 9J?ann; einige anberc 3(btl;eilungen

[dringen einzelne ^oc^Iänbertruppen ber englifc^en Partei; gort 3[uguftu3

warb überrafcbt unb bann i^on i^m gefdf)lcift, 8orb ^-oubon burc^

einen gefc^icftcn UeberfaH ^erftreut unb jum 9^ttcfjug genötl^igt. 2)0(^

jetit feblte ihm ®clb, er mürbe nad^läffig auö granfrcid; unterftü^t

unb baö 93oIf murrte um ben rürfftänbigcn (Solb: ein fc^limmeö

Seichen, mo C'5 um bie >öerr[(^aft eine^ ganzen 8anbcö j^reiten [oU

kleine 53orfä({e, wie bie Ueberra[(^ung beö ©cf}Io|Teö Gorgarf burd^

bie (Snglänbcr unb ber näc^tlidie Ueberfall einer fleinen 5tbtf;eilung

©nglänbcr, bie üon ben ©cbctten in ^ietf; niebergebauen würben,

machte beibe 3:{}cile aufmer![amer. ^arl liep je^t gort äßiltiam burc^

ben 33rigabicr f^taplcton belagern, baö ton ^apitain ©cot leid}t

?crtbeibigt werben fonntc, ba bie 5[rrtil(erie ber S3e(agercr eigentlich

gan^ unjugänglid) war; er unteil)ielt fortbauernb ^crbinbung mit

ber umlicgcnben ©cgenb, raubte 33ief} unb anbre 53ebürfnif|e; bie

^Belagerung fing ben 14. dJläxi an unb würbe ben 3. 5(prit mit ßuxüd--

laffung bc-^ ©efc^üBeö aufgegeben, um ben ^rinjen hei 3noernep ju

ycrftarfen, bem ficb ber ^C>erjog üon ©umb erlaub näf^erte. 3n
gleid}cr (Site würbe bie Belagerung beu BIairfd}Ioffcd unter ®eorg
!B^urrat) aufge[;oben. (Sin gropee Unglücf ift immer öon SSorun^

glücfcn begleitet, ober oielmebr ber Inbegriff yon yielem einzelnen Uiv-

gfücf. 2)ie fran^öfifc^c .^riegöfloop .^a^arb würbe üon ber ©bernep
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auf ber [dbottifd^en ^üfte nac^ einem ©cfec^te getrieben, bie S3e[afeung,

üiele Dipjicrc unb 12,000 ©uinecn ivurben bort »on l*orb S^ea 0C=

nommcn; fic mären für ben ^rinjen eine [ebr millfommne Unterftü^inig

gen?e[en, ba beiDcö i()m mangelte. 2)aö englifc^e «i^eer bracb ben 8.

5lpril yon 5lberbecn auf unb wollte gerabeju über ben glu| (gpcp

geben, ^arl ^ielt ^riegöratl^ unb beljauptete, ber Uebergang muffe

gebinbert, wenigftenö erfcbmert »erben. 5)agegen fprac^ ber alte ^er*

jog oon Slt^ol: „©ie fmb mit Äanonen unb 5(rtitleriften lüobi öer=

forgt, unö mangeln bcibe, fic tonnen baljcr it)ren Uebergang leidet becfen

unb unfer Sßibcrftanb ift obne C^rfolg unb wir nacl)ber in Unorbnnng

unb fc^on in falber §lud)t; warten wir bii^Ö^Ö^i^ i()ren Uebergang

in ber (Entfernung ah, fo bleiben wir ju einer orbentlicben ©cblad^t

ober ju einem orbentlicl;cn ^iücf^ugc gleicb gefc^icft, unb fmb wir Sieger,

fo ift biefcr z^lu^, beffcn Uebergang wir umfonft t>ertbeibigen würben,

ber Xot) aller glüc^tigen unb fem ^inbernip weiter für uno biö l'ojibon."

2)er ^rinj mupte nacbgeben ber allgemeinen (Stimme, bie biefer Oiatl^

üereinigte, unb ber «^^erjog ging ben 12. mit geringem ^erluft einiger

(Srttuntencn über ben Strom. 2)en 25. war ber Jperjog in 5Uirn,

wo ber ^rinj einen uerunglüctten ^Berfud; mact}te il)n ju überfallen,

bie (Sntfd^eitung war nabe, waa beftebcn tonnte unb follte, unb bie

Äraft beö (5in jelnen, ber ben galt biö bal)in öerjijgevt \i)atk, follte

gegen bie ®ri)^e einer neuen oorbringenben ßdt üerfdjwinben. 5)er

^rinj fonnte bei aller 3lnftrengung feine Stnbänger nid^t alle fammeln,

mehrere ^lanö trafen ein, al*? aiieö vorüber; er IjatU nidjt mebr alö

7000 ?D^ann beifammen, faft obne (^elb, ^^Irtillcrie unb (5,arallerie, boc^

fonnte er o^ne *2luilöfung feiner ganzen 5lrmee bie (Sd;lad;t nid^t oer-

meiben, er mu^te alleö ju itjrer äiettung wagen, weil fonft alleö ocr=

loren. (Sr ftellte feine Gruppen bei (SuUobenbaup ben 2ü. iHpril, tk

(gd)lacbt würbe banad^ oon (^uUoben genannt, benu^te bie alten ^JJfauevn

unb f leinen ©alle ^u einem Unterftüßungöpuntt feiner l'inie, feine

Slrtillerie brachte er jufammen, fic feuerte auf ^orb '^urpö ^^loant^

garbe, aber, fd;led)t bebient, würbe fie balb ton ber englifd^eu jum

©djweigen gebrad}t dlnn befabl ber ^rinj allgemeinen ^^Ingriff, tbeilö

um fic bem unbeantworteten geuer ju entjieben tbeilß feine 3:ruppen

in il;rer eigentl;ümli(ben «Etärfe, im heftigen rafc^en einlaufe ju braud^en,



61

»oburcb fle bei ^ref^onpon^ unb ^^^I^ircft liberrafdjt hatten. <Dcr ^cr=

100, unb "ok eic^nc Ueberlegung bitten inbeffcn bie cngfi[cl)en Gruppen

baqcf^cn abflebärtct; breimal branqen hk (Scbotten mit ^\\i{) gec^en

ben rccbten %\ü^d üor, wo ber Jberpß ftd^ befanb, aber ba6 gleic^-

mäniae ?veuer bcr Infanterie fd)n)äcbte bie näcf)ften 9{n(^riff^baufen fo

\c\)x. ha^ fie ^urücffebrten, nacbbcm fie ibrc ^iftolcn ab(;c[d)ü|Ten unb

tbre (gebwerter gefdjwunflen, ebne ^um ^anbgemenc^e öorbringen ju

lönnen. 9^acbber trieben f'ügfcid) tk 5)ra<^oner auf [ic ein. 9^ur am
linfen ?^Iüßer, wo fie bie g(an!c umfingen, brani^en fie in S3arrclö

JJec^iment ein, ha^ aber, yon 53Ii(^b6 »nb ©cmpteö Slegiment

unterftufet, ben 5[nariff ^urücfirarf, bocb nirf)t obne 53erhift. 9?ad) biefem

mi§(un(^cncn 9(n(iriffe marb bie ^fud)t bcr J^odjlänber balb alfgemein,

bie (Snfliänber rücftcn nacb. ®cuera( 53Ianb machte bie funf^i(^ fran:

iönfd)cn Offiziere, unter anbern ben 53ri(^abier ©taptcton unb ben

9J?arquiö @i(c6, ber fran^öfifi^er ©efanbter beim ^rin^en war, hü

3nyerne9 ^u (^efanf^enen ; bcr (Sari i^on .^ilmarnof warb im

(^cfed)t, l^orb ^Balmerino auf bcr i^iud)t, t)ier grauen, ^att) ^in-
1 d) , £) ii i 1 IM e , 9J? a c i n 1 f b unb @ o r b o n , bie fobr tbätig im

5)ien|lc bco ^rin^cn (\cwcfcn, ^u 3ii^frnc§ (\efangen. 5)en CSarl oon
©romartp nahmen l^orb 8tea'd l^eute gefangen. 3wb[f ^abnen unb

(Stanbartcn, morunter beö ^rin^cn eigene, würben bem 'öer^og ^u

^fiüen gelegt; tic gan^e ^cirtci, beö gcmeinfamen ®eifteö entbunben,

^erftreute (\d), i:Der fudUe feine JKottung in bcr (Entfernung yom Sieger

unö bie (^5evi*tc eröffneten ihre ftrengen (gi&ungcn. (So fiel mit ber

<£d){ad)t \?o\\ (Sulloben im 3abre 1746 bie leUte Hoffnung ber alten

rorbcutfd)en 3eit, unb bicfe 33erge, hi6 babin ber 3nfI"rf}f<^'C>t-t ber

galifd)cn (Stämme, würben, nad)bem fie entwaffnet, gleid^u (5?cfe8en

untiiworfen. iS.i fei unö ein tur^cr 55(id auf bie ^ofge^eit erlaubt.

®aö innere (55efcfe, baci bie sperren mit ibren Stämmen 'oerbunben,

bie (Sbre ber (Gewalt über 93?cnfd^cn, mit bencn fte biö iiahin wie bie

Könige alter ^dt, aU- J^äuptcr ber Jamilien üerbunben, ycrfd)wanb;

eö blieb nur nod) ber 9iei^ beö (Sigcntbumö, bte .lF)crren matten ficb

ben '^cftöwertb bcö 'i^ot'cnü an, ben fie biö babin wie dürften gefd)üÖt

batten; |le fudjtcn jcüt tie ^ortbeile eigener Ccfonomie, um in l'onbon

i(;r (^Müd auf anbcnn 35oben ju mad;en. 2)ic (£infüf;rung ber Sd^aaf^
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3U(^t beburfte menißer Wirten, aU bie btö ba(;in (;ett)ol)ntc Sftinbüiel):

juc^t, grope ^axU be[e§ten grope Sßciben, btc armen ^odjlänber mußten

auö bem 8anbe manbern, "oa^ i^re 33orältern gegen ^loci 3a^Ktflw[enbe

mit t^rem 5BIute ge[d;üfet Ratten, oiele gingen nad> 3lmerifa unb fod^ten

ha für bie §reif)eit; bie Fragmente ber Sieber, yon 9J?acfer[on gc=

fammelt unb üerbunben, tijnten wie ein ^a^ljaU i^reö 2;obeö[eufjerö

burd) ganj (Suropa. (Snglanb erfennt jefet, waö biefcr alte ©tamm
einer gropen Station, gehörig geartet, ibm für ©icf)er{)eit geir)ät;ren

fonnte. 2)amalö fat; eö nur bie (§efat)r unb njollte fogar Äleiber unb

(£prad)C ausrotten. 2ßir üermeilen no^ einige 5tugenblicfe bei ber

^inrid;tung einiger ber auögejeic^neten lUbenteurer. 3Der (Sari yon

^ilmarnof bat in einer furd)t[am bemütl;igen 3flebe um ®nabe bei

ben ^eerö, er öerfic^erte barin, erft fpät nac^ ber ©d^lac^t Don ^reftcn-

ponö 3^^eil genommen, üiele (Snglänber gerettet, nie bebeutenben ^in=

flup auf bie 5tngelegent)eiten gehabt ^u ^aben, aud; bap er fid; [elb|l

jum (S^efangcnen übergeben, ba er boc^ ^ätte entfliegen !önncn; er

betete für baö ^auö ^anoöer. 31)"^ ^^i^b boc^ !eine (S^nabe. &IM--

lic^er war ber (Sari üon (Sromarti); er [prad; ergeben, aber nic^t

[o fläglic^; baö 9J?itIeib gegen feine neun Äinber fc^affte i^m ®nabe.

8orb 33almerino blieb unerfc^ütterlic^, er wollte feine (^nabe, ein

!0^ann o^ne S3ilbung, aber t^otl ®eift. ^lö ber 3^0 ber (Farben, ik

ibn unb ben (Sari Äilmarnof abbolen follten, öor bem S:ower an^

gefommen, fragte ein 2ßäd)ter: „5Ber ba?" — „2)ie ©berifö i^on Bonbon

unb 5«ibblefe!c." — „äßaö woUt ^l)x2" — „2)ie Körper beö @arl

oon Äilmarno! unb beö '^orb ^almerino." (Sie würben yot^

geführt, ber IMeutenant rief: „®ott fegne Äönig (5^eorge." (Sari

üon Äilmarno! nicfte baju, 8orb ^Balmerino rief: „(Sott fegne

Äönig 5a! ob." 5üö fie ^um 2:l;ore I)inau6 traten, fragten mehrere

3ufd)auer: „3Belc^eö ift S-orb SSalmerino?" — „3d) bin l^orb

33almerino," fagte er läd)elnb. — 2llleö war fcbwar^ bel^angen,

jwci (Seiftlic^e begleiteten jeben. l^orb 33almcrino wanbte pc^ s^m

(Sari öon Äilmarnot unb fagte, „cö t^ätc ibm feine ®efeUfd;aft

leib, ob feine ßorbfcbaft irgenb einen 53efc()l bce ^rinjen fenne, feinen

^arbon Ui (£ulloben ju geben." „5^ein!" antwortete jener. „9iun,

fo i|i e^ wobl eine (Srfinbung, um unfern 9J?orb ju red)tfertigen."
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2)er (Sari meinte, bap ein folc^er 23e|et)l, üon ©eovge Wuxxa^
unterzeichnet, beim ^erjog gemefen. — „®eorge 9Jlurra^/' [agte

Salmerino, [o [oKte ber ^rin^ beffen nid^t befc^ulbigt merben."

2)arauf umarmte er Hilmar nof unb fachte: „®ö [c^merjt mid;, bap

i^ bic 3flec^nung nicfjt allein bejal)len fann; lebt rnol)! für immer."

8orb Äilmarnof münfd^te, bap 8orb 55almerino juerft jum

(Sd^affot [liege, eö mar aber gegen tit Crbnung; aU er eö in fci^tt)arjen

Kleibern hztxat, ergrifi aEgemeincö ÜJ^itlciben alleö S3olf; er [elbjl t)on

bem 5(nblicfe bcö @argeö, beö ^Beileö beö Scharfrichter 6 überrafc^t,

fagte ju feinem Oeifllic^en: „baö ift fcljrecflic^!" (Sr betete barauf

für ^önig ©eorge, 50g fidb auö unb fniete nieber; ein %\)dl feiner

Söefte war ^inberli(^, er ftanb auf unb fd^ob eö bei (Seite, bann fniete

er nieber. ©ein ^aupt würbe in rot^eö 2!uc^ eingewicfclt unb mit

bem .Körper fogleic^ in tm (Sarg gelegt. (5r ^atte gebeten, bap fein

^opf nic^t rollen mijcl;te nai^ ber ^inrid;tung ! — Sorb S3almerino

fpra(^ inbeffen l)er3li^ mit feinen greunben, tranf no^ ein ®laö

Sßein hd altfc^ottifc^en ©efunbbeiten; er ^atte eine S^cbe, wollte aber

nickte üom Sn^alte üovauöfagen. 3tlö ber Unterfberif eintrat, fragte

t^n ber 8orb, „ob eö mit 8orb ^ilmarnof i^orüber?" 2)arauf er=

funbigte er fic^, wk ber Scharfrichter fein 2Berf i^ollbringe; nac^l}er

grüpte er mit yieler .i^er^lic^feit feine S^'^unbe unb fagte: „3^r Ferren,

ic^ fann mic^ unb (Sud; nid)t länger aufhalten," unb bcftieg baö

(Sd^affot mit folc^er cHul;e unb äuöerftcbt, bap fid^ hk ^n\d)auiv oer^

Wunberten. 2)er 8orb war in ber Uniform feineö 9^cgimentö , blau

mit rotl)em 5[uffd}lag, biefelbe, tk er in ber (S^lac^t hn ßutloben

trug; er ging um baö (Schaffet, begrüßte baö S}oIf, la^ bie 3"f(^nft:

„9trt^ur eorb SBalmerino, enthauptet 18. Olugufi 1746, feinet

5llterö ac^tunbfunfjig 3al)r, unb fagte: „eö ift richtig;" bann befal;

er feinen fc^warjen (5arg mit golbncn 9(^ägeln befd^lagen, enblic^ ben

S3locf, welchen er baa le^te 3flui;efiffen nannte, hierauf fe^tc er feine

S3rille auf, ^og ein Rapier auä ber 5:afd;e unb la6 eö mit j^arfer

fefter (Stimme ab. (So war fein Sdjimpf barin gegen ben ^önig i^on

(Snglanb, öielmeljr rüt)mte er feine 3JiiIbe; bann fpracf) er i^m aber

auö [einen (55runbfä^en alleö ^tä)t ah auf bie Untertbänigfeit beö

SSolla, bae er an feine waljren ^errfc^er, bic (Stuartö, Ijinwieö.
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2)aö Slatt c^ab er bem ©^erif; bann rief er ben (Sd^arfricfeter, ber

nad^ alter (£itte i^n um SSer^etbunc^ bitten njoKte, bem er aber in bic

Sfiebe fiel: „^reunb, maö wollt 5br mic^ um 5?er^eibun(^ bitten, bie

Erfüllung (Surcr ^flic^t ij^ ja fobenöwertb." 3)arauf (\ab er ibm 3

©uineen unb fpracb: „j'ireunb , ict? mar niemals rcicb, "oa^ i(l aUeö

@c(b, maö icb noct) hah?, icb münfcbte eö mare mcbr, unb eC- t^ut mir

leib, t)a^ idj nicbtö aU 3io(f unb SSefte i^ufüßen fann." ^ahd jog.

er beibeö auö, unb U(\k c3 mit [einem ^a(6tuc()e auf feinen <Sar(^,.

feftte eine j^eftreiftc 9JZüBe auf unb meinte, fo fterbe er alö ein (2d)otte.

^!^icrauf fniete er ntebcr am S3locf um feine 8aqe ^u mäblen unb ha^

(2i(^nal auö^umarf)cn, toann er ^ufcbfacjen foUte, nämfidb inbem er bic

5Crme finfen fic^e; bann fab er nocb einmal auf feine ^reunbe, unb

fav^te ibnen baö Ic^te l'cbcmobf. 5"bem er nun auf bie 3}o(fömenge

blicfte, fachte er: „2)ie mein 53otra(\eu oiel(eicl)t \n Ud nennen, bie

mögen erfabren, ^a^ iä) mein Zutrauen iju ®ott unb mein guteö

©emiffcn nicbt üerleugnen fann." ^Dicrauf bcfcbaute er bic 3t?:t in beö

(gd)arfricf)terö .^anb, fühlte bie (£d)ärfe, flopite bann bem Sdbarf=

Tid)ter, um ibn \\\ ermutbigen, auf ^ic (Sd)uftcr, geigte ibm an feinem

«l^alfe, wo er treffen feilte, mi";nfd)enb, bap er cnt|d)Ieffen juljauen möcbte,

bann faßte er: „'Darin bcftebt (Sure ®nabe." 2)arauf aing er an bie Seite

ber 53übne unb gab feinen 5!i?ärtcrn ncd) etmaö 5)?ünje, bie er in ber

3;afd)e gcfunbcn. fragte, ir>eld)eö ber ?eicbenwagen, unb baß er näber

beranfabren möd)te. Unmittelbar barauf, obne ju i^ittcrn, obnc feine

»£)altung ^u änbern, fniete er nicber am :6locf, umfaßte ibn mit feinen:

9lrmcn unb rief: „O ©ott, fognc meine ^reunbe, öergieb meinen

^einben, nimm auf meine Seele!" — (£r legte feinen ^ppf nieber,

lie^ bie Jpäube faden ^um 3(?id?cn; aber biefe feltene geftigfeit über-

rafd)te ben Sd)arfrid)ter fo febr, bai, menn auc^ fein ^ieh moblgc--

rid)tet mar, er bod) biefcö fefte ^.i\ix>t widji trennte. 3)er Corb fd)ien

fid) bierauf brobenb geg:n ^en Sd)arfrid)ter umiumenben, alö ein

jmciter Sdjlag ibn berubigte unb ein britter baö (Sntfc6:n enbctc.

Sein .^opf mürbe in rotbeö lud) gemicfelt unb mit bem Körper in

ben Sarg gelegt, ber bann nacb feiner 5}orfd)rift auf ben Sarg beö

oerftorbenen 93?arquiö t^on 'lulh barbine in St. ^ctcröfiicb im

2:omcr beigelegt murbc. S5:äl)renb ber ganzen ^^inridjtung mar eine
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tiefe (Stille unter bcn ja^lreid)en Sufc^auern. 8otb S3almerino
^atte nur fleine S3ert8ungen, [eine 5rau, tie er ^cggi nannte, tarn

tt)ä^renb beö ^ro^cffe^ naä) ^Bonbon, er fap mit il)r am Zi\<i), aH ber

^efe^t s« K^"^r Jpinrid^tung il}m gebraut würbe. @ie cr[d)raf [c^r,

er fagte ruljig: „2ßäre i^ begnabigt morben, [o njäre eö mir lieb

geiüefen, nun eö nict;t gefc^e^en, bin id) [e^r juf'riebcn, 'i)a id/ö er-

wartete." ©eine grau ftanb troftloö oom 2)ifc^e auf; er cr^ob fic^ oon

[einem ®iBe bittenb: „Sifenieber, ^^rau, baö [oll nic^t mein ÜJ^ittag5=

ma\)l ftörfn," Sie [eBte fic^, fonnte aber nicl;t etTen. dloä;) wirb er=

gcil;lt, al6 ibm einer Sorge für [eine ^ebenöerl^altung angerat[;en, [ol(

er geantwortet \)abtn: „2ßer wollte ein alteö «^auö noc^ auöflicfcn,

wenn bie TlUtl)t o^nebieö balb auö ift." (So würbe noc^ mand^eö

üon il}m erjäl}lt. — 3»^ 2)ecember würbe ber f^raf öon 2) er wen t =

watcr Eingerichtet unb [eine ®üter öon ber ^rone in S3e)lB genommen;

8orb ?oüat rief bü [einer Einrichtung: „greubig unb berrlic^ i^'ö

für'6 5ßaterlanb [terben." Siebjeljn [cf)otti[ct)e Dffijierc würben bei

^enfmgton, neune ju (Earliöle, [ed)ö juSrumpton, fieben ju ^enrit^

unb eilf ju ^orf geljangen, oft balblebenb loögcriffen, jer^acft unb

gebraten t?om ^öbel.

5{lö ©Ott bie ^ocblänber öcrliep, bie fic^ in blinber gurc^t über

bie ^titiz 5er[treuten, alö jeber [einer [elbft nur gebac^te unb jeber

[ein Slenb füllte, ba |tanb ber ^rinj nod) unbeweglid) bd (SuUoben.

5lber 9)^ajor Äennebi) unb einige anbre Dffijiere jwangen \\)n, ha^

gelb ju räumen, [o lange noclj ber Dtcft treuer Schotten bie 5Irmee

bc6 ^erjogö oom unmittelbaren SSevfolgen abl;ielt. 3cu[eit beö

glu[feö 5Rairn ben fie i:ier 5!)^eilen üor Sni'C^^ncP burd)[c!Ewammen, l)klt

ber ^rinj mit [einen jal)lreid}en ^Begleitern Äriegöratl;; ernft gab

er ba [ein Unternel)men auf, entließ alle, bamit jeber auf ben mannig=

faltigen S[ßegen "ok 33erfolger irrte unb cntfäme; ber 3wf"n[t tt)arf er

feine ^rone ju. 2)ie treuen greunbe lüften jum 2lb[cbiebe [eine ^anb

unb brachten nac^ allen Oiidjtungen "ok traurige griebenöbot[cEaft burd^

ta^ l^anb. 2)er ^Prinj erlaubte nur S^omaö ©c^criban, 2)ai3tb

5I(^im »on 5lrnim. in. 5
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50?urrat), ©ulltüan, Stlcjcanber 9J?aclcob, 3o^n«C>at), ©b?
tt)arb 55urfe, unb 5nian SJ^acbonalb (ein ^Hefter) in [einer

©cfetlfdjaft p bleiben; er !am mit i^nen ben anbern ^J^orgen nad^

©lengart) @(f)[of. ©n alter 5Jlann ffacjte i^nen bort, ba^ alle

fortgegangen unb if^n ot)ne Unterbalt jurücfgelaffen. 2)er ^rinj ftrecftc

ftc^ ot)ne (Srfri[(^ung anf bem 58oben auö; beim anbred^enben Sage

fanb aber Surfe cin^'^e^, fi[ct)te jwei (Salme, bie mürben üon il^nen

ju 9J2ittag gegeffen. ^ier entliep ber ^rinj alte übrigen biö auf

©ulliüan, 3nian 5!}^acbonaIb unbßbmarb S3urfe* mit bem

leötcren taufd)te er bie,Kleiber. S3ei 9J?embaII in (SIenronnalbö ®egenb

ap er gut unb [erlief mieber einmal dwa^ orbentlid^, benn a(i)tunb=

öier^ig ©tunben üor ber (Sc^tad^t mar er mit ber 3trmce in ftetem

5iJ?arfc^e hzi geringem Sebenöunter^alt. 2)en folgenbcn 2;ag (19. 5lpril)

ging ber ^rinj, meil ber 2öeg für ^ferbe ^u \^U^t mar, ju gup,

über faft unerftciglid)e 53erge ^u 5lencaö OJ^acbonalbö unb fet)rte

fid^ bann nac^ ÄinIocb'-9J?oibart. ^ier wartete ber ^rin^ einige 2!age,

hiti ^apüain D5ReiI ibm bie 5Rad^ricbt brachte, ba§ alle feine 8eute

^erftreut unb burc^ baö Qluabreiten ber englifcben Gruppen fcbeö ^u--

fammenjie^en unmöglid^ würbe. 2)a befd^lop ber ^rinj ju ben 3"feln

fi(^ ^injuwenben, wo er am leidbteften ein ©d^iff nadb ?^ranfreid^ fänbe.

2)ie ,Ood}^änber fanbcn bieö gefährlich, ©ulliüan riet^ ba^u; fein

fRatf) feBte feinen J^errn oft in (^efabr. 2)rei S3oten würben ju 5)o^

nalb 5!J?acleob gefc^idft, um ibn nad^ SSorabale jum ^rinjen ein=

julaben. (Sr fam unb traf ben ^rinjen ganj aUdn im 35>albe; ber

^rinj ging fedf auf i^n loö unb fragte, „wer er fei unb wober?" —
„5[J?cin ^amt. ift 2)

o

nalb SOiacleob." — „Son (S^^ualtergi auf ber

3nfel(Ef9?„ 5a'C)cvr!" — „9kn bann fo fie^ meine 5Rot^, id) werf

mic^ in 2)eine 3lrme, tbu mit mir, waö 2)ir gut fc^eint, ic^ bin 2)ein

^err!" — „Sa 5^r feib mein vJperr!" rief ber alte 5(J?ann unb brad^

in 3:l;ränen auö; i^^x^z\[)t bicfe Sbräncn bei fo traurigen ®cbanfen,

3^r wert^cn 3ut)örer, benn baö brid)t aud) bad fcftc ^erj, einen

eblen ^l^erfcber in gemeiner ^ot^ mitergriffen ju fcl)en. „3^^ t)in alt,"

fut)r 5JUcleob fort, „aber waö id) nod) t^un fann, baju bin ic^

willig." — „(2o gebt l}\n su 2llej:anbcr 9}?acbonalb unb gj^ac =

Uob, ic^ traue i^rer 2J^enf^lid)leit unb (Sl)rc, unb oergcffe, xva^ fie



G7

getban ^aben; fie werben einem 5Rotf;Ieit)enben t^ren ®d)u§ nic^t ocr=

lagen, ber für fein Safter, nur burc^ 3wf^tt i^nb Unglücf leibet." —
JDicfe 3uoerfid)t in (St)re unb 5i)ienfd)lic^feit oerwunbertc ben alten

3Kacleob, erriefauö: „5(lleö will irf) t^un, nur bieö nic^t, fie waren

fd^on einmal «Schürfen unb ^\)x wollt ^i)ntn noc^ trauen; jefet in

biefem Slugenblicf fucben fie (Suc^ |)err mit i^rer ganjen SJlac^t nid)t

jwei SJieilen oon ^ier, je fc^neller oon ^ier, je beffer." — „2ßol)I

bann,'' fagte ber ^rinj, „^^x feib ein guter ©c^iffer, fa^rt mic^ ju

einem fiebern ^lafe auf ben unfein." SJiacleob willigte gern ein

unb ^olte ein guteo S3oot, ha^ gewefene (Sigent^um 3o{)n ^ac-
bonalb'ö, ber hd ßuUoben geblieben; bann brachte er einen Sopf

jum Äoc^en unb etwaö ^Ui)\, baö einjige 9'ia^rungömittel, wa6 er

auftreiben fonnte. 2)en 26. hü 3wielid)t flieg ber ^rinj auf eben bem

^laße inö ^oot, wo et nic^t öiel ja^lreic^er begleitet, aber mit ber

jugenblicben SOßärme eineö frifcl)en beoorfte^enben Unterne^mcnö fein

ganzes ®lücf jutraulic^ aufö ©piel fefete; i^n begleiteten je^t ^ur 33er=

bannuug D^JUil, ©ulliöan, QUlan 3Ü^acbonalb, 2)onalb
3Kacleob, ber ©teuermann, jwifc^en beffen güpen ber ^rinj fap.

Ruberer waren acbt, unter il)nen (Sbwarb ^urfe, unb SJ^urboa

SJiacleob, ber erft funfjcl^n 3ö^v alt, alö er üon na^en ©c^lacl)ten

prte, \\(i) felbfi mit einem lieber, 2)ol(^ unb einer ^iftole bewaffnete

unb ^ur ©c^lac^t hd (Sulloben fam unb nadjber, inbem er bem ^rin^en

immer nacfjjagte, i^n unb feinen SSatev ^ier glücflic^ angetroffen l;atte.

©0 fcft l)ing hai 53olf auc^ nac^ bem Unglürfe am ^rin^en, ta^ feine

greunbe i^n leidjt finben fonnten, wäljrenb feine geinbc üergebenö nad^

i^m forfc^ten. 9Jiacleob aijndt Sturm, ber ^rinj brang aber bar=

auf fortjufal^ren; ber Sturm begann fo fürcbterlic^, alö il}n ber 3(lte

nie erlebte, unb mit einen Siegen wie bd ber Sünbflutl), fie Ratten

aber weber pumpen noc^ (Sompap, ba6 Sidjt fehlen für immer üom
«Fimmel gew{cl)en unb fie waren frol;, als fie fid) am SJ^orgen hii

Congiüle unb nic^t bei <Btt) fanben, wo bie 5Rili^ aufgeboten. @ie

lanbeten auf 33enbicula, nacbbem fie in wunberbarer Sc^nelligfeit

breipig Seemeilen in ad)t Stunben gemadjt hatten, ja biefer Sturm,

ben fie woljl ale ein Ungtücf anfeljen mod)ten, rettete fie burc^ l)öbere

^anb auö ber erften 5Jerfolgung. 2)ie auögefenbeten 2ßad)tböte waren
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alte in bie ©ic^er^eit gcbrod)t, nur ein fönigli^eö ®Iücf fonnte burc^

folc^ ein Sßetter bieö flcine Boot pc^er fül)ren. «So famcn fte ooc

^ilba üorbei, tt)ol)in ©eneral ©amp bell mit oielen S^ruppen ju feiner

SSerfoIgung gefahren, unb bie armen (Sinwol)ner, bic it)re 5lbgaben

in (Siberfebern geben, öor (Sd[)recfen über ben 5inblicf in ben gelfen

»erftecft tuaren. ©eneral ßampell [ragte bort einige nacb bcm ^räten=

benten, hk Beute üerfic^erten : „©ie f}ätten nie folc^en Diamen gebort,

ü)x ^ixx [ollte, wie eö \)k^, mit einem gropcn Sßeibe (©ropbritanien)

im ^rieg genjefen fein, ein ©türf SBegeö öon t)a, njöre aber alleö oor--

bei." (So mar bic (Sjrpebition oergeblici;, möd^ten eö bic übrigen

aucb fein.

2)er ^rinj ermunterte auf 33enbicuta feine 9(ieifegefäf;rten, inbem

er ^euer machte, fie waren jum ©terben burc^nä^t unb erfältet

auc^ föchte er am befien öon allen, menn gleicl; ©urfe bie ge--

tDöt)nlic^e 33eforgung beö ©ffcnö l)(xitt. ^ier faufte ber f>rtttj

eine Äu^ für breipig (Schilling, fd^op fie tobt unb föchte einiget ba=

öon in9Jlacleobö 5;opfe. 9kc^^er legte fic^ ber^rinj auf ein atteö

©egeltud^ unb fc^lief, bie Stnbern matten abweci^felnb. S^ei 2;age

t)ielt fte ber «Sturm bort, am brüten toollten fte nacl> (Stornmai5>, wo,

nad) ?Oiacleobö 3tatl;, mal}rfd)einlic^ ein Schiff für ^^ranfrcic^ ouf=

jutreiben märe; aber ein neuer (Sturm warf fie nad) ber Snfcl «Scalpa,

bie bem 8airb öon 5i}Ucleob geprt, fte gaben fic^ bort für (Sd^iff=

brüd^ige auö, ber ^rinj unb (Sulliöan nannten fid^ (Sinclair,

ben legten Spater. 9)^acleob ging balb in einem 5Boot nad^ (Storn=

n)Ot), um ein (Scbiff für hk Drfne^6 ^n\dx\ ju miet^en; ben 3. 2J?ai

erbielt ber ^rin;| ^ad)xi^t, bap eö gefc^el;en, unb fegelte mit üier

mann nad) l^o(^=(S^efort, mo ^^llan 5J^acleob ^fc^ieb na^m. 2)er

^rinj mit D9Uil, (SuUiüan unb einem p^rer gingen ju %u^

nad) (Stornmai?; e^ mar 3lad)i unb ad)tjel)n (Stunben über ^ü^tl

bei (Sturm unb biegen obnc CSrfrifc^ung mögen bie gurc^t beö p^rerö

entfc^ulbigen, bap er fie ein unb eine ^albe 3J?eile umfül;rte, um ben

Uebergang cineö fleinen ^luffeö ^u fparen; eö mar aber ein fonber^

bares ®lücf, fonft wäre ber ^rin^ gefangen. 33ei Sl^rnifd) blieben

5(Uc erfd)öpft liegen, ber ^rinj fd;icfte ben p^rer ju^DZacleob, um

S3rob, 53ranntwein unb Mfe ju bitten. 2)er treue 5[Ji a e l e o b brad^te
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cö felbft unb [üfjrtc i^n ju l^afc^ ^ilbun, biö alk^ ,^um 9(b[egcln

fertig; ber f)nn^ fd)Iief ba ein oor (Srmatfung. ®leic^ ging 9)^ac =

leob na6) ©tornmao ^iirücf, u^ar aber pd)Ii(t)(i überrafdU, alle^ in

53emaffnung anzutreffen; 200 waren beifammen. „2B^ö 3:eufcl iji

^ter loö?" fragte er. — „9Bir l}ören ber ^rinj i|l mit 500 SJJann ge=

fommcn unb mitt bic ©tabt abbrennen, ha^ 53ieb n)egne{)men, auc^

ein ©c^iff jttJingen, ihn nacb ^ranfreic^ ,;^u führen." — „3(^ glaube

3br feib alle toll, wo 3:eufel foU ber *J)rinz jefet 500 SJ^ann ^zx^

nehmen ?" —
„3obtt 30^ac au lat), ein ^rcöbiteriancrprebigcr, \)at eö feinem

SSater gefc^rieben, unb ber I;atö lieber gefcbrieben an . .
." „9Jieinet=

wegen, trenn 2^x meint, ha^ ber ^prinj l)icr i^, fo hah \6) nic^tö

gegen, aber er i|^ nur mit ^meien \)m, unb wenn idb ini^ i^i" ^i"f

mac^e ic^ ben britten, unb wer feine ^anb an i^n legt, ^\)x Ferren,

unb wäre eö ein ?orb, ber hcii^, ®ott öerbamm mid), mit mir ju

t^un." — 3)arauf erflärten alle, fie l)ätten nicl)tö gegen ben ^rinjen,

bo(^ follte er fte balb rerlaffen unb geben, wobin er ?uft bätte. ^lö

ber ^rinj bieö erfubr, weiten einige flicben, ber ^"»rin^ aber fagte:

„3ct) l^eb auf meinem eignen 5Boben unb will aud) meinen 9J?ann

fteben." 2!?äre er inbeffen, wie feine Slbficbt war, früher eingetroffen,

fo wäre er in ber erftcn ^iöe über jene 5Rad)ric^t wa^rfd)einli(^ ge^

tobtet worben. ßtüci S^cotelcute floben inbeffen narb bem SJJoor.

?abt) ^ilbun oerforgtc alle mit Branntwein unb Su^t-^rr «"<^ 9^b

fte etwaö S3utter. 5lm anbern 9}?orgen, ben G. 5D^ai, famen jwei

5öootßmänner mit bem S3oot, bie übrigen waren auö ?^urd)t entflol^en

;

[o mußten fie ]^.&> an ber ^üfle nacb anbrer ©elegenbeit umfe^en.

3wei englifcbc Sd^iffe nötbigten fie auf tie wüfte 2^\d ^j\uxt ju

flücbtcn, bort t)ielten fie einige %i\(i)QX für ein ^re§boot jener ^riegö=

fi'^iffe, liefen an bie ?!elfen, liefen ihnen aber ihren ganzen ^^-ang,

2:i>pfe unb 9^e!3e ^urüd. 2)ie ^ifc^e, auf ?^elfen getrocfnct, waren

dn %i\i für unfre -5tbcnteurcr; gern pite ber ^rinj ihnen ©elb bafür

jurücfgelaffen , aber er bcfann jld), ba^ ihn bieö ücrratl)en fijnne. unb

nahm baö @c(b wieber auf, unb bie Sifd)e mit fid) 2)en 10. DJJai

fegelten fic wieber nacb Scalpa ^u bem guten ^äd)ter, um ein bencr

53oot ju faufen, o^ne örfclg. Sa il)nen ber SEinb nid^t wohlwollte,
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muftcn fic rtjciter rubern; fte mad^tcn imtemcg6 2)rammarfö aitö

fUieewafycr unb 5Jlc^l, bcr ^rinj a^ tüd^tig baoon, unb tranf fcbem

einen ©d^Iucf ^Branntwein ju. 2luf bem 5ßege hii ^in6loi in J^arri^,

njo fic jule^t anö 8anb gingen, würben fle öon brei engli[rf>en @d(?ijfen

abroec^felnb i^erfolgt, einmal nur ein ^aar S3üd)[en[(})üffe entfernt, bei-

nahe brei 5J?eilcn gejagt. 3)aa lefete jagte fie anö 8anb, auf (5üb=

Xlifl; inbem fle auöftiegen breite jld^ ber 2öinb eö regnete unb baö

©(!^iff mu^te baö t)o[)e ^D^eer [ucfjen: „9kn," rief ber -^rin^, „[ef)e

ic^, bap i(^ baoon fommen merbe, bie SSorfc^ung m\l ni(f)t, bap id^

Icbenbig in bie «i^änbe meiner ^einbe falte."

2)ie @bbe trat ein, ein S3ootömann fing einige (Seefrebfe unb

geigte fic bcm ^rinjen mit großer greube; ber ^rin;\ ftecfte fie gleid^

in feinen ©acf. 9}?acleob wollte il)m folc^en abnel;men, al0 fle

nac^ einer ^ütte eine ?0icile baüon wanbertcn, weil l)ier nirgenbö ein

3)ac^ war, aber ber ^rin^ fagte: „5^ic^me id? eö, fo trägt jeber feine

S3agage, aucb bin \6) fiärfer baju ala ^\)x. 2)ie «^ütte war fo niebrig,

t>a^ ber ^rinj auf ben ^nieen f)inein!riec^en mu^te, S5urte fiac^ ben

33oben am (Eingänge etwaö weg. ^iel)er"!am ber 8airb öon ©lc =

ronnalb unb üerftc^erte bem ^rinjen feine Srgebentjeit unb feine

^ülfe jum 2Beiter!ommen. ©eine §rau fd^icfte balb fe^ö ^emben,

^Branntwein, Sßein unb manc^eö anbere; hi^ ba^in l)otten D5Rei(
unb ©Ulli »an jufammcn nur fec^ö ^emben getragen, bie fte oft

noc^ l)albnap anjiel)en mußten. SJlacleob würbe nun im ^oot aufö

fcfic 8anb gefcnbet, üon 8oc^iel unb SJiurra^ ®elb unb S3rannt-

Wein au bolen. (5r fanb fte, ^oc^iel l^atte wenig; ^Jiurra^ fagte

aber, er !önne nicbtö geben, weil er nur 60 Soui^b'or für ftc^ bet)alte,

unb bicfen ÜJ^urra^ l)ielt bamalö ber ^rin^ für feinen treueften

55reunb. ^wd 5tnfer ^Branntwein, bie ?Kacleob mit 50?ü^c für 2

©uincen befommen, unb biefe 5(ntwDrt brachte er nac^ ac^tjeljn 2:agen

5lbwefent)eit bem ^rinjen, ber inbeffen nac^ ßorrabalc in eine beffere

^ütte gcjogcn, barin ^xoti auögefpannte Äul)l)äute il?n gegen Stegen

fd)ü6ten. (Sr l)atte ficb unb bie ©einen burd; 3agb unb gifc^crci

öergnügt unb unterhalten. 2)rei Sßodjen blieb er ^ier, öon bunbcrtcn

gefeben, boc^ unentbecft feinen geinben, aU aber bie SJJilij auf X>'u

nac^ften unfein fam, fcgelte er mit DDUil, ©ullioan, (Sbwarb



71

SSurfe unb 5DZacIeob nac^ ber 3"[cl ^oüasja; von ba ging ber

^ritij mit DSReil unb einem Rubrer nad) jHu[t)nep; ©ulliöan unb

5RacIeob blieben, ^ier warb eö bem ^rinjen noc^ enger, benn bic

S3ijtc mit SJiilijen lagen jtri[(i)en ^^ooa^a unb 3fiu[^nep. OJZacIeob

unb (Sulltüan famen beöwegen ^3lac^to im S3oot unb polten ben

^rinjen ah; fie moUten i^n mieber nac^ ©orrabale fal)ren, mürben

aber i?om (gturm noc^ jmei SJZeilen baoon anö 8anb getrieben. 5)a

i\)xc ^einbe nur eine ^albe ÜJ^eile entfernt waren, [o [egelteu [le nad^

ßelie^^tella, bann nad; l'ocfjboiöbafe, aber unterwegeö be()auptetc einer

im ®ct)iffe, er fc^e ein S3oot im SBege, i?oU 9JZen[(i;en. 9Jlacleob

yerfic^erte, ea [ei ein gelfen, aber t^u S3ootöleute wollten eö nic^t

glauben, fie fel;rten um unt) famen einen 2;ag [päter ba^in. .^ier

prten fie, bap S3oiöbale gefangen. 5116 fie \o auf= unb nicber-

[egelten, fragte SDiacleob ben ^rijen: „5öaö er mit 5llej:anber

9)^acbonalb unb bem Sairb üon 9)?acleob madjen wollte, wenn

er einmal bie Ärone trüge?" — „äöenn ha^ ^önigreid) mir wieber

gegeben, [o würben fie mir anfangen alö greunbc, fic folgen immer

bem 9)?äc^tigen; mel)r (Sc^ulb alö fein 3>ater bat ber ©ol)n 50iacleob,

benn er fam ju mir nac^ granfreic^ freiwillig unb oerfprad; mir alle

feine 3)ienfte: baö follte aber ein (£belmann nic^t üerfprec^en, wenn

er eö nict)t tbun will."

(£ie faben ein ^aar englifc^e Kriege fdjiffe, bie fie erft für franjö=

fifcfje l;ielten, aber metjr beunrul?igte fie ber Äapitain ©cott, ber hü

Äilbribe, feine ©tunbe oon i^nen, gelanbet war, fie mußten fic^ trennen.

2)er ^rinj na^m feinen 5lbfc^ieb üon feinem treuen 9}iacleob, er

l)offte it)n wieber ju fet)en. 2)er ^rinj blieb mit DÜUil jufammen,

5wei |)emben waren iljre ganje 55agage, 'oa^ 33oot würbe öerfenft,

jeber mußte für fic^ forgen. 3wei 9iä(^te blieb ber ^rin^ in freiem

gelbe, jwei anbere bei 8oc^; einige Siotbröcfc nötl^igten fie weiter ju

wanbern. 2)en 5. 3uni warb 9}Ucleob gefangen in ©tJ? unb an

Söorb beä gurnaon, Äapitain gcrguffo gebrad^t. „Bd^ ^\)x mit

bem ^rinjen gewcfen?" fragte ©eneral (S am p bell. — „^a, i^

fannö nic^t leugnen!" — „ SBißt it^r nid;t ben ^reiö oon 30,000 ^ f.

auf feinen Äopf, Du unb bie 2)einen wären für immer rcic^." —
„3c^ l)ätte eö feinen 2:ag überlebt; für ganj ßnglanb unb ©d)ottlanb
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f)ätk i^ i^m fein ^aav frümmen mögen, \cit er fein 8eben mir über=

geben." 2)er ®eneral bemunberte ü)n unb fcbicfte i^n nacb Bonbon;

ben 16. Swni 1747 tt)urbc er -freicjefprodKu , bcit Xac^ feierte er [ein

Cebelang. (£r erjä^lte off, bap ber ^rinj nie mcl)r olö brci hU üier

©tunbcn fcl}Iief, bann ein Ouart SOBaffer mit iücnic^en Kröpfen tranf

bic er an allcö ®etränf ju mifc^en pflegte. S3urfe, bie rebli6c (Seele,

nacl)bem er ben -^rin^en i^crlaffen mupte, trieb fiel) in 5iorbuift ^erum,

unb lebte in ^i5[)Icn t)on ^ifc^en, n)eil in biefer äi-'it ein ^Befe^l in

allen ^irc^en i^erlefen wav, ben 5lbenteurcrn hd fc^merer ^ird)enftrafc

feinen 33iffen ju effen ^u geben; [ebr entgegen bem bibli[cl)en Sinne:

[petfet bie vi^ungrigcn unb ficibct bie 5^acfenben. (Sin armer ©d)ub=

mac^er unb [eine %vaü brachten \\)m ^ulc^t l)eimlic^ etwaö 9kl}rung,

hi^ tk allgemeine 35egnabigung i^n naif) ©binburg fül)rte. SSon ibm

imb öon 9J^acleob fommen bic erften 9cad;ri(bten üon biefer '^lucl)t.

2ßir liefen ben ^rin^en mit D 5Reil im ?^elbe, ^adjii ben 18.

3uni; ben näd;ften 2:ag erl;ielt er bic 5f^ad)rid)t, bap ©eneral (5.amp=

bell aud) 33ernor9, bie ^n\t\ jmifd^en fJRorbuift unb ^arri^, be[cBt

hklt'y [o mar er al[o i^on smei (Seiten cinge[d)loffen o^nc irgcnb Q\n

33oot jur ^lettung. £)5^eil bad)tc in biefer ^ebrängnip ficb an ein

junget ^Sräulein feiner 33efannt[d)aft, ah ?^lora 5IRacbonalb ^u

menben, bie hd i^rem $^ruber ju 5)^eltou in ©übuift jum 33efud)c

t^ou (Sft) angefommen; nad^ cin'gcm SBiberftanbe überrcbete er fie,

jum -^rinjcn ju fommen, um bic OJiittcl ^u feiner %hid)t ^u ücrabrcbcn;

fie nabm niemanb alö ibven treuen Wiener 9iiel 5Wacfed)an mit.

©ie fanb i()m auf ben .f)ügel: ben ^önigöfo^n, mie ben ärmften feincö

SSolfä, in jeber 33efd)tüerbe, aber rubig unb ftanbbaft, ale rul}te noc^

tc^ ?anbeö (Sd;icffal in feinem perlen; fte begrüjjte il)n el)rcrbictig,

er empfing pe gnäbig. 2)ie 5lotl} jmang jur (^ik unb ber ^lan
mürbe öorläufig ocrabrcbet. D ?^eil mürbe nod^ einmal bingcfd}icft,

um ihn ^u fijrbern. 2)^13 ^^lora mar gan^ bamit bcfd}äftigt, unb ging

ben 21. nad; (Elenron nalb'ö -C)aufc, um einige notbmenbige S3cr=

flcibungöftücfe für ben ^rin^cn ju faitfen. -2luö ?0^angcl an |)äffcn

würbe fie mit ^ladtdjan bd einer gul;rt yon ber 2)hlii angebaltcn.

€ie moüte i^ren Hauptmann fpred)en, aber ber foUte crft näd;flen

9J?orgen fommen. ®ie fragte nad; feinem 5^amen unb crfu(;r, ha^ eö
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ihr eic^ner (Stiefvater fei; fo blieb fic lieber ha, ftatt bie Untcrfu^uni3

31t »erlangen. Sie warb in bie SÖacbtftubc gebrad}t, hi^ if)r ©tief^

öater ben 22. an!am unb nic^t wenig überrafcl)t war, fie ta anjutreffen.

<Sie nahm ihn hci\c\k unb erjä^Ite i\)m, wie fie für fiä), für5)?ac!e=

d) an unb für eine (Spinnerin, Sett^SSurfe, bie fic für ibre 5!Jiutter,

tk- oiel ?^Iacbö gefauft, gemietbct habt, einen ^ap wünf^e. 2)er 33ater

fertigte brei ^äffe aue. S^lac^ber ging fie nac^ (SIenronnalb'ö .^aufe,

wo fie ^atp ßlenronnatb mit ihrem ^lane befannt madjte. ^ier

blieb fie hi^ jum 27., in wcld)er ^dt £ 9^ eil mel)rmalö S3erabrebungett

,5wifd)en bem ^rinjen unb ber ^abt) befteflte, unter beffen Leitung enblic^

^^lora, bie 8abp unb 5)^acfcc^an auf jwei 5}?dlen (Entfernung ^um

f^rinjen famen. (Sie fanbcn il)n in einer fleinen ^üttc, wk er mit

(Sorgfalt .öer^, Öebcr unb 5Ricren eine» (Sd^afeö fid) an einem ^öljernen

Spiepe jum SJiittagöma^l bereitete. £) dlcil führte fic ein. (Sie

würben t?on 9}?itlcib unb (Sorge faft übernommen, bia ber -^rin i eine

fd}cr^enbe -53erad}tung feiner Seiben annat)m unb il)nen ocrfi^erte: ber

Unglüdlid)fte beute, fei morgen ber ©lücflic^fte; bann fu^r er mit

einigem (Srnft fort: „3cber ^rrrfd}cr würbe öiel beffer werben, wenn

er nur einen fleinen 3:l;eil von bem nütfüblte, \\^a^ er bulbe." <Sie

Ratten ibm neue Kleiber, manc^cö anbre jum Unterbalt, aud) eine

^albe T^lrtfdje weipen SBein, hk einzige, weld)e hk «Solbaten übrig

gelaffen, mitgebra^t. 2)iefer i^lafc^c nabm pd) ber ^rin^ befonberö

an, tranf aber feinen Kröpfen baoon, fonbern bewahrte fie allein für

[einen wciblidjen S'übrer. (Sie apen, unb ber ^rin^ fe^tc OJ^ip glora
fic^ jur 9led)ten, ^ah\) ßlenronnalb jur Stufen, alle apen rccbt

ber^baft unb er raud)te mit ben übrigen .^uleöt feine pfeife. 5)en

näcbllen 5)iorgen iyoxkn |le s?on einer OJZagb, bie in großer (Sile fam,

ha^ ^a)()\iam gerguffon mit einem 33ortrab beö ©cneral (Samp =

bell, ber in 33enbicula war, in i^rem ^aufe fei, unb ba|3 er bie

lil3te ?Racbt in il)rcm 33ette gcfd)lafen. — Sic nal;m eiligen 5lbfd}ieb

oom ^riu^en, unb eilte nad) .^^^lufC; «^erguffon trat ihr in iljrem

^aufe entgegen: „2ßo fmb (Sie gcwcfcn gnäbigc grau?" — <Bk

antwortete: „^ä) befud)te ein franfeö ,^inb, eö ge^t je^t beffer mit

il)m." — (Sr fragte nad} mand)evlci, wie weit t>a6 ^inb entfernt, fic

rebetc fic^ rec^t gut burc^, würbe aber fpätcrl)in gefangen nac^ Sonbon
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gebrad^t, unb erfi im folgenbcn 3"»t frei cntlaffen. ^lora bat nun

bcn f)nnjcn il}r ju folgen; £) 5ReiI wollte it)n begleiten, aber glora
wollte eö ni(^t zugeben, fie wären [onfi ibrer ju üiele; fo na^m ber

^rinj öon i^m t)erilic^en 5Ib[(^icb. glora rietb nun bem ^rin^cn,

feine weibliche 2;rad^t anzulegen, waö mit i^rer ^ülfe balb gcfd^e^cn

;

ber bäupge 9tegen batte bafür geforgt, bap eö nid)t an ©piegcln fel)lte;

bann näherten fie fic^ me^r bem 3)?eere, wo il)r 33oot ftanb, um bei

iebem fc^nellen Slnfall fofort in ©ic^er^eit ju fein. (Sie würben felpr

nap unb macbten ficb ein ?5euer auf einem gelfenftücf, al3 oier Sollen

öolt S3ewaffneter ftc^ ber Äüj^e näf)ertcnj gleich löfc^ten fie eö auö,

unb oerbargen fic^ im J^aibefraut; aber bie Sötten fuhren frieblicj) in

ber (Entfernung eineö Äanonenfc^uffeö vorüber, unb verloren fid) wie

it)re T^urc^t in bem ewigen S3lau neuer vi^offnung. — 2)en 28. 3uni

Stbenbö festen fie fid^ in'ö 33oot, tjatten aber faum eine DJieile gemacht,

fo würbe bie ©ee fe^r rau^ unb bic 8uft ftürmte; ber ^rinj fanb bie

3Jlip unb bie 53ootäleute beftürjt in biefer Sage; bie 5Rac^t beengt ber

9J^enf(^en 5luge, unb nimmt i^nen bie '^uöflc^t, ben legten Xroft einer

unrul)igen Gegenwart. @r ^olte bie lang aufgefparte Slaf^e aud

feiner %a\(i)t unb nötbigte feiner ©ebicterin einen 2;runf barauö ein;

er felbft na^m nic[;tö, fonbern fang mit l^ettcr Stimme ein guteö

alteö Sieb*).

©türmt, reift unb raf't ifcr UnglürfStuinbe,

3eigt eure ganje ^^ijrannel,

3erbreci)t, jerfAla^t fo 3n)eig al8 9iinbe

Unb h)ecft ben J&ojfnungöbaum tntjiDei;

35icä J^aflelwetter

Ürijft (Stamm unb JBlättfr,

!Die äßucjct bleibt.

fbii @turm unb fliegen

3^r aCut^en legen,

Dap fte tion neuem grünt unb 5lefie treibt.

ÜJlein J&erj gicbt feinem !Diamanten,

aJtein @elft ber (Sielte tvtr\i<\ na*

;

*) äJecgl. be6 Änaben äßunber||orn, herausgegeben »on mit unb JBr entano.
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Sßenn ®cb' unt «Fimmel inlcf) verbannten,

@o tcofe tcfc iodi fcem llngemactj

:

2Deict)t, falfd^e Jrcunte,

<S*la»]t, bittre geinte,

9)Jein JF»e(t)fnmutf)

3fl ni(fct ju bamrfen

;

JDium h5iU id> fäm}?fen

Unb febn, »a? bie ®etalb für Sßunbcr t^ut.

Xie Siebe fd)cnft nuä gotbnen ©c^aalen

üHir einen 2Bein 5ur 3:apferfeit,

9Serfpri^t mir guten 2olb ju Jfl^len,

Xlnt fübit m\d) mut^ig in ten Streit;

35a ttjifl i(i) fiegen,

J^ier ttjiH id; fliegen

;

(Sin grünet gelb

(Dient meinem Sdjilfce

,
3um SBappenbilce,

SlUroo ein -SJaimenbaum jnjei 2lnfer l^att.

©0 famcn fic in'ö ®e[prä(^ mit einanber, ber ^rinj erjäbltc

ntancl)crlei lujlige ®e[d)tc^ten; bie anbern folgten unb f)ielten i^rc

Scbenögeifter aufrecht. 2>en 9}Zorgen, ob eö glcic^ füll unb flar war,

tt)uptc ber ©cbiffer boc^ nic^t, wo fie wären, ber 2öinb batte in ber

!Rad^t mel)rmalö umgefcfet. ßnblic^ er!annte er ha6 Sßeftcnbe öon

<Sf9 unb lanbete, fanb aber bafelbft fc^on brei Sollen mit ©olbaten

gelanbet, auc^ waren ^riegöfc^iffe in ©ic^t. (Sic ftiepen wieber ah]

ein ^ann in einem ber 53öte wollte fie ^um 8anben jwingen unb

fc()o§ auf fie, tod) o^ne SOöirfung; wat^rfc^einlic^ wären fie inbeffen

genommen worben, wenn eö nic^t fo ftill gcwefen, bap bie ©c^iffc

nic^t fort fonnten unb bie Rollen il)re 3^uber in'ö v^aibefraut oerftccft

Qthabt Ratten; fie aber entfernten ficf> rafc^, c^e jene fid; bemannten;

beutlid^ faben fie, wk bie ©olbaten in einem na^en -Dorfe 8ärm

machten, glora verfiel inbeffen auö Ermattung nac^ ber ftürmifc^en

!Rac^t, wäbrenb biefem neuen 55erfolgen, in tiefen (5'i)laf; ber ^rinj

bemerkte eö gleich unb becfte fic ^u unb bewachte fic, bap niemanb fie

anftopen unb frören möd)te; boc^ baö unrut)ige ÜJieer ftörte fie balb

auf. 5n einer gelfenbuc^t lanbcten fie, bamit bie ©d^iffer fic^ auö=

ruf)en tonnten, bod) eilten fie fobatb mt möglich fort, weil fic bie
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Snfel jum 5Rac^[ud;cn in 33en?e(jung glaubten; nad)ber fanbefen ftc bei

©fp, wo %loxa allein nadb 5!J?ongftob wanberte, bem Sanbftfe beö

3(Iej:anber9J?acbonalb, ber bamalö aber ni^t ju ^aufc war. (Sie

l)atte bcffen grau, ßab^ SJJargarct, burc^ eine 5Kip gj^acbonalb

üon i^rem Umherirren unterrid^tet, bie einen Stucjenblicf öor \\)x an-

ge!ommcn. 2)ann trat fie inö 3inimer unb begrüßte fie unb bie

©efellfc^aft, unter ber auci^ ein fommanbirenber Offizier, ber jum 2(uf=

fuc^en bea ^rinjen auögefd^icft. ©r fragte gleid), welchen SBcg fie

gefommen? roaö fie 5Reueö gc{)ijrt? Sic beantiportcte ha^ [o un=

befangen, ta^ er nid^t ben minbe|^en SScrbattt fa§te. ü)?ip «5 ^ or a eriä(}ltc

barauf ber 8abp 5Rargaret allein, wo fie ben ^rinjen ocrlaffen, bie

aber feinen 3flat^ für tl;n mupte. ©ie wenbete fid) barauf an Äingö^
borougl), ben 3:()ürfte^er, unb tt)ünfd)te, er möd)te ben ^rini^en inö

^an^ bringen. @r fd}icfte einen Knaben ju \[)m unb empfing il;n

felbft eine 33iertelftunbe öon bem ^aufe mit Söein unb anbern (Sr=

frifcbungcn. 2lla DiJ^ip i^lora meinte, bap ber ^riiij unb ^ingö^
borougl) in gemiffer (Entfernung wären, mad^te fie Slnftalten jum

SBegge^en unb beflellte i^re ^ferbc gleich; aber bie 8abp 9)Urgaret
brang in fie, in ©cgenwart beö Offijiera, ^u bleiben, fie t)ätte cö i^r

baö leBtemal oerfprod^en. — ©ie hat um (gntfcbulbtgung, il)re SRutter

fei nid;t ganj ix)o(}l unb ganj allein in biefer unruljigen 3eit; fie oer=

fprad) ein anbcrmal alleö nadjjubolcn.

5116 alleö fertig, fcfete fid^ ^^lora mit grau 9}lacbonalb, bie

oorermä(;nt, mit it^ren beiben S)ienern unb einer ^?agb in ben 2Bagcn;

fie famen balb jum ^rinjen unb ^ingöboroug^; grau 9}?acbo =

nalb wünfd)te ihn ^u fel)en, er luenbcte aber üorftd}tig fein ®efid)t

ab. grau 5J?acbonalb'ö 3Räbd)en fal; ii;n genauer unb meinte:

„9iie l}ätte fie ein 50fiäbd)en yon fo unperfd)ämtein 5luöfet)en erblicft,

"oa^ wäre öielmel)r ein 3)?ann in 21'eibdfleibevn." 5Rip glora fagte,

cö fei ein 3vlänbi|c^ 5[)iäbd)cn, bie fenne fie wobl. „®ott bcl^üt,"

fagte ba6 93?äbd)en
,
„wie wirft hii il}rc Sfiöcfe unb fdjienfert mit ben

Firmen! @old)C 3vl«nbifd)e muffen wot)l fo gut fecl^ten, xok ^anmx."
"^Wfi glora famcn biefe 33emerfungen ber 50?agb fcl;r ungelegen, fie

liep beöwegcn fd)nel(er ^ufabren, fo i.'ai) i{)x bie bcibcn ba(b ani ben

5lugcn famen. Um 11 Ul;r ?ladjtö, ben 2d. ^mü, famen inbeffen beibe
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SE^eilc faft ju gleidjer 3cit in ^ingöboroug^'e ^au[e an, na|

unb crmübet; ^ingöboroug^'6 ^rau, bic t^ren SJ^ann nid;t met)r

erwartete, mar [c^on entfleibet unb »oüte eben in'ö 5ßette fteigen, aU
cinö i^rer 5}?ägbe ^incinflür^te, bap ^tngöboroug^ gefommen unb

eine ©eicUfc^aft mitgebrad^t, worunter, lüie fie meinte, aud) SJiiß '^lora.

2)ie ?^rau antwortete: „9J?ip 'Jlora unb jebe ©efetlf^aft, bic fie bringt,

ifi millfornmen, atleo im ^au[c fiet)t i^r ju 2)ienfte, ic^ bin [cbläfrig

unb entfleibet, i(f> fann nid^t bnö Vergnügen l^aben, fie ju fe^en."

©leid) barauf [pringtÄingöborougb'ö ^oc^ter in'ö3iinnier: „Warna,

yj^ama, waä ^at ber SSater für ein munberfic^, [d)muöig 2Beib mit=

gebracbt, unb f^at fie in bcn ©aal gefübrt. ^aum ^atte fie auöge^

rebet, fo fam ^ingöboroug^ [elbft unb [agte [einer ^rau, fie mochte

ft(^ [o gut anjiet)en, aU fie nur fönnte, unb [o gut ju effen geben,

alö fie irgenb tjätte. — „2Ber i\\ hzi 2)ir?" fragte fie. — „2)aö [oUft

3)u balb genug boren, jeöt [(^nell auf." — Sie hiia\)l il)rfr Soc^ter

bie ©d)lüffel fd^neU ju ^olen, bie fie in bem ©aale liegen taffen. 3)aö

9]Räbd)en fam fc^ncU mieber: „5!}?ama, SJ^ama, ic^ !ann nic^t bic

©cblüffel nic^t t)oIen, baö f(^mu|ige ^tib gc^t im ©aale auf unb

nieber mit großen ©djrittcn, unb ii) l;abe ^ur^t." 2)ie ^5rau fam

felbft aber wie fie fic^ au^brücfte, ale fie bie lange Striele gefe^en

fo grope ©d)ritte mad)en, ba mar fie jurücfgegangen; fic moUte,

bap ber 9Jiann bie ©(^lüffel l;oIe, ber notbigte fie aber felbft ju ge^en.

5tlö fie in ta^ 3inimer trat, faß ber ^rinj, er ftanb auf unb grüßte

fie. ©ie aber begann ju jittern, alö fie einen raupen 33art bcmerfte;

fic meinte gteid), c6 fei irgenb ein (Sbelmann in ber ?!Rotl;, öon bem

§)rinjen liep fie fic^ aber nid^tö träumen. ®leic^ mit ben ©d?lüffeln

in ber^!^anb, mie fte ben ©aal yerlaffen, mollte fie il;ren 9)?ann auö=

fragen, mer eö märe unb oh ber ni^tö 5kueö üom ^rin,^cn müpte.

Äingöborougb lachte: „^kht %xau, eö ift ber ^rin^ felbft."
—

„2)er ^rinj!" rief fie, „fo fmb mir alle unglücflid), mir merben ge=

fangen!" — „91un, nun," fagte er, „einmal fönnen mir bod? nur

fierben, unb menn mir für bieö gegangen merben, fo ftcrben mir für

eine gute ©ai^e, für c^rifilidpe 5D^ilbe; mac^ inbeffen lieber maö jum

5lbenbcffen, bring (Sier, S3uttcr, Ääfe, unb maö noc^ me^r ba ift."

— „^ier, Söuttcr, Ääfe, ba6 marc mir au(^ ein rcc^tca Slbenbcffen
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für ben ^rinjcn." — „(${ grau, 2)u tt>ci§t ntc^t, n>ic er bte ßeit ^er

gelebt i)at, mac^fl -Du aud^ üiel Umftänbe, fo möc^ten'a bte SJiägbc

merfen; nur [d^nett waö, unb bann fomm felbft mit jum offen." —
„5c^ ^nmQ^Win/' fagte fle, „td^ meip mid) gar nid;t ju betragen öor

einer 5D^a|eftät." — "Du mupt fommen, ber ^rinpoiU mit 5)ir effen,

ee ift leidet Umgel^enö mit i^m, er tt)eip einen [o gut in'ö ©efpräd^

in bringen."

S3eim Stbenbeffen fe^te ber ^rinj 5!J?ip glora an feine redete

^anb, unb bie grau oom ^aufc jur linfen, immer eljrte er jene am
^öc^ften, unb wenn fie tn'ö Btmmer trat, ftanb er immer auf. (Sr

a§ tüd^tig, öicr ©ier, einige gleifd^fd^nitte, S3rob unb S3uttcr, tranf

jtüei glafd^en ^ier unb na^m noc^ einen ©d^napö, ben er auf ha^

SBo^Ifein beö |)auö{)errn unb ber grau unb auf beffere 3citen für

alle auötranf. 5Ra(^ Sifdjc raui'^te er eine pfeife jur ®efellf(baft; er

bemaf;rte immer eine alte pfeife, bie fcbmar^ geraucht unb furj abge=

brocken wax. 9lad^bem fie hä einigen ©läfern ^ün bie pfeife au6=

gebampft Ratten, ging ber ^rinj ju S3ett.

2luf bem Sßege nad; biefem ^aufe ^atte ber ^rinj bem Äinge =

borougf) oorgefc^lagen, jum 8airb i^on SJlacle ob ^u gc^en, feiner

würbe i^n ba öermut^en; ^ingöborougl) wollte nic^t beiftimmcn^

„Sßarum," meinte ber ^rinj, follte ber 8airb öon 9Jiaclcob ^u.

feinen übrigen Untljaten aud^ nad) meinem S3lutebürften?" — „S3ictleic^t,"

fagte Äingöborougl;, „benn er Ijat mir gefc^rieben, (Suc^ auöju^

liefern, wenn ^\)x mir in bie ^änbe fielet, baö märe ein 2)ienft, hm
id) meinem 8anbe erwiefe." <Bo gab ber ^rinj ben ^lan auf unb

meinte, ber ?airb mürbe nod^ lange genug leben, um fein 33erfel)en

ju erfennen. (Sintge 3cit barauf wollte ber Sairb biefen S3rief jurücf=

^aben, aber Eingab orou gl) verweigerte i^n, er wollte i^n bewaljren,

um ju jeigen, welche SRoUe er bamalö gefpielt. ^ingöborougb fragte

au(^ ben ^rin^cn: „Db cr@corge9J?urrai? für einen 33crrätber

l)ielte?" „Set? l)offe nein!" antwortete ber ^rinj. — Äingöborougl;
Wunberte fld) einmal über baö anbre, roa^ ibn ben Sag nac^ OJiong:

jtob gebrad)t, ba er fcod) gar feine ^rt ©efd;äft bort gehabt.

„2)a6 will ic^ (Suc^ erjäl)len," fagte ber ^rinj, „baö war hiz 23or=

fct^ung, bie meine Stellung ^u il;rer befonbern (Sorge mad^t, unb baju
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war fein anbrer [o tücfctig aH ^\)x." — (2Bir muffen unö bei biefer

S3emerfung na(feD5leil unb@uHioan umfe^en, benen beiben bie

Slettung beä ^rinjen am ^erjen lag. £)5Rcil fanb ©ulliöan
balb nac^ bem 5tb[c^iebe öom ^rinjen, unb jtüei 2;age barauf fam

ein franjöfifc^er Butter mtt 120 SJiann SSefa^ung an bie ^üfle yon

(Sübuift. ©Ulli »an ging gleich an S3orb, 5ReiI [uc^tc ben ^rinjen,

fonnte if^n aber nic^t jtnben, weil er bie ^nfet jmei 2:age Dörfer 'otx-

laffen. (Sr fe^rte jurücf, mo er ben Butter öerlaffen, ber voox aber

brei «Stunben oorber au6 ^urc^t öor einigen bewaffneten S3öten mit

gutem SBinbe abgefegeU, [o ^atte [elbfi ©ullioan feinen ^rinjen

aufgegeben. D5Reil marb balb barauf gefangen, aber, ba er lange

in fran^öfi feigen 2)ienften, ganj <xH ^iegögefangener bebanbelt; auf

bem Äriegöfc^iffe, baö i^n fortbra^te, fanb er aj?ip glora, bie fein

Unternehmen auögcfü^rt ha\k. (Sr mar balb auögemec^felt.)

5Ila ber ^rinj ju 33ette, mupte glora ber ^^auöfrau it)re 5(ben=

teuer erjäblen, bie fragte unter anbern: „2Baö ift auö ben (Schiffern

geworben, bie ©uc^ überfe^ten?" — „(Sie fubren jurücf nac^ ©übuift."

- „(Se^r [c^Iimm, bie Ratten einige 3eit ^n aufgef)aften werben

foUen." — S^i^s 33ermutbung traf ein, fie mürben gleid) nac^ i^rer

SHücffe^r feftgenommen unb burdb gefefemibrige -Slnbro^ung ber 3^ortur

gejmungen, alle ju nennen unb ju befc^reiben, unter anbern, baß bie

j^rembe ein langeö rotb gebrucfteö Äleib angeljabt unb mcipe ©d^ürje.

3ene 23eforgni§ beftimmte glora ben ^rinjen am anbern OJlorgen

JU bitten, bap er feine meiblid^en Kleiber ablege, W ol}nebieö ben

öorigen 2;ag unbequem unb oerbädjtig gcmefen. 2)er §3rinj fcf^lief

neun (gtunben o^ne Unterbre^ung, gegen feine ©emobnbeit, unb 9J?if

glora mürbe beforgt; alö ber 3}?orgen fd)on fo \x>i\i öorgerücft, fd;icfte

Äingöboroul) it)n ju werfen; er fanb il^n im beften ©c^lafe unb fam

leife jurücf, ^lora beftanb aber barauf, "ixk^ er il}n wede; er ging

jum zweitenmal unb fragte, xoxi er gefc^lafen? — „5^iemal6 beffer,

ic^ meine, "i^o.^ ic^ nie in fo gutem 33ette gelegen, bcnn in SBa^r^eit,

\6) batte faft oergeffen , waö ein 33ette fei." — ©r mupte noc^ in bem^

felben bleibe baö Jpauö »erlaffen, um feine anbern Kleiber ben beuten

im v^aufe unbefannt ju laffen, fo fam er angezogen in'ö 3intmer unb

ebe er Äappe unb ©d^ür^e na^m, bat bie ^auöfrau 5Kip glora auf
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(ärfifd^, fie möchte ben -^rinjcn um eine Socfc bitten. — „^annft 5)u

fie nic^t [elbft forbern?" antwortete glora. 2)erf>rini fragte, marum
fie ft(^ firitten, bte ^auöfrau erjcil;Ite eö; er billigte gleich ein, legte

feinen Äopf auf ^lora'ö (Sc^oop, bat fie, eine ?ocfe ab^ufc^neiben;

fie t\)at eö gijgernb, gab ber .i^auefrau bie ^')älfte,' hk anbere behielt

fie für fi(i^. @ö ging allen an biefcm 2:age fe[;r voo\)\ unb hk\t 2lben=

teuer, bie fonft [o raul^, ernfi unb unfreunblic^, njerben burc^ biefe furjen

©tunben mit eblen grauen auf einmal beiter unb an^iet)enb.

5Rad^bem ber ^rinj «lieber in [einer njeiblirfjen .^leibung üoU--

ftänbig angezogen, fat) er ftct) im «Spiegel unb rief lad^enb auö: „S)a6

ifl mir ein luftig 2Beiböbilb!" — (Sr frü^ftücfte, nal^m 5lb[c^ieb üon

ber guten ^auöfrau unb ging mit einem S3ünbel v^od^länber Kleiber

in ein ^ol^, tt)o er ein ^leib üon Seinen unb SSaumwoUe mit ^urpur--

blumen anjog. 2)a na^m er einen langen Slbfc^ieb yon ^ingöbo =

rougl), banfte i^m für feine 2)ienfte, woUU fie nie yergeffen, fagte:

„3öer tt)eip, ^ingöborougl;, ob mir beibe je mieber ein ®laö

Wörter nad^ allem biefem ;5ufammen trinfen?" — 33eibe meinten, ein

^aar S3lut6tropfen fielen auö beö ^rinjen 5]afe, Äingöborougl)

gab i^m einen t^ü^rer bH ^ortree mit; 2)f?ip i^lora fam ,ju ^ferbe

auf anberni SBegc eben ba^in. ^ingöboroug^ f;atte alleö ^Rot^--

menbigc für ben ^rinjen öorauöbeforgt, er traf 9J?ip glora in ^ortree,

beibe maren fel;r bur^näpt, fie trocfneten ficf> unb erfrifc^ten fic^ fo

gut ber Drt cö erlaubte; ber 2lbfc^ieb öcrjögerte fid; mo^l ^mei

©tunben, bann banfte er für i^ren munberbaren S3eiftanb, ber einjigc,

ber il)n erretten fonnte; eg i\)at il)m leib, 'oa^ feine 5J?ip ^lora i^n

weiter begleiten foUte. @ö famen einige, bie jur 3tbreife trieben, er

erl;eiterte fid;: „^iht mo^l, SJiip glora, ic^ ^offe mir fahren nod^

in einer Äutfd^e mit «Sec^fen, e^ mir fterben, mcnn mir gleich ^eute

5u %\x^ ge^en." — ©ie Ratten beibe nic^t lange 3cit, bem ^Ibfc^icbc

nad^jubcnfcn.

Ungefäl;r [ec(;d 2:age nad> beö ^rinjen Ulbfa^rt t?on ©ft), folgte

i^m Ä'apitain gerguffon; burd; bie 23oot0leute lernte er bie 2;rac^t

beö ^rinjcn fennen, fo folgte er it)m nac^ SUejranberüJ^acbonalbö

.i^aufe; ba Ijörte er bloe mn %\oxa, unb folgte ber ju ^inöbo^
roug^, ben er [o xoU%xa\i unb 3:o(^ter befragte. 2)er Äapitain fanb
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jueifl Äingöborougb, ber mand^c feiner <5ragcn ganj unbef^immt

beantiüortcte, er [ragte na^ [einer ^^rau. ^ingöborougf) rief i^r,

ta^ ^apitain ?5crgu[fon gefcmmen märe, na«^ ibren legten ®äfien

gu fragen. — „2ßenn gergu[[on mein 9iicl}ter ift/' fagte fie, „fo

fei ©Ott meiner (Seele gnäbig." — gergii[[on [ragte, marum fie fo

fprcd)e? — „SBeil bie ganje 2ßelt fagt, baß 3^r ein graufamer, i)axU

^cr^iger !0?ann feib." — (Sr fragte, wo 9J?ip ^lora unb bie '^erfon

in 2ßeiböfleibern, bie mit i[)r, gelegen. — ^ingborougb: (Sr lüüfte

tt)o^I, wo glora gefc^Iafen, um bie SJiägbe be!ümmere er fic^ aber

ni d)t. — (5ergu[[on: 8ag 5iJiip ^Jlora mit bem ^rätenbcnten in

einem ^ette? — 2)ie grau antwortete: ,,^err, maö ^[)x unter bem

^rätenbenten üerfie^t, meif icb nic^t, boc^ ift eö nid^t 9Jlobe auf ©!t),

^crrfc^aft unb SRagb in baffelbe ^dk ju legen. S)er ^apitain liep

ficb bie äii^nie^^ iei^tni, mo fic gcf(f)Iafen unb fanb ha^ Bimmer ber

lO^agb beffer, aU ^a^ ber ^err[c^a[t; bavaxi^ marb ^ingöboroug^
gefangen [ortge[üf)rt nad) %oxt 5tugu[tuö, [einer <5(bnaUen, Uf^r unb

©clbee beraubt, in CSi[en gelegt. (SinftmaR^ fam ein englifc^er Äa=

pitain ju i^m unb fragte, o^ er mobi beä ^rinjen ^opf erfennen

ft^nute, tüenn er ibn fäl^e'? 3bm fd)auberte, er fagte, bap er ibn ni6t

beftimmt erfennen fönnte, lucnn er nic^t mebr am Sflumpfe; meitcr

^örtc er nic^tö baöon. 9kc^bcm würbe er au[6 (Sbinburger ©c^Iop

gebracht, eng bewacht unb im ^ii\i hä ber allgemeinen Begnadigung

entfaffen; eine lange Strafe für ein 5Rad}tquartier. ©inmal mar er

in ber '^zit auö 35erfeben entlaffen, ba bcrte er, mie ein D[[i,5ier [dimor,

er ^atte ben ^rin^en gebangen, mo er ibn ge[unbcn. 50Zip ^5 Iota,

nad) bem 3lb[cbicbe i^om ^rin^en ging ,5u i^rcr 5]^utter nacb Slait,

cr^äblte aber meber ber, nod) jcmanb t?ün ihren 5(benteuern. yta(S)

ad)t 2;agen mürbe fie ^u einem D[fi^ier be[c!^ieben, fie abnete, maö er

öerlangc, entbecfte 5fUeö ben S^^ren, üwA) ibrem (2tic[i^atcr, ber nac^

^ai\\c gefommen; fie überlegten mit einanber, maö fie antmorten [oUte.

5tu[ bem Söege, fic^) ju [teUen, mürbe fic i)on «Solbaten angefeilten

unb obne (Srfaubnip, Kleiber ober t'eincn^eug mitjunebmen, au[ ta^

gdnff gurnace bca ^apitain <5ergu[[on gebrad)t. So [c^recffic^

ibr er[t bie[er ^lanu mar, [o mürbe ibr bod) bai'o burd} ©cneral

©ampbefl, ber mit au[ bem «Skiffe, alle %m<i}i t^er[d)eu(^t; fie befam

5(rfjlm t>on *^lrnim. III. 6
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eine etgne (5,ci\nk , eine SlJ^agb, niemanb burfte ol^nc i^xc Sriaubntf

au i\)x.

(Srfl er^ä^Itc fic eine üerabrebete ©cfd^icfjte, \vk t^r ein ©olbatem

ttetb begegnet, bie um einen ^\a^ in it)rem S[5oot gebeten, fie müpte

utc^t , iraö nad)t)er auö i^r gemorben; bocb geftanb fie bem ©eneral

©ampbell balb ben ganzen 53erlauf. 9^acbl^er tarn fie auf ^apitdn

©mit^a ©c{>iff, für beffen gute ^e^anblung fie na(^f)er in Bonbon

feinem TlaUx in fi^en bie ©efälHgfeit batte; bieö mar nad) fänf=

monatlicber ®efangenfd)aft auf üerfdnebenen Schiffen, iüorauf fie in

Bonbon bem (£taatöbott)en 2)icf in SSerwabrung übergeben tt)urbe.

2)ie 5(mneftie befreite fie; bod; ^atte fie ficb über ibren 5lufent^a(t in

Bonbon ni(bt ju beflagen, il)r waxh oon allen ©eiten 9tufmer!famfeit

bezeuget, über bie fie fid) mebr üerniunbertc alö erfreute. 9kd)bfi^

oerfcbipinbet fie unö wie alle belfenben (Sngel; il;re Qlrbeit war getrau,

fie !el)rte jufrieben in ben Keinen freies beö geiDöbnlic^en Sebenö ^n-

rüdf, auö bem wir nad) 'otn weitern ©efat)rcn bcö ^rinjen ängftlid^

umblicfen.

^ingöboroug^ ^atte ^a^>itain 5Ralcolm 9Jlacleob, unb

5Rurbocf 5D^acleob, bie beibe unter bem ^rin^en bei (Sullobcn gc-

fodjten (ber lefete mar in bie Scbulter gefc^offcn), nad) ^ortree beftetlt.

5o^n 5Jiacleob, ber junge ?airb üon 3fiaa,^ wartete mit einem

(Schiffe unb ji^rxiii 53ootCleuten. ©ie famen mit bem ^rin^cn ben L
5uli nad) ®lain in ^aa], ha blieben fie ^^wei einen balben 2:ag in

einer niebrigen |)ütte, wo fie auf bem ©rbboben, mit etwaö Jpaibe=

frout bebecft, liegen mu§ten. ^Inn war ein 5D?ann auf bie ^n\z\ ge=

fommen, um eine Stolle 2:abac! ;^u faufen, blieb aber oierjebn Sage,

ging balb bicr balb bort^in, fo bap il)n alle für einen (Spion bieltcn.

@r nät)erte fi(^ aucb einmal ber |)üt^e unb ?Of?alcolm befc^lop, i^n

^u erfd)iepen. „9iein SJialeolm," fagte ber ^rinj unb bielt ibn,

„®ott bel)üte, bap irgenb ein unfdnilbiger SJ^enfd) für unö leiben

follte." (Sin ©lücf war eö inbeffen, bap ber arme SJ^ann nid)t in

bie ^ütte fal), 9Kalcolm war entid)loffen , ibn it)rer ©idjer^eit ju

opfern. ?)kd)l;er l)iep ea, ber SJZann fei ein Jl^räuterfammler gewefen.

2)cn 3. 5"li fd)lug ber ^rin,^ por, nad) Sroternifb auf <£fp ^n fabren,

Qb c? gleich ftürmifc^ war. 3)er Sßinb nal;m fo ju, alö fie auf bem
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SBaffcr marcn, bap aUt bie 9flücf!c^r »erlangten, bcr ^rtn^ rief in»

beffen entfc^loffen: „^i)x fabrt ben legten (Sureö Äömgöfjaufeö, bie

S3orfe^un(^, 5^i^ ©efä^rten, bie miä) burc^ fo Diele ©efa^ren getragen,

tt)irb mic^ öor [o fc^lec^tem @nbe fc^ü^en! 2)ann f^ü^te er fic^ ru^ig

auf feine ^anb unb fang:

35ic Oefcanfen finb frei,

2ßec fann fte erratf)cn?

®ie rau)'d)en öcrBel,

2Bie nac^ttid^c Sc^iatten.

J?ein 2J,'fnf^ fann fte n)lff<n

J?ein Sdqer fic fctteBen

;

©0 tleit-et tabei,

2)ie ©etanfen finb frei,

2)ie anbern l^orc^tcn auf unb er fang if)nen ein luftig altee

8ieb *):

D »renn mein SieScfcen fcie »el^e üioB xoäx,

2>ie rtädjfl auf ber aSeUc JRanb,

Unb tcfj tvät idbü nur ein Slroj^fen im 3Keer,

3* ftieg mit bei Stcfe anS 8anb

:

D mein Siebdien ift fein, fein, fein,

2)(eln Sicbiten ift fein unb fdjön 3)ein 58(i(f,

Unb njcnn i* fdjau in ifir ^o(b ®cfid}t,

@o blidt unb lactelt fie toieber juiücf.

D ttenn mein Sietxten bie rct&e dioi toir,

5)ie ftvidjft in bem QJiorgcnlicft,

3d) gini] im Sturme njieber auf'8 OJJeer,

3u fcfcaun ifjr lieb Qlnsjefidjtl

D mein 8iebd)en ifl fein, fein, fein,

9Kein ?ietd;en ifl fein unb fd)ön "Dein 93Iiff,

Unb ttjtnn ictj fdjau in ibr bolb ®e^xct)t,

®o bUtft unb ldd;elt fle »ieber gurürf.

*) ®in fd?ottir*e8 Sieb von nbnliitcm 5)uritflanq bat ü)?. ©ctJubart febc

fd)ön überlebt ; »leflcidjt crfreun roir unö balb einer (gammfunii bicfer tceffU*en

Ueberfe^unacn, »on beneu meine $Iröft=(Sinfamfeit jwei ^Jroben ba» legte.

6*
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D Vwenn mein l'tebc^en ta6 Stecneleln toäv,

3Da8 ftel^t nod) tot ^immelStbür

S)ie antern fcfcon ru^en bclnnen tn (S^^r,

@ie ivartet auf mic^ nod^ ^ier:

D mein SicBdbcn ift fein, fein, fein,

ajiein Siebc^en ift fein unb fd?ön 3)ein üSüd,

llnb Wjenn td) frljau in i^c :^olt ©efi^t,

®ö hlidt unt) Icici^eit bei* ©tevn mir jum ©titd.

2)ie SOBogcn raufd^ten inbe[[en ^äufig über ben diant beö S3oote?,

55)? al CO Im unb ber ^rinj fd^ö^jften baö 2ßaffer auö. ©ic lanbcten

bei einem Reifen in 2;roternt[^ auf ©f^ mit oieler SSefcf^merbe , ber

^rinj mar ber brtttc, ber ina SBaffer [prang, um baö S3cot aufö

Srotfne ju jie^en. @r ^atte einen [e^r burd^näpten 9»lei[ero(f an, ber

ge([cn loar fleil, SJlalcoIm wollte i^n tragen, ber ^rinj meinte aber:

„2^ bin iünger alö ^f^t", ^a^){tain!" — ©ie !amen in ein Äuf;l;aua
;

l;ier wollte 5i}?alcolm, bap ber ^rinj ein trocfneö vi^embe anzöge,

ber wollte aber nid^t unb [^lief balb ein. (Sr fu^r oft unrubig in

feinem <Sd^lafe auf, fagte im 2;raume: „^^ armeö S5olf, armeö

SSolf!" 5ca(i)^er erwad^te er, unb 'oa er SRalcolm auf ber 8auer

fat;, wollte er bur^auö ftatt [einer folc^eö übernehmen. 2)ie beibcn

S3rüber, ber junge 3ftaa^a uni) 5Dflurbacf unb ber S3ootömann üer=

Itepcn t}ier ben ^rinjen, ber ^rinj blieb mit SJlalcolm jwanjig

©tunben bort ol>ne (Srfrifc^ung ober ^euer.

2)en 4. 5lbenbö yerliepen fie bie ^ütte, SRalcolm mupte flcb

für ben ^errn ausgeben unb ber ^rinj baö fleine ®epäcf tragen; wo
ftc Ui irgenb jemanb öorbei famen, unb SöfJalcolm [pracb, [o mupte

er bie 5iJ?üt3e abnel)men ©ie gingen bie ganje 5f?ac^t bie [cl)lec^teftcn

Sffiege ber SBclt, über S3erge unb «C)eiben. 3N ^ranntweinflafc^e

war bie auf einen ©c[)lucf auö, ber ^vinj nötl^igte 9J?alcoIm fo

lange, biö er ben nal;m, inbem er zerflederte, bap er gar feinen möchte,

(Sinmal fragte erSJ^alcolm: „5?el;mt an, ea famen weld^c, bie unö

morben ober fangen wollten, xva^ war' ju tl^un?" — „2)aa l)ängt öou

ber 5I?cnge ah," entgegnete 5[J?alcolm, „wären nic^t mcbr alö üicre,

jwei nebme id? auf mict)." — „3d; wiU nic^t l}eißen, wie id? l;eipe,"

rief ber ^rin^, „wenn ic^ nic^t bie beibcn anbern gut empfange/' -
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^am\ bcmerfte er, bap [eine 2ßcj^e, ©c^arlac^ mit ®oIb, ju gut wäre

für einen 2)iener, barum tau[rf)ten fie mit Sßeften. 2)er ^apitain

mad&te i^n auc^ aufmerf[am, ba§ er bdb in eine ©egenb fomme, n?o

er oon t?ielen ge!annt würbe, er möd^te fic^ alfo ein Zu^ unter

[einer 3}^ü^e umbinben; aber nic^tö fonnte bae majepti[(^e Sinfe^n

unb SBewegen »erftecfen, wie 5}iaIcDlm nac^^er öerftdjerte. ©o er=

fannten i^n gleicfc ^wei t?on OJ^acfinnenö beuten, welche hä bcr

(Sjcpebition gcwefen; fie brachen in 2;^ränen auö bei [einem ärmlid^en

Stufjuge unb nur 5J?aIcoImö (Erinnerung, fte würben bamit attea

üerrat^en, fonnte fte berubigen. S3ei ©trat^ wohnte eine ©d^wef^er

9)?aIcoImö, bie 3obn5]^acfinnen, einen Äapitain ber 9(benteurer

gebeiratl)et, er ging ju il^r üoran, um fie wegen ber cngli[dben ©olbaten

auszufragen, ©ie war ju »^au[e, aber ibr 9J?ann abwe[enb, 5Rad^

ber erfreu S3ewiüfommnung er^äblte er if}r, er möcf)te wo^I furje 3ßit

hd \l)x bleiben, wenn !eine (Solbaten in ber 9H^e wären, ©ie meinte,

eö wären feine [o na^e. 2)ann [agte er, bap er nod) einen Unglücfö^

gefä^rten au§ ber Iel}ten (B<i)la6)t, 8ewi0 = ©aw, ben ©o^n eineö

SBunbar^tcö au-j Cricf, hei ftd) babe, ben er für [einen 3)iener auö=

gebe. 2)ie <S(^wc[tcr war bereit, fie beibe aufzunehmen, unb Sewiö
warb inö ^auö gerufen. ®r trat mit bem ®epäcE herein, na^m [eine

SJiüöe ah, bücfte f\^ tief, unb [e|tc fic^ in groper (Entfernung t?om

«i^errn nicber; beS ^apitainö <S(i^we[tcr mupte bod) immer nac^ ibm

binfetjen, e6 war i^r [o waö Ungemeine^ in bem 9}^en[d}eu. 2)er

Äapitain »erlangte ttrüa^ ju effen, fie wären faft auSgebungert unb

befat)l bem armen franfen Sewiö, ju ihm ^u rücfcn unb mit ibm ju

effen, ba feine (?<3e[en[ct)aft im ^a\i\i. 8ewiö [e|te fic^ nur auf bie

^älfte m\)ix, s?erficberte, er fenne beffer [eine vgc^ulbigfeit; boc^ ber

Äapitain befahl eö i^m enblid^. 9kcf) bem (Sffen t^erlange ber^apitain,

bap bie -D'^agb [eine güpe warm abwa[cE)c; aU ha^ ge[d)eben, 'ocx-

langte er au6, ta^ fie [eines 2)ienerö ^^üpe waf^e. 2)aö 5}?äbd^en

[agte aber: „2Benn fie auc^ [eine güpe gewa[(^en, fo wollte fie bod^

ni^t [eincö Änccbt» 5ü§c wa[(i)en." — Sie ge^orc^te bod), aber fte

rieb bcö ^rinjen i^üpc [o [tarf, ta^ ber ^rinj bem ^apitain auf ßng^

Ii[d) [agte, er möd}te fte bod) in if)rcr Sprai^e bitten, nic^t [o f^arf

ZU reiben unb ni*t [o weit binauf mit ber ^anb ju icafc^en, weil
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fie an fein 2)c9engefäp [tope. — 3c^ ^ann auö meiner eignen ©r=

faf)rung binjufügen, baß eö aüe anbre ®üte übertrifft, bicfer fc^ottifdjc

©ebrauc^, bap !Käbd^en ben Sflcifenben bte ppe «jafc^en, fo fe^r

?5rembe baöon überraf(f>t werben, tt>enn fie iia^ SBoffer bringen, unb

bann gar nic^t baüon weggeben moüen, fonbern in c^riftlic^er 9JiiIbe

nieber!niccn, biö man enblic^ it)re -3lbfic^t merft unb bie guten Äinbern

gewähren läpt. — 5Rac^ biefer (Srfrifc^ung fdjliefen fic ein, unb beö

^apitainö ©c^mefter IJielt auf bem ^üQd bic SBac^e. 2)er ^rinj

fc^Iief feine jmei ©tunben, aB ber Äapitain einmal aufiüac^te, fa^

er tt)ic er feiner ©c^njefter ^inb auf bem 5lrm tanjen liep unb hahti

fang:

SBotlen Jt»ir nidjt nad} ßnglanb fahren?

©milanb ifl »erfd^loffen,

©^töffcc fmb üerroftet,

©(^lüffcl ift beclocen;

SBetin bie 33utt)jen tnnjen,

SBoUen h)lc Sonjen Jjflanjen.

(Sr fct)ien fo l;eiter , aU wenn er bie dla^t im ^ette jugebrac^t. „2ßer

tt)cip," fagtc er, „ütellcic^t wirb ber 2^nQt einmal ^apitain in meinem

2)ienfte." — „Dber 2^x/' brummte bie ÜJ^agb, „ein alter (Sergeant

in feiner Kompagnie."

2)er ^apitain war xoa^, alö fein (Scf)wager SJia binnen in'ö

^auö trat, ^ad} ber gewohnten Segrüpung fragte er il^n, ob er bic

Äriegöfd^iffe gefel)en, bic in einiger (Entfernung um bie ÄüfteJ4>webten?

~ wSfl." — „SDBenn ber ^rinj ha am S3orb wäre?" — „®ütt bel^üt

baoor," erwieberte 9J^a cf innen. — „Söenn er nur l)ier wäre? 3«>Nf
mcinft 2)u, bap er l;ier fidjer genug wäre?" — „^dj wollte, wir l)ätten

i^n tjier, l)ier follte ibm nid}tö begegnen." — „dlun wol;lan," rief

9J?alcolm, „er ift in 3)einem »i^aufc; aber fommft 2)u l;crein, fo

mupt 2)u tl)un, aU wenn er gar nic^t ha wäre." — 2)aö oerfprac^

3ol)n, aber mt er ben ^rinjen in folc(;em ärmlid^en 3uftfi"be er=

blicfte, bracb er in Sljräncn au^, worauf if)n SJialcolm gleich i^ur

2;i)ür wieber l;inauöfübrte. — 5llö 9J?alcolm mit bem ^rinjen allein

war, wünfdjte er eine (£rjä(;lung feiner früheren 3lbenteuer; ber ^rinj

erjä^lte, 2J?alcolm fd^ien fel;r erfd)üttert, ber ^rinj aber ful}r fort;

„Äapitain, id) ^ättc gut ?eben gel^abt, wenn i<i) rul;lg geblieben, aber
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id) moUtc üiclen anbern ein giiteö 8eben geben, wenn icf> Äönig mit'Oi.

(Sin guter ^önig ifl ber größte ©flaue in [einem tadd)t, feine «gtunfce

geprt it)m, njaö ic^ erlitten ift nic^tö gegen baö, waö mir beüorjlel^t,

tte 3Sor[ct}ung wirb mic^ aber mc biö^er fc^üfeen. ^ti^t fennc ii)

©lenb, jeöt fenne id) DJienfctjen, baö [oUte jcber fennen, ef; er l)err[d^eu

roiU." — ©0 [prac^en fie lange, h\Q fie cnbli* auf bie Uebcrfa^rt

nad) bem fcften ^anbe üon ©c^ottlanb famen. ©ie wollten bcm ?airb

öon 5Kacfinnen wegen [einee l}ol)en 5llterö nic^tö üon ber ©ac^e

fagen, auc^ mußte Sobn ©till[d)weigen gegen il;n üer|>re(i)en. 5tlö

er aber nad) einem ^oote auöging, begegnete il)m ber alte ^err, unb

ha fonnte er \\d) nic^t l)alten, il}m alle» ju eriäl)len. 2)er gute 5üte

übcrnal)m gleich baö 53oot ju besorgen, er wollte [elbft jum ^rinjen

fommen, ber ^rinj traute il;m ganj. ^i^t \a\) ber ^rinj, ha^ er

SRalcolm ntc^t weiter ni)tl;ig l)ätte, bod) war eö il)m fc^mcrjlic^,

gleich t^on [einem treuen 9}?alcolm ju [d)eibcn; aber 50^alcolm

fcfete i^m auöeinanber, i)a^ bie ©olDatcn bei [einer längeren 5lbwe[en=

J)eit 5{rgwof)n [c^öpfen, unb er [clbft ben ^rinjen, weil er [e^r bc=

fannt, in ®e[al)r [e|en fönnte. „^e()re ic^ jurücf." [agte er, „[o werbe

id) öicüeid)t gefangen; ba id) mit i^nd), mein ^rinj, allein war, fann

id) il)nen falfc^e SBege yorlügen, bie wir ^ufammen gemacht, [o baß

fie (Suc^ nic^t auf bie Spur fommen. 2ßaö mir ge[d}ict)t ift einerlei,

aber id) bin um (Sud) be[orgt, unb ba id) (Suc^ beffer biene, wenn

id) (Sud) oerlaffe, [o barf icb nidjt meinem Jpcrjen folgen; id) meine,

baß 5D?acfinnen (Suc^ gut fül)ren wirb." — 2)er ^rinj warb bamit

jufrieben, ber 2Iltc fam, alleö war fertig, aber inbem ber ^rinj ein=

fteigen wollte, rief er: „!D?alcolm, wißt ^hx, bap id) DJiurbocf

9)Ucleob jur 3u[ammenfunft bcfd)icbcn l;atte." — „SOßaö [d)abet'ö,

ic^ wili'ö i^m [d)on erflären, wie ^{)x ju einem anbern 2öeg gezwungen

[cib." — „^aö i[t nid)t genug jwifd)en Gbelleuten," meinte ber ^rinj;

gebt mir Rapier, 2)inte unb geber, id) will ii)m ein ^aar Sffiorte

[d)reiben." — (Sr [djrieb tjicrauf:

„3c^ banfe (§ott, baß id) gefunb bin, id) gel;e ah. ®rüßt alle

Sreunbe, mein 2:anf für alle 9)iül;e, bie fie meinetwegen gel)abt.

(Suer ergebner

Saitteö 3:1)0 m[ou.
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©en 33nef c^ab er 5J?aIcolm, fü{)rte i[;ii auf btc ©eitc, umarmte

t^n, ^ah i^m eine filberne @ci)naüe, bie na\)m er an, aber 10 ©uineen,

bie er ihm bann übermad}te, meigerte er ftd^ lange anjune^men, hi^

fte t^m ber ^rinj einftecfte. 2)ie alte [c^mar^ gerau(f)te pfeife beö

^rin^cn beioabrte er, nacE)bem er i^m eine neue gegeben, unb [cbirfte

fic nad;ber feinem befien greunbc in Gnglanb. 5(l6 fie nun in'a S3oot

fletgen tooKten, fa^en fle jwei ^riegefc^iffe, hk fid) i^nen notierten;

|le moUten i)a^ abwarten, aber ber ^rinj rief: „Srf) bin ma^rbaftig

nid)t fo oft entfommen, um bier gefangen p merben, i(i) gel} ju ©c^iff,

ber 2ßinb wirb fid; änbern unb bie (Sct)iffe werben einen anbern 8auf

nebmen muffen, bie SSorfe^ung Iä§t meine ^einbe jetjt nid)t fo nal^e

!ommen!" — 2ßae ber ^rin^ fagte, traf ein; 9JZaIcolm, nacbbem

er 2(bfc^ieb genommen, fa^ er öoni ^ügcl ben ©dbiffen unb bem S3oote

na^; e^^ verging feine 5)iertelftunbe, fo fam ein günftiger ^inb, ber

bie ^rieg^fd^iffe gan^ auö bem ®cfid)t wegtrieb unb ben ^rinjen nad)

Sdjotttanb fübrte. (5J?aIcoIm würbe balb nad)^er eingefangen unb

nad^ Bonbon gefübrt, wo er mit glora bei bem ©taatöbotben 2)icf

gefangen fap; nad; ber 5Imncftie feierte er mit ibr nad) ©d^ottlanb

Surücf.)

^ad) einer ftürmifc^en ^a(i)t, in ber fie ein ^oot mit 5J?ilijen

begegneten unb fid) jum @d)Iagcn bereiteten, aber Dom Sßinfcc auö=

einanber getrieben würben fam ber ^rin^ gfücflicb in 5D^oibart,, fec^ö

SJZeilen Don bem ^la^e an, wo er aui3gefaf)ren, unb ju 9(nguö 5!J^ac =

bonal'ö v^aufe nad^ 33oranbaIe, wo er feine Kleiber wecbfelte unb

nad) Tlachoualh oon ©lenalabale fenbete oon (5 1 e n r o n n a l
b

'ö

gamilie. ^icr naf;m ber Cairb Don 9J?acfinncn 5(bfd;ieb bom
^rinjen; auf ber 9lüc!fabrt warb er gefangen, nad) l'onbon gebrad)t,

in föifen gelegt, cnblid) aber mit allen Uebrigen frcigelaffen.

©lenalabale fam unb berichtete bem^rin^en, bap ber 53erhift

hd (JuHoben nid)t fo grop gcwefen, alöSuIIioan unbDDUil ibn

bargefteUt. ®ern wäre ber ^rin,^ ju feinem geliebten l^od)ieI nad)

€od)aber gegangen, aber ^wci ^oftrciben üon 3"*-^2rncp "ber ^ort

Stuguftug nad) ^ort 2üiüiam, eine anbre oon ber Spi^e öon Ood)ar=

faig mad)ten alte 53erbinbung unmijglic^. 2)er ^rinj blieb noc^ einige

2:agc, bie ©eneral (5 am ipbelTö ^nfunft auf ber einen, bev Äapitain
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2öottö auf ber anbern ifjn auf ju)e{ Wltikn umfc^foffcn, fic Ratten

^a^xi^i öon feiner 5lntt)efen()eit in biefer ©egenb. 5n biefcr 8age

hat er ßamcron üon ©lenpane, tbn ju bem 33raeö t^on 8ocf)ar^

!atg ^u führen, fie mupten auf «i^änben unb güpcu fricc^cn, um bei

ben 3Ba(l)en biefcö ^affeö porbei^uflettern unb famen i^nen fo naf)e,

baf fie bie Solbaten fprcc^en ^örten, e^ gingen mit ihnen ®Iena =

labalc, fein 33ruber unb ^trei Knaben beö 3(nguö. (Sinmal, alö

ber ^riuj mit ©lenalab ale gan^ allein mar, oerfor biefer feine

^örfe mit 40 ®uineen. (Sr bebauerte fein Unglücf, cö mar atleö ®elb,

maö fie *^atten, unb wollte jurücf eö .;^u fudbcn, er märe genjip htn

%kd \u. finben. 2)er ^rin^ miberfefete ftc^ erft, bod; fa^ er tvo^l ein,

mie not^menbig i[}nen "oa^ ®clb fein fönnte, er liep ibn ^urücfget^en

unb ftcllte fic^ f)inter einen ^üqcI S3alb faf; er öiele «Solbaten, bie

fid) i^m erft näberten unb bann ben 3©eg einfd}Iugen, ben er felbfl mürbe

genommen ^aben, fo ba§ er o^ne bicfen fd^einbar fef)r unangenet)men

SSorfaU fic^er in i^re ^änbc gefallen märe. 5üö ©Icnalabale mit

ber $8örfe jurucffam, rief i^m ber ^rin^ entgegen: „9J?eine ©tunbe

ift no(^ n{d)t gcfommen, mir maren nabe brau gefangen ^u merben !"

— ®ie famen na6 ®(enmorrtjlon obne «ipinberniß, aber fel;r Ijungrig,

hd einer raud)enben ^ütte fonnte fid) ber ^rin^ ni(^t me^r galten, er

\)atk feib üd)tunbiMeriig (Stunben nid^tö gegeffen: „hinein, hinein, cö

fommehie eö mill, beffer a\6 ein !OZann, benn ak ein 5Rarr fterben."

Sein greunb mollte iljn abl)alten, aber ber ^rinj fprang breift l)in=

ein unb fanb fed)ö tüd)tige ©efellen beim 5[J?ittag, s?or einem großen

<2tü(f gefod}tcn 3flintflcifd;eö, ein febr frember Slnblicf für t^n. 2)ie

fcd)ö !D?änner, bie befanntc Spifebuben maren, yermunberten (tcb nivtt

mcnig über "oa^ frembe ©efid}t; einer erfannte aber ben ^rinjen unb

haik bie ©eifteegcgenmart, um ii}n nid)t ben anbern ^u serratben,

ibn an^urebcn: „^ougal 9)?accullon^, i<^ freu mid) (Sud) mieber^

jufebcn." 2)er ^rin^ merfte burd) biefe 5(nfpielung, bap er gefannt

fei, banfte i^m Ijerjlid) unb mit gleid)er Haltung, fe^te fid) nieber, ap mit

ibnen tücbtig unb mar febr luftig. S)er ^rinj, fein ^reunb unb ber

üOJann, ber ihn crtannt batte, beratbfd)lagten nad) üifd^e yor ber 43ütte,

maö ^u tbun unb mie mobl i)aö Sanb befe^t fei; fie bielten eß für

notl^menbig, bap er länger ^ier oermeilte, fo mußten benn bie fünf
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anbern auc^ tn baö ©eJ^cimnijj gejogcn werben, bie nic^t wtni^ tx--

freut maren, einmal einen ^rinjen unter M J" ^aben unb ü)m bienen

ju fönnen. ©ic maren i^m oon gropcn 5Uu^en unb [et)r treu. 3Kit

biefen juöerläfftgcn ?5aiPaffö unb ©lenalabalc blieb ber ^rinj in

©lenmorrifton unb ©lenjlrat^ferrar, bU bic SBad^en fiü) entfernten

unb \)U f)äffe öffneten.

3n bieferSeit ungefähr warb 3flo ber id^ 5Dfiacfen jie, ein ^auf--

mann oon Sbinburg, ber au^ mit bem ^rinjen auögejogen, üon

einigen ©olbaten hd ©lenmorifton angetroffen. 2)a er üon beö ^rinjcn

SÖuc^ö unb Stiter war, an^ im ©efid^te i^m nid;t unät)nli(^ , er war
ein anfef)nlic^er woblgebilbeter DJ^ann, fo nahmen i^n bie (Solbaten

für ben ^rinjen. ©r wupte üorauö, ba§ er pngen mupte, wenn er

gefangen würbe, unb befc^Iop ba^cr mit bem 2)egen in ber vC>^"inb frei

unb braö ju flerben. 3)cr !D^utb unb bie geftig!eit beö 9J?ac!enjie

beftätigte bie (Solbaten in il;rer 53ermut{)un9, bap er ber ^rin;^, unb

fo fd;op gleid; einer nac^ il;m. (£r fiel unb rief, um fie nod) me^r

ju bet^ören : „3^r l)aht ©uren ^rin^en gemorbet, 3^^^ ^ß&t (Suren ^rinjcn

gemorbet! bie ©olbaten waren überfro^, fcbnitten ben^opf ah unbbraci)ten

il;n nac^ gort 5luguftu6, i^re ^elbentl;at unb ben ^reiö ber 30,000 ^fb.

anjurü^men. S3iele glaubten bcnÄ'opf ju erfennen.. ber«f)erjog meinte, bap

fein gropea SBerf beenbigt fei, unb reifte ru^ig na^ Bonbon ben 18. 5uli.

2)ieö war bie S3eranlaffung jener grage an Äingö bor oug^. 2)a nun

aber alle Soften, weil fie ben ^rinjen tobt gloubten, na^läfflg würben,

fo fonnte ber ^^rinj mit geringer ®efal)r nac^ ^od^aber ju feinem

Cod^iel entfommen. ©ie nal^mcn feine 8ebenömittel bat)in mit, weil

bort ein größerer Ueberfluß fonft war, fie fanben inbeffen alleö ücr=

brannt unb "oa^ S3ic^ weggeführt. 3« biefer ytotl) fd;oß nod) einer

jum ®lücf einen ^irfd), wot^on fie o^ne S3rob unb ©al^ lebten. 2)er

^rinj fenbete ju 8od;iel, bie 33oten begegneten ^rvci franji)fifd)en

Dffijieren, bie ben ^rinjen auffudjten unb gingen mit il;nen ^u

i^od^iel. ßö waren nämlid; öier franjöfifd;e Cffijierc in biofcr ®e=

genb angelangt, üon benen fc^on ji^wti gefangen, unb einer alö Spion
gcl;angen; bicfe beiben übrigen irrten biö^er umfonft l;crum. 2)er

33ote wollte aber feinem auper 8od;iel hk 5(nwefen^eit beö ^rinjcn

anvertrauen, barum ging er mit i^nen bal;in. 2)en nädj)ften 2;ag fenbete
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C d) i e I [einen SSruber Dr. © a m e r o n mit öier 3)ienern jum ^rinjen.

<5ie trafen untenuegö ben ^rebiger (Sameron, unb nac^ me^rerem

l>c[c^n)erlict)ert 5)urd}n)aten ber glüffe famen fie jum ^rin^en, bcr in

ber Ungewißheit, mer fie mxtn, t>k ^iük üerlaffen ^atte, aber mit

fo größerer yreube fie nac^^er begrüßte, alö fie i^m Soc^ielö |)er=

fiellung üon [einen Söunben (bte er hd (SuKobcn erhalten) anzeigten,

dreimal banfte er ®ott bafür. 2)er ^rinj ging an bie[em 2:age bar=

fup, ^atte einen alten [c^marjen Äilt um, ein ©^wert an ber ©eite,

eine ^if^ole unb ein 9]Re[[er im ©ürtel, eine 9)^uöfete in ber i^anb,

[c^ien ge[unb unb gut geftimmt, unb ap mit i^nen öon einer ^u^, bic

fie ben Sag üorber ge[(^la^tet unb 33rob, baß er in gort 5(ugu[luö

^atte faufen laffen. 2)er ^rin^ wollte gleich ju 8ocf)ieI, mußte eö

aber aufgeben, aU man i^in eine 3citungöna(^rid)t erjä[)Itc, na6)

welcher er mit iBoc^iet unb breipig 5Rann nac^ Goriarirf gegangen [ein

[oKte, [o baß bort ein [trengcö 5Ra6for[c^en ju erwarten war. 8o*iel

^atte [c^on mehrere falfc^e 9k(bric^ten veranlaßt, ©in engli[(^er Äa--

pitain (Sulfairn ^atte ben eben begrabnen ?ei4>nam eine^ ©ame^
ronö für 8oc^ieI getrauen, i|?m ba3 3:obten{)embc auögejogen unb

einen Gjcpreffen mit ber 5Ra(^ric^t üon [einem 2;obe an ben ^erjog

öonßumberlanb gefc^icft. 2)er^rinj [enbete inbeffen Sod^gar^ unb

Dr. (Sameron ju 8o(^ieI unb entließ ©lenatabale unb bie Seutc

auö (53lenmorri[ion, er [elb[t blieb in ber ^ütte mit bem ^rebiger

ßameron, (Slunö ^inbern , Äapitain 93^ a er aw unb jwei Wienern.

3)ie beiben franiöfifc^cn D[fliiere erregten 3Be[orgniß, wie fonnten

fie, o^ne (Spione bcr 9tegierung ju [ein, bei gänjlicf>er Unfenntniß ber

Sprache fic^ bi^ ^iel;er bur(l}l)elfen , alle famen überein, fie auf bie

^robe ju [teilen.
,
2)a nun beibe Offiziere ben ^rinjcn nie gefe^en

l^aben wollten, [o f(^rieb er i^nen: bap er eö feiner ©i^er^eit [d}ulbig

glaube, ebe er fie [elblt [precl;e, er[t [einen ^reunb Äapitain 5)rum =

monb mit il)nen oer^anbeln ^u laffen, bem fie ganj vertrauen möchten.

3)ie[en ^apitain 2)rummonb mad)te er [elb[t, fie [agten il;m i^re

5lufträge, bie hti ber jebigen Bage ber ©ac^e, Xük er nac^^cr erflärtc,

unbebeutenb waren; ein ^acfct dbiffrirter 53riefe für ben franjöfifd^en

(^e[anbten fonnte i^m nod? weniger nü^en. ©ie fragten il;n nad;^cr

üertraulid^ na^ bes ^rinjen 8ebcn^ weife, (55e[unb^eit, planen. (Sr[i



92

alö ber ^vinj %b\<^kh na\)m, erfuhren fle, i>a^ cö bcr ^rinj gemefciv

baten [el^r um ^^erjci^ung liegen il}rer freien 5lrt ju [pverfjen, bie er

i^nen auc^ gern angebellten liep. 2)er ^rtnj unb hk ©einen blieben in

biefem Sßalbe in brei öerfc^iebenen ^ütten biö jum 10. 5tugufi, ba

fam ein [cc^eiä^rigeö ^inb öon (Slunö unb [agte, eö [e^e einen Raufen

©olbaten. ©ie irolUen eö erft nid)t glauben, »eil Codfjgar^ bem
?o(^iel öer[prod)en batte, jwifc^en ^ort 5(uguftu6 unb ßlunö ^ütte

eine äßacbe auö juftetlen; bod) gingen fic ^inauö unb fanbenaUeö, tt>tc

baö Tläh^cn erjäf)It. 6Iun6 beo^ad^tete bie ©olbaten, ber ^rebiger

aber ging ben ^rinjen ^u bcnad)rid)t{gen, ber eine ^albe «Stunbe ba=

oon in einer anbern «i^üttc fic^ befanb. 2)er ^rinj [erlief alö (5a =

meron eintrat unb erjä^lte, mt er bie ©olbaten oorrücfen [ä^e.

(5r ftanb entfd^Ioffen auf, langte nad& feiner Tlu^fztt unb fenbete

nac^ einem (So^ne üon (5lunö. ©ie glaubten, todl fie gar feine

9ia(^ri(^t befommen, e^ fei 23errätberei ba^inter üerftecft, unb waljv-

fd;einlic^ alle 9luögänge beö Sßalbeö befefet, fie maren i^rer ad)t, unb

ftatt i^ren ^alö freiioillig l;in^u^alten, befd^loffen fie il?r 8eben fo tl;euer

tt)ie möglid; ju t^erfaufen , tapfer alö 3J?änner ju fterben, welci^e bie

®l;re eineö gropen ©efc^icfeö übernommen l)aben. ,,S3rüber," fagte

ber ^rinj, „lapt unö für einen beffcrn 2;ag leben." (£r unterfud;te

felbft alle <^lintcn, unb fanb fie in jicmli^ gutem (Staube, er meinte,

fie mürben mot)l no^ etmaö ^inridjtcn, e^ fie gerid^tet würben, er für

fein 2:l;eil, er fei ein guter (Sd;üöc unb fönne fd)nell laben, unb märe

fidjer feincö ^uU. — 3« biefer (^efmnung ücrlie§en fie bie «^ütte,

bann ftiegen fie auf einen «C>ügel, üon luo fie nad) ©lenfcngie l)infcl)en

fonntcn ; unter ber 2)ecfe beö SÖalbeö famen fie unbcmerft bal;in, nad)=

l;er befd)loffen fie in bcr ?Rad)t auf ben l)o^en 33erg 9J?ullantagart ju

fteigen. ©iner üon (Slunö batte inbeffen ein SGBeib gefprodjcu, hai

l)atk erjäl)lt, eö mären ctma 200 yon 8orb Boubon ö Slegiment, bie

Ratten jel^n M\)c fortgefc^lcppt, meldte (Slunö nad) ber ^lünbcrung

erlauft l}atte, fie l;ättcn eine ber Bütten gefunben, nun mären fie ^in

S3arriöbaleö 33ieb ju fuc^en. 5)en 5lbenb brad}te (^lunö einigen

33ranntmein, ^rob unb ^äfe bem ^rinjen, ber of;ne geucr an einer

Seite bee 33crgeö fid; auf()ielt; er berebcte i^n einen @d)lucf ju nel}men,

auc^ furje 3eit ($euer anjumad)en. 35on ba gingen fle bie 3Rad;t nac^
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ber Stratb i^on ©lenfengie, tt)o fle eine Äu^ töbfeten unb ein ^aar

2;agc luftig lebten, ^on ba ging'ö bur^ ba6 Sßaffer üon StrfeJ? na^

ben S3reaö t^on 5td)nafarie; ber ^rin^ blieb beftänbig in [einen na[[en

Kleibern. 2)ann gelangten fie jur greube beö ^rin^en ju 8o(^ieI,

ber bamalö auf ben ^ügefn ^mi[(J?en 23abenac^ unb 5(tf)on Räufle.

2)cn 13. September würbe ber ^rebiger Gameron [übli6 auöge[4)ic!t,

ein <Sc^iff ^u mietben, ba» ben ^rin^en an ber 9]orb!üfie aufnehme.

2)aö (Schiff war gerüftet unb tin S3oot ging au6, ben ^rinjen, 8o(^ieI

unb anbre ^u benad)ri(^tigen, aU ^\vn ^rcunbe ror beffen 5Infunft

bem ^rinjcn bie 9k(^ri(bt brachten, baß jwei franjöfifc^e Schiffe ju

5CRoibart angelangt. Stuf bicfc ^Rac^ric^t bra(^ ber ^rin^ bie nä^p
folgcnbe ?Racbt auf, unb [uc^te alle ju benac^ricbtigen , bie auf ben

j?erfd)iebenen Rollen lauerten, einige !amen ju rediter 3^\i, anbere

famen ju [pät. (So ergreift un^ eine namenlofe Ungebulb, ba^ fein

neueö ^inberni^ biefc na^e «Hoffnung wiebcr oernid)tet unb hu ?Ramen

ber ÜOZitgenommenen unb ber 3"rüdfgelaffenen entfdjwinben felbft bem

©ebäc^tniffe unfrer [onft fo auöfübrlic^en ®e[^id)t[d)reibcr. ©iefesJ

terimcifrungööcUe Spiel mit menf(^li(^er ©ebulb enbete ben 19. Sep^

tcmber auf ber 33elIona, einem fran^örifd)en ^aper !?on 32 Kanonen,

babin gefübrt burcb Äapitain Starren üon 2)iIIone Regiment.

3)er ^rinj liep erft feine greunbc inö ©c^iff fteigen, bann füpte er

ben 23Dben feiner 53äter unb feiner ülot^, kftieg ba6 ©d)iff imb fab

[ein untergegangene^ 9ieic^, baö fein 5DRutb gegen ben 2BiUen unb baö

Sd)icf[al einer JÖelr für furje 3eit wiebcr auö bem 9J?cer gehoben,

allmät)Iig barin unterfmfen — noc^ auf ben ?5elfenfpi^en weilten feine

5tugen. Seinen ^einben entfam er, aber fein did<i) fa^ er nie wteber,

unb feine Jbaten waren gcenbet, fo wenig er bamaB noc^ glauben

modbte. 2Bir laffen ibm bie Sterne unD bie (Srinncrung anbver großer

Saaten, hk awd) entfd^wunben, tro[trei(^ aufgeben, wäbrenb ein frifdier

gün|liger 25inb fein Schiff an hk rette nbe .^lifte /^ranfreid)^ gefabrioö

unb fd)neU t)intreibt.
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2ßtr burd^blättcrtcn eben einen altern ^alcnber beffen ^upferftid^e

mand^e Zi}Ox^dkn feiner S^it abfpiegeln. ikQ,t fie boc^ je^t fc^on

wie eine gabelmelt hinter un6 ! SBie rcid^ erfüUt mar bamalö bie Söclt,

e^e bie aliöemeine Steöolution , meldte öon granfrelc^ ben 9kmen er^

^iclt, alle formen ju[ammenj^ürjte; wie gleicf) förmig arm ift fie ge--

morben! 5at)rt)unbertc f(^einen feit jener 3eit »ergangen , unb nur

mit 9J?ül>e erinnern mir unö, ta^ unfre früheren ^a\)xt ibr juge^örten.

5lu6 ber 3:icfe biefer ©eltfamfeiten, bie unö ©t)obott)iecfi'ö 5J?etfler=

l)anb bewabrt \)at, lä^t M ^t^ bamalige ^ö^e geiftiger ^lart)eit er--

ratf)en; biefe ermipt fidb fogar am leic^teftcn an ben ©c^attenbilbern

berer, bie ii)r im Sßcge fianben, unb bie fie riefen^aft über \>k (5rbe

l)ingejei(^net ^at. 2Öeld)e ©lieberung unb 5lbftufung, bie [xd) ni^t

bloö im 2lcu^ern ber ©efellfc^aft jeigte! ^^hzx (Sin^elne mar mieber

aud^ in feinem 5(nfef)n, in feiner Äleibung eine eigene 2öelt, jeber

richtete fid) glei^fam für bie (Smigfcit auf biefer (Srbe ein, unb mie

für alle geforgt mar, fo bcfriebigten auc^ ©eifterbefcfjmörer nnb ®eifter=

fc^er, gel?eime ©efellfd^aften unb ge^eimnipuolle 5lbenteurer, 2ßunb=

ärjte unb propl)etifcbe Äran!c t)k tief gel)eime ©e^nfuc^t beö ^er,jenö,

auö ber »crfd^loffenen S3ruftl)öl)le ^inau^blicfen ju fönnen. 33ead)ten

mir ben 9flcid)tt;um biefer ©rfcbcinungen, fo brängt fid> bie SScrmutbung

auf, aU ob jeneö ?menf(bengcfc^led)t Tid? ju voreilig einer Ijöbern 2ßelt

genaset \)ahc, unb, geblcnbet oom ©lanje ber ^Ibentfcbleierten, ^ur

bämmernben 3ufunft in freoelnbcr ©elbftoernic^tung fortgebrängt,

butc^ bie 5lot^burft an bie ©cgenmart ber ©rbe gcbunbcn merben
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mupte, bte aller Äraft bebarf, unb unö in rul)tgcr ^olgc jebe 5(n=

firengunci belohnt.

5Df^it wie yielen 3o^rbunbcrten war jene ^dt burd^ (Stiftungen

aller 5(rt öerbunbcn, bie alle ernft unb wichtig gegen jebe 5(enberung

ge[d)üfet mürben I ©o ftanb in ber großen (Stabt baö ^a--

joratöbau6 ber Ferren oon , obgleicl) \tit brei^ig Sauren un=

beroobnt, boc^ nac^ bem 3n^«^te ber Stiftung mit 9}?öbeln unb ©e=

rätb [o DoUilänbig erbalten, .^u 5Riemanbö ®ebrauc^ unb ju S^ber^

mannö 5tn[c^auen, ba§ eö, tro$ [einer 5Utertt)ümlid)!eit, noc^ immer

für eine befonbere 5!}^er!tt)ürbtgfeit ber ©tabt gelten !onnte. 2)a mürbe

jabrlic^, ber (Stiftung gemäp, eine beftimmtc (Summe jur 53erme^rung

beö Silberge[c^irr0, bc^ "Xifc^jeugö, ber ©ernälbe, !ur;i ju 5lllem

bem cermenbet, maä in ber (Sinriditung eineö ^aufeö auf 3)auer 3tn=

fpruc^ machen !ann, unb öor 5lllem ^atte M ein 9fiei(^tbum ber fofl=

barften älteften SOöeine in ben kellern gcfammelt. 2)er ^J^ajoratö^err

lebte mit feiner 5)^utter in ber^rembe, unb brauchte hzi bem übrigen

Umfange feiner (Sinna^me nic^t ju öermiffen, mae er in biefem ^i^aufc

unbenußt lie^. 2)er ^au^^ofmeifter jog ber Stiftung gemäp alle

Ubren auf, unb fütterte eine beftimmte 3a^l J^on Äa^en, melcbe bie

nagenben 3[Räufe megfangen foUten, unb t^eilte febcn ©onnabenb eine

gcmiffe ^a^l oon Pfennigen an bie -Slrmen im ^ofe auö. Cei^t

ptten fid) unter biefen -5lrmen, menn fie fid) beffen nic^t gefdjämt

Ratten, bie 53ermanbten biefeö öaufeö einfinben fönnen, beffen jüngere

Linien hti ber S3ilbung bea großen 9J?ajorat0 oöUig oergeffen morben

maren. Ueberbaupt f^ien ha^ OJ^ajorat mcnig Segen ju bringen,

benn bie reicben S3efi|}er maren feiten ibreö 9Reid)t^umö frol) geworben,

tt)äl)rcnb bie ?Ricbtbefi6er mit 5Reib ju ibnen aufblicften.

So ging täglich üor bem 9)^ajoratggebäube ^u beftimmter Stunbe

ein SSetter beö je^igen ^efi^erö, ibm burc^ breipig S^bre überlegen,

aber an SSermögen ibm febr untergeorbnet, mit ernftcn Stritten üor=

bei, unb fcbüttclte ben Äopf unb na^m eine ^rife 5;abacf. ?Riemanb

mar üielleic^t fo befannt M -Uli unb 5«nö in t>er ganzen Stabt, mie

biefer alte rotbnafige viperr, ber gleich bem eifernen ^Ritter an ber diai\)--

^auöubr burcl) fein heraustreten, nocb et)e bie (Slocfe angefc^lagen,

ben Knaben jur Erinnerung ber Sd^ulflunbe biente, ben altern
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S3ürgern aber aU wanbcvnbe ^robeu^r, um il;rc l)öljcrncn ^ufufö--

ul;rcn barnac^ ju [teilen. (Sr trug bü bcn oerfc^iebenartigen klaffen

t)on beuten üerfd;iebene ?Ramen. 33et ben S3ornef)men f){ep er ber

SSctter, weil [eine 3SenDanbt|(^a[t mit ben cr[ten gamilien beö 3ftei^ed

unläugbar, unb er bie[e einzige i^m übrig gebliebene (S^rc audb

gern mit bic[er Qlnrebe geltenb mad^te. Unter ben gemeinen beuten

^iep er nur ber Lieutenant, meil er bie[e (Stelle in [einen jungen

3al)ren befleibet batte, [o mie fte i^n nod) jeßt beHciben mupte. (So

[d)ien i^m nämlich üöllig unbefannt, ba^ ber ^leiber[d;nitt fid^ in bcn

brei^ig 3a^ren, bie [eitbem öer[lo[[en, gar \ü)x öeränbert t)atte. dU
\t>a^ [tärfer mod;te ha^ 2:ud) bamalö mo^l noc^ gearbeitet iverbcn,

tai zeigten jefet bie mäcbtigen mo(}lgebref)ten gäben, nacbbem bie

SBolle abgetragen war. 3)er rotl;e fragen mar [d}on mebr oerborben,

unb gleid)[am lacfirt; bie ^nijpfe aber l^atten bie ^up[errött)e [einet

3Ra[e angenommen. ®teid)e garbc jeigte auc^ ber [ud)örotl)e brei=

ecfige 5S}?iliiair^ut mit ber mollenen geber. 2)aö S3ebennid)[tc beö

ganjen IHn^ugö mar aber baö ^ortep^e, meil e6 nur mit einem

gaben am «Sd^merte, mie baö @d}Wert über bem Raupte bea 3:9rannen

am Jpaare (;tng. 2)aö ®c^mert l)atte leiber ba^ Unglücf beö armen

2;eu[elö gemad;t, unb ben 8ebenö[aben eineö oom ^o^z begün[tigten

5Jlebenbublerö in bcn Bewerbungen bei einer ^ofbame burd?[d;nitten;

unb bie[e unglüc!lid?e (S[;ren[ad)e, bü meld)er il)m bo* ÜRiemanb me^r

Sd;ulb alö [einem ®cgner ^ume[[en fonnte, batte [eine militairi[d;c

i^aufbal)n lu'ripcrrt. Sßie er fid; [eitbem burd) hk äßelt [ortge^ol[en,

mar [reilicb [elt[am, aber e^ mar il)m boc^ gelungen. (£r Ijatte eine

l)i)c^[t ooll[tänbige 2Lßappcn[ammlung mit unablä[fig brei[tcm ?^orbern

unb unermüblid)em 33riend}reibcn ^u[ammengebrad)t, yer[tanb h\i:\t

in üer[cbiebenen 5]fla[[en nad)iu[ormen, aud) abzumalen, mo jeneö nid)t

gelang, [auber auf^uHcben, unb iierfau[te bie[e Sammlung burd) ^er--

mittelung eineö Bud)(}öublerö ju bolzen ^rei[cn, [omobl i^um Bebür[--

ni[[e ber (5rmad)[oncn, al6 ber Äinber eingcrid}tet. 'i)^eben|}cr mar eö

eine l'icbl;aberei üon ibm, 2:vut[)äbne unb anbre6 gebertne^ ;ju mä[ten

unb ^Haubtauben über t)k ©tabt auö^u[cnben, bie immer mit einigen

Ueberfliegenben in bie gel^eimc Dejfnung [eines Dad;ed (;c:mfebrten.

2)ic[en |;anbel be[orgtc il)m [eine IHufmärterin llr[u la, eine treue



97

(Seele; t^m burfte 5Riemanb üon biefem vi^anbel [prcdjen, of)ne fid^

.ipänbel jujujie^en. 33Dn bcm ©noorbenen ^attc er fidj ein clenbeö

finfiercö ^auö im fc^Iec^teften 2;^eilc ber ©tabt, neben ber Sw»>c"=

gaffe, unb öielerlei alten Äram gefauft, womit bie Sluctioncn [eine

3immer ge[cf)mücft Ratten, bie er babei in einer Drbnung erf)ielt unb

in einer ßin|"am!eit, ha^ 9cicmanb mußte mie eö eigentlich barin auö=

[ef)e. Uebrigenö mar er ein fleißiger Äird^engänger, unb fe^te ft(^ ba

einer 2Banb gegenüber, i>u mit alten 2öappen üon (Srbbegräbniffen

ge[cf>mücft mar, mad)te aber übrigeuö SiUcö mit mie anbere Tlm\(i)tx\,

melcbe in tk ^ircl}e jum 3u^örcn gel;cn. 9ta(i) ber Äirc^e aber

pflegte er jebeömal hti ber alten «C>Dft'fltne anzutreten, oor beren X\)üx

er an anbern 2;agen mit einer ^rife ©c^neeberger ©^nupftabac!, auf

bie er mo^l fünfzig ^ak niefen mußte, ben gecfen^aften [c^i)nt^uen=

ben ^al)nentritt unb (Stuöerlauf fid) üertricb, ber i^n in baö ^auö
l}incinjutreiben bro^te, mäl)renb i^m babei ber 2)egen, ben er nac^

alter Qtrt burd) bie 9to(ftaf^c gcftecft ^atte, jmifd^en hk S3einc

fcblenferte. 2)icfe alte, l)Dd)auf frifirte, [(^ncemeiß eingepuberte, feurig

gefd)min!te, mit (Sc^önpfläflerc^cn bcflebte «ipofbame nbk aniS) nad^

jenem unglücflid)en 3tt?^ifampfe feit breipig S^bren biefelbe järtlid;e

©emalt über i\)n auö, ot;nc ba^ fie ibm je ein entfc^eibenbeö ßti<i)in

ber (Srmiberung gegeben t)atte. (£r befang fie fafl täglich in allerlei

erbic^teten 5]er^ältniffen, in fern^aften 3Reimen, magte eö aber nie,

il)r biefe ©rgiepungcn feiner 5J?ufe i^or^ulegen, meil er üor il;rem ®eift

befonbere gurc^t t)tgtc. 3f}rcn großen fdjmar^en ^ubel ©onntagö in

i^rer 5M^e unter l)ergebrad}ten fragen ^u fämmen, mar ber ganje

©eminn beö {»eip erflebten Sonntagö; aber ibr 2)anf bafür, bicö an=

genehme Säd)eln, — mar aud; ein reicher 8o^n, — mer il)n nur ^u

fc^äöen mupte. 5(nbern l^euten festen t)i^^ ftarre, in meip unb rotb

mit blauen -Slbern gemalte -2lntli§, \)a^ am genfter unbemeglic^ auf

eine Jiletarbeit, ober in ben Spiegel ber naiven S^oilette blirfte, eljer

mie ein feltfamee 2Siitl}6[d)ilb. (Sie lebte übrigcnä fe^r anftänbig

pon ben ^enfionen jmeier ^rinjcffinnen, hi^ fie bebient unb überlebt

tjatte, unb bie ^efuc^e yon vöofleuten uub S)iplomaten an il)rer f\U

bcrnen Toilette, mäl;renb mcld^er fie yielerlei ^rül;en ^ur (Srl^altung

i^ver (£d)ön^eit ju genießen pflegte, marcn ju einer l^ertömlid^en gcier=

Slc^im »on '2lniim. III. 7
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lic^lcit geworben, unb jugleic^ einer ©elegenl^eit, bie üleuigfeitcn beö

Sagee auöjutaufc^en.

(53 ge[(!^a^ aber an einem ^rü^lingöfonntage, ba^ bie «Ipofbamc

bur(^ ein 3u[ammenlaufen ber 8eute in ber ©tra^e auf eine auper^

orbentlic^e 9leuigfeit aufmer!l"am gemacht würbe. 2)ie[c ^u^erorbent^

lid^feit war aber bieömal ber t^ieutenant, ober öielme^r fein oont

^rü^Iing oerjüngteö 8aub. (5in neuer moberner «fput mit einer S^ber

ftatt ber SBoUe, ein glänjenbeö 2)egengef)en!, eine neue Uniform mit

'gcfc^mälerten 9locff(f)öpen, üerfürjten Saferen an ber 2ßefte, unb neue

fd)war,ie ©ammtl^ofen üer!ünbeten eine neue ^eriobe in ber 3öeltge=

fd}id^te. 5Iuc^ trat ber Lieutenant balb mit frohem ©efic^te inö 3im=

wer, unb mit bem S3eri^te i^r entgegen: „Siebe ©oufme, ber ^a--

joratö^err fommt in biefen 2:agen; feine 5Rutter ift geftorben, it)m

ift öon einer propl^etifc^en Traufen gerat^en ^ier^er ^n ge^en, wo er

feine 9lu^e finben werbe, nac^bem \l)n ein ^eftigea lieber um feine

®efunbl;cit gebracht \)at 5^un benfen ©ic flc^, ber junge Wann
'i)at au0 ben ßrjät)lungtn ber SJ^utter einen -^Ibfc^eu gegen baö Wila--

jorate^auö; er will burc^auö bei mir wotjnen, unb ^at mic^ erfuc^t,

i[)m hd mir ein 3iwmer rec^t bequem einjuric^ten, woju er mir tin

.Kapital übermad^e. 3}lein ^äuöc^en ift für einen fo üerwöl^ntcn

reichen ^errn nic^t eingerichtet; in unfern ^ol^en ?5^milien ift eö, leiber!

wie bei ben ^afeen, ein Swnge^ ^^iri> ^lö erftgeborneö gut aufgefüttert,

unb aUe jungem ©efc^wifter werben inö SBaffer geworfen." — „<Sie

waren einmal fc^on rec^t na^e, baö SJlajorat ju ert)alten," fagte bie

^ofbame. — „^reilic^," antwortete er; „ic^ war breipig ^a\)xz alt,

mein D[)eim fed^jig, unb l}attc in erfter (S^e feine Äinbcr befommen.

5Da fällt eö ibm ein, nod) einmal ein junget Fräulein ju ^eiratl^en.

Um fo beffer, backte i(^, hu 3unge ift beö ^Iten Sob. 5(ber um fo

fc^lec^ter ging'ö \iz hxaijk if)m furj üor feinem 2;obe einen jungen

©o^n, biefen 9}?ajoratöl)errn, — unb i^ l)atte ni^tö!" — „3Benn

ber junge 9J?ann ftürbe, würben Sie 5iJ?ajoratö^err," fagte ruf)ig bie

^ofbame; „junge ßeute !ßnnen fterben, alte 8eutc muffen fterben."

— „Leiber!" antwortete ber Lieutenant; „ber ^rebiger fprad) ^eute

au<i) baoon auf ber Äanjel." — „2ßaö würbe benn gefungen?" fragte

bie v^ofbame; „id^ wollte eö ju meiner ^auöanbad;t wiffen." — 2)er

J
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Lieutenant [d;lug bie Sieber auf; fie [ang lei[c, unb er !ämmte ben

^ubel nac^ Oemo^n^eit, inbcm er i^r mit 33en)unberung juprtc.

— -2tlö er fid? empfahl trug i^m bie »^ofoame auf, ben fungen 35etter

to^ gleich, wenn er angefommen, hzi x\)X einzuführen.

3ÜÖ ber Lieutenant ju ^aufe tarn, trat i^m ein großer, bleicher,

junger 53?ann entgegen, in einer ^leibung, wie er fte no^ nici^t ge=

fei)en: feine «i^aare maren p^antaftif(^ ol)nc ftrenge Drbnung empor

friftrt, unb gigaroö- Loden in leichten bünnen 9li)^ren umliefen mt
ein ^albhii^ bie D^ren. hinten vereinigte ein bicfer ^atillon bie

^aare, welche in einer Locfe hinüber gefämmt waren. (Sin ftreifiger

£ftocf mit präd^tigen ©tal;I!nDpfen, unb grope filberne @d}ut)fc^nallen

üerriet^en tt)m ben 9lei(^t^um beö SJ^ajoratö^errn. 5(uc^ biefer l;attc

au'3 ben 33riefen an bie SJZutter gleich ben S3etter errat^cn, unb be=

ricl>tete i^m, ha^ er Xa^ unb 5l^ac^t mit Äourrierpferben gereifi fei,

«nb i^m nicbt genug fein Sßo^Igefallen über baö J^auö auöbrücfcn

!önne, baö ganj nac^ feinem ©efc^macf fei, nur muffe er t^m erlauben,

baß er neben bem für i[}n bereiteten gropen 3tmmer, auc^ ein Heiner

nel^me, ba6 nad^ ber engen ©äffe ^inauöfebej benn ba er nu ober

[elten ausgebe, fo liebe er öor 3lllem biefe ^eweglic^fcit ber engen

©traßen. — 2)er SJetter bewilligte it}m gern ta^ fi)le^te 3tmmer au

ber 3ubengaffe, unb wollte gleicb Slnftalt machen, bie trüben, öon ber

(Sonne üerbrannten genfier burd; anbre mit großen ©d;eiben ju er=

fe^en. — „SD^ein lieber v^err 3}etter!" rief ber 9}laioratö^err: „biefe

trüben (Scheiben fmb meine SBonne; benn feben©ie, bur^ biefe eine

Ijelle ©teile fet/ i^ einem 9J^äbd)en inö 3immer, baö micb in jebcr

2Jiiene unb S5ewegung an meine SJiutter erinnert, o^ne bap fie mic^

bemerfen !ann." — „Si, tiai gefteb i<i)
," fagte ber 5}etter unb fefete

fid) in bie Sd^ultern, unb fing an gegen ^a^ genfter ju fireidjcn, mit

[einem IMebeetritt, \)a^ er in ©il eine ^rife na\)m, nicfte, unb falt=

blutig fagte: „2)ie ba ift ein ©c^icffeld^en." — „SJiein ©c^idfal?"

fragte ber 9)?a|orat6l)err beftür^t. — „2ßie ©ie eö nennen wollen,"

ful)r ber S}etter fort, „ein ©c^icffalc^en alfo, ein 3ubenmäbd;en; fie

^eißt (Sjll)er, ^at unten in ber ©äffe ii^rcn Laben, eine gebilbete

3übin, bat fonf^ mit i^rem S3ater, ber ein groper 3floptäufc^er war,

alle ©täbte befud^t, alle s?ornel)men Ferren bei fid) gefe^en, fprid^t
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Qlle 'Bpraä)(n; boä n>ar eine ^rad^t, tücnn fie l^ter anfam, unb bte

©ttefmuttcr SSafi^i mit ben jüncicrn ^inbern c^ing i^nen in ©(f)mu^

entgegen. (S6 fonnte 5?{emanb tt)a6 bagegen [agen; Urfad) tt)arum?

Sßetl fie mit i^rem SBefen bem S3ater gute Käufer anlocfte. 5Iber ju^

Ic^t Htk ber S5atcr gropcö Unglürf burcf) einen «f)anbelögeno[|'en, ber

i^m mit bem 53crmögen burc[)ging. S)a ging'a t^m tnapp; baö !onnte

er nid^t öevtragcn, unb ftarb. 2)ie[er 2;oc^ter erfter (S^e, ber (Sft^er,

bintcriiep er ein fleineö Kapital, bamit ftc öon ber (Stiefmutter nid^t

^u 2;obe gequält n)ürbc; aber baö Iäj3t fid) bie alte SSaft^i bod) nidf)t

.nehmen." — „2)aö ift |a entfe^ic^/' rief ber 3J?aj:oratöl)err, „jmei

?-cute, bie fic^ l)affen, bie fid) tobtärgern, in einem <C>öufe! 3cf? ^^^^

bie alte SSaftl}t aud) fdbon am gcnfter gefe^en; ein [d;rec!lic^ ®erid)t!"

— „©ie iüot)nen tt>ol}l in einem ^aufe/' antwortete ber SSetter; „aber

jebc l)at il}ren bcfonbern Saben unb 2öol)nung." „5c^ mill ibr balb

etmaö ju »erbienen ge&en," fagte ber SKajoratö^err. „(Sä fd^einen l)ier

üiele 3itben ju wobnen." — „??icbtö alö 3uben,„ rief ber 53etter;

„ba fmb fie jufammengebrängt, mie bie Qlmeifen; bap ift ein ewig

©c^ad)crn unb3"-'nfen, unb ßeremonicen madjen, unb immer t)aben

fie foyiel ^lacforei mit ihrem biödbcn @ffen; balb \\t e6 i^nen »erboten,

balb ift eö il;nen bcfoblen, balb foUen fie fein ^eucr anmachen; !urj,

ber 2;eufcl ift bei i^nen immer log." — „5^ein, lieber 33etter, ©ie

irren fid^ barin/' fagte ber 3J?ajoratö^err, unb brüdftc i^m bie v^änbe.

„2Benn ©ie gefel)en l)ättcn, waö ic^ in ^ariö hei meiner Äranfen

fa^, (Sie fönntcn ben Scufcl nid)t für ben 33ater beö ©laubenö an=

fcf)en; nein, nein, id) yerfic^ere cö 5()ncn, er ifi ber §einb alleö

®laubenö! Miller ©laubc, ber geglaubt wirb, fommt üon (^ott, unb

ift wa^r, unb idj fd)wöre il)mn, fclbft bie l)eibnifd)en ©ötter, bie wir

jeöt nur al^ eine läd)erlid)e ^er^icrung anfef)en, leben nod; je^t, l}aben

freiließ nic^t met)r ibre alte 5[J?afbt, aber fie wirfen bod) immer drva^

mel}r al^ gewDl)nlid)c 5(}Zen[d)en unb ic^ möd^te üon feinem fd)lecbt

fpred)cn. ^d} l)abc ftc alle mit meinem jweiten 5lugenpaar gefeiten,

[ogar gefproc^cn." ~ „@i ber Saufcnb, ba erftaune id)," rief ber

'ßettcr; „baö fönnte und erftaunlidbeö. ®ewid)t bei vi^ofe geben, wenn

wir fie ben l)ol)en .!^crrf(^aften ,^eigcn fönnten." — „(So gebt baö nidjt,

lieber SSetter," antwortete jeuer crnft; „ber Wm\(i), ber fie fiel;t, mup
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iiocf) me^r barauf üorbercttet fein burc^ |al)relangc6 5Rad}beufcn, aU
jene ©eifter, bie i^m erfdjeinen [ollen; fonft entfefeen fid} beibc uor

cinanber, unb ber llcrblicf}e Zf)dl erträgt eö ni(^t. -2(ber, xotx auc^

biö ju ber innern 2öelt i^orgebrungen, — wenn aucf) no(^ [c^einbar

lebenb, mie tc^, — ift bennoc^ abgeftorben bei i^rem S3eftreben, il;rer

S;i)ätigffit. 2)aö mupte meine -SRutter Don mir, unb njar barum [o

unrul)ig auf il)rem S^obtenbette, mae auö mir luerben foUte. (Sie ^atte

hi^ bahin alle ©efc^äftc mit groper ©infid^t unb Drbnung betrieben,

n)äl)renb ic^ mid; ben Stubien unb ber Söefdjauung l)ingab. 3d) &a&^

meine ^üi mit groper 2lnftrengung genufet, ic^ ^abc gerungen, luie

feiner, ic^ habe erreid^t, raaö wenigen ju S^eil geworben. ?(ber yer=

loren war ic^, erbrücft,* hH jum SSal^nfinn .^erftreut uon ben ®e=

fc^äften, bie nac^ bem 3:obe ber Tlnitix auf mid) einbrangen, i^ wollte

mic^ bezwingen, baö Jpö^ere bem D^icbern opfern; "ok Qual brad^te

mic^ um meine ®efunbl}eit. ©ine ^ranfe, bercn 33litf n>eit rei^t,

[agte mir ju, bap id; ^ier 9iul)e finben würbe hn ^^mn, SSetter;

(Bie l}ätten ein [elteneö (5^e[c^ic! für haö praftifd;e Ceben, mein S3er=

mögen würbe fid^ unter 3^rer Spekulation Derbreifac^en. £) ! 33etter,

nehmen <Sie mir bie 8afl beö ©elbeö unb ber @üter ah, genießen

<Bk beö 9^eid)tbumö, id) brauche wenig, unb auc^ auf ben §atl, ha$

id) ben ^uftgeift ber (Srbe wieber binben rönnte, ha^ ^inber mein

>pauö füllten, [oll ^ijmn bie ^älfte meiner ©inna^men für bie ^e=

[orgung beö ©anjen bleiben." — 55ei bie[enr ^Bortrage floffen ^\vü

cble 2;bräncn auö htn 2tugen beö 9J^aioratöl)errn, wä[;renb bie großen

^ugcn beö Q}etterö mit l)eraufge,jogencn -2lugenbraunen il;n uerwun^

berlic^ oon ber (Seite anftierten, opnc bem föftlid)en Vortrage (53lau^

hm beimeiTen ju fi3nnen. 2)ann fu^r ber 93^aioratöl;err, um baö &c^

fpräd) JU änbern, fort: „^lö ic^ mit fd^wellenbem ®efül)l, Moa^ mir

in ber (gtabt beyorfte(}c, in welcher ber ^reiö meineö i^ebenö ange=

fangen, iiU grope (Straße l;erabfu[;r, ba begegneten mir auögemergclte

^eute, bie fid) !aum ju ben Äaifee^äufern l^inbewegen fonnten, benn

fie würben fajl gewaltfam an ben Otijtfen üon unglücflid^en ©eelcn

jurüdgejogen, bie wegen ungeenbigter ^rojeffe nid;t jur 3htl;e !ommen

fonnten, unb iammeroolle Sßorftellungen ^{)mn nad;trugen. 5lud)

meinen SSatcr \a\) id) babei wegen beö einen (Soncurö-^ro^effeö, beffen
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(Snbc Wohl deiner erlcBen wirb. ©(Raffen ^tc 9f?ul^c [einet ©eele,

liebet 5Seüer, x^ bin ju fd^mac^." — „SBal^t^aftig /' tief bet 33ettet;

^gu bcm 2;^ote ge^en ©onntagö bie Sflat^e, «Sc^teibet unb ^alMa-
toten be0 gtopcn ®etid)ta gen)öf;nlid& mit i^ten Stauen unb ^inbern

gum Äaffecgatten ^inauö." — „S)et ^oftillon meinte audb, baö mäten

^inbet, bie fld^ il^nen an bie Stöcfe gegangen," fubt bet 9Wa|otat6»

Uxv fort; „abct foI(^e jammcrüolte ©efid^tet baben Äinbet nici^t, ba^

flnb bie ^lagegeiftcr, bie fie megcn i^rer ^Rad^läffigfeit umgeben,

hiebet 33ettet! beftiebigen <Sie meineö ^atetö, S^rcö O^eimö, atme

©eele." — 2)et SSetter fa^ fic^ ängj^Iic^ in bem ttüben 3intmet um,

ibm rvax eö ju 9J?utbe, aU ob bie Reiftet, mie bet ©d^nupfen, in

bet ?uft lägen. „QXlleö, alle^, will i^ t^un, beftet ^ükx," tief et

bann; idb hin nic^t glücflic^, wenn id) nid^t fo ctmaö ju betteiben

f)abz. ^tojeffe flnb mit liebet, alö Öiebeöl^iftotien , unb 3^te 5(nge=

legen^eiten folfen bafb in eine Otbnung fommen, wie meine 2Bap^)en=

fammlung." S3ei biefcn Sßorten fü^tte et i^n in ein 53otbetiimmer,

unb hoffte ben ^O^ajotatö^ertn butc^ ben 51nblidf feinet jietlid^en gc=

bo^nten @d()iebfaften, in meldten bie Sßappcn, jum 2;^eil mit 3innobet

abgebtücft, bie 5Ramen in gtaftutfc^tift beigefügt, glänzten, ju jet=

jtteuen unb ju beftiebigen. 2)ct 5J^ajotat6f)ett [dBien aud^ l^ietin, wie

in allen ^cnntniffen, wobibewanbett; htv 33ettet mu^te feine 33emet!un=

gen ad^ten. ^lU et aUx ben ©cbtanf mit ben ftanjöfifcben Sßappen

ctöffnete, ha fubt bet 5J?aiotatö^etr auf: „®ott! weldb ein ßätmcn!

SCBie bie alten .bittet nad^ ibten ^efmen fuctjen, unb fie ftnb ibnen

gu Hein, unb ibte Sßappcn fmb mottcnftäpig, ibte ©d^ilbe üom dio^

butcblöd^ert: baö btid^t jufammen, i^ l)alk eä ni(f)t auö, mit fdbwin=

belt, unb mein ^tx\ fann ben S^nimet nidbt ettragen!" 2)et S3ettet

tücfte ben unglücfH^cn ©cbtanf fott, unb fü^tte ben SJiajotatöbettn

ane Senftet, baö er ?uft fcböpfcn möd^te. „Unb wcx fä^tt bort?"

tief et; „bet 2:ob pfet auf bcm 33ocfc, vi^unget unb (gcbmcr^ jwifc^en

ben^ferben; einbeinige unb einarmige ©eifter fliegen um ben SOBagcn,

unb forbern 5(rmc unb 33einc oon bcm ©raufamen ;^urücf, ber fie mit

fannibalifc^er ^egicrbc anfielt, ©eine Slnfläger laufen mit ®efd)rei

!^inter ibm brein; cö fmb bie (Seelen, bie et öorgeitig ber SBclt cnt=

tip, — bellet ^ükx\ ift benn \)kx feine ^olijci?" — „3^ will ben
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mann rufen, lieber SSetter, t)a^ er S^ren ^ul3 befüble," entgegnete

fcer 53ettcr, „eö ifl un[er befier 5trät unb (S^irurguö. ©ie ^aben i^n

gewip an feinem fc^malen, eineiigen SBagen er!annt; fein ^utfc^er

ifl freiließ mager, unb feine ^ferbe abgetrieben, aber bic ben 2Bagcn

umflattern, fmb (Sperlinge, unb bie i^m nachbellen, ©affen^unbe."

„?«cin," antwortete ber 3Kaiorat6^err, „um ©otteö SBitlen rufen (Sie

feinen 5lrjt! 2öenn bie meinen ^ulö füllen, ber immer in abtt)ec^feln=

ben Saften \i<i) bewegt, bann ganj i^iUe fte^t, fo fc^reien aüe, id) fei

fc^on geftorben; unb am ©nbe l)abcn fie red)t, bcnn mid^ erhält nur

ber ©ebanfe einer guten (Seele, bie an<i} franf \% Ucbrigene \)oM i6)

(Sie bieömal o^ne ©runb erf(^rec!t, lieber SSetter, meine Jßorte brücften

nur bie ®efal)r auö, worin fiä) ber franjöfifc^e 5(bel befinbet; ic^ bil=

bete mir bie Unruhe ein, bie granfreic^ in ben alten (Sd^löffern öon

ben ©eif^ern erfahren mup; S^re (Sammlung ifi geiftloö. ^6) fann

genau unterfc^eiben, waö i^ mit bem 5luge ber SBa^rbeit fet)cn mup,

ober waö id^ mir geftalte; roirflid) bin icb ein guter SBeobac^ter meiner

felbf^, unb bie f>l)9rif ber ©eifler war öon je mein Cicblingeftubium."

2)er Lieutenant ber mit biefer ^l)9fif ber ©eijler burd^aua ni(^tö

ju tl)un l)aben mochte, brachte bie 9tebe auf l)äuöli^e ©inridjtungen.

S)er 5[JZaioratöl;err erflärte, baß er nur wenig 5(ufwartung bebürfe,

nur bie wenigfte um fid) leiben fönne, unb beö^alb fic^ felbft frifire

unb rafire, auc^ alle !Dienerfc^aft entladen l;abc. „3)ie 5lufwärterin

^ier," fagte er, ., if^ eine l;errli^e (Seele, fie trägt ni^i mit Unrecht

biefen «Cjeil'genfcbein um il^r ^aupt." — „^eil'genfc^ein," brummte

ber33ettcr üor M; „baö if^ wo^l baö weiße Suc^, womit fie M "^^^

Äopf eingebunben ^atl" 2)ann fprad) er laut: „2öenn ©Ott auö

ber eine ^eil'ge fd)ni|eln wollte, bie ginge wo^l ganj in bie (Späne!"

— 3Roc^ bericl^tete ber SJlaforatsberr, baß er gewöljnlic^ bei Sage

fc^lafe, unb erf^, wenn bie Sonne im Sinfen, auö bem S3ette auf=

gufte^en unb feine ftille Strbeit ju betreiben pflege, wogegen ber SSetter

^eimlic^ brummte: „2)aüon fommt ber ©eifterfpu! im Äopfe; er lebt

ja wie bic Dlac^teulen."

SHad^bem baö Stbenbeffen eingenommen war, ^atte \\6) ber SSettcr

mit einer guten Dla^t empfohlen, ^uc^ bie 3lufwärtcrin war jU 33ctte

gegangen, wäbrenb ber SJ^ajoratö^err fein gro^eö Bimmcr mit 2Öad)ö=

feraen tag^eeljell erleud^tct ^attc, um [eine 33ii^er un':> ^ an bfc^ rieten
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auf= unb abgc^cnb mit gleicher 35equemli(i)!eit ju bitvd^Iaufen, unb bie

Hauptarbeit [eineö l^ebcue, [ein Sagebud^ fortzuführen. 2)iefer glän^

jenbc Äerjenfc^ein wax eine neue (Srfc^einung für bic S3en)obner ber

©cgenb, unb bie erfte Unrutje, bie er i^nen ma^te; benn hd ber

©parfamfeit beö Öieutenantö mupten fie t^ermut^cn, bap bort ein g-euer

ausgebrochen fei. 5ttö fie ficf) aber üor bem ^aufe fammeltcn, unb

t)k flagenben ^öne einer ^löte burd; baö offene ^^cnftcr erfdjallen ^örten,

berut)igten fic M tt)iebcr unb freueten fic^ bc6 neuen ?i(^tö, baö if)nen

ben ©c^mu§ ber ©trape beutli^ machte. 2)er ?^lijtenfpielcr mar ber

5iKajorat^ö^err, aber feine ^ione foUten fic^ eigentlich jur CSftf;er t)in--

f(!^tr)ingen , bie er am bunüen ?^enfter bcö Sflebcnjimmerö belaufcbte,

tt)ie fie i^re Kleiber abwarf, unb im jierlicbften 5Rac^t!lcibe uor einem

eleganten @piegcltifd;e i^re ^aare flocht. 3^er enge 33au jener ®affe,

in meldte bie S3alfenlagen febcö ©tocfmer!^ immer meiter hinausragten,

um in ben 3in^ntern nod^ etmaö Slaum ju gewinnen, brachte il)m ibr

?5en|^er fo na^e, bap er mit einem fü^nen (Sprunge ju ibr hinüber

l^ätte fliegen fönnen. -5iber "oa^ (Springen mar nid)t feine (Sac^c; ba--

gegen übte er bie feltenc ?5etnt)eit feineö D^reS, baS auf bebeutenbe

Entfernung i^m f)örbar mad^te, maö jebem 5Inbern »erballte. (£r

l^örte juerft einen (2(^up, ober einen a^nlic^en (Schlag; ba fprang fie

auf unb laS ein italiänifc^eä ©ebidbt mit üielem Stuöbrucf, in mcld^em

ber 2)ienfl ber SiebeSgötter Ui einem ^u^tifd^e bcfc^rieben mürbe, unb

gleich fa^ er unjät)Iige biefer jartbeflügelten ©ejtaltcn baö Simmer be=

leben; fa^, mie fie i^r Äamm unb ^änber reichten, unb ein jicrlid^eö

2^rinfgefäp ; mie fie bie abgemorfenen Kleiber orbncten, 5[Ueö nad) bem

Sßinfen it)rcr «C>änbe; bann aber, alö fie fi(^ in i^r S3ctt gcftrecft,

mie ein gaufeinber ÄreiS um i\)x ^aupt fd^mebten, hi^ fie immer

bläffer unb bläffcr flcb im Kampfe ber erlöfc^enben 5^acbtlampe mx-

loren, in melc^em ibm bagegen bie ©eftalt feiner 9}^utter erfd}icn, \)it

t)on ber (Stirn beö 3)?äbd)enä eine Heine bepgelte 8id}tge|talt auf--

l^ob unb in i^rc 5(rme nal;m, — mie baö S3ilb ber d1aä)t, bic h:^^

.^inblcin (Schlaf in i^rem ®emanbe trägt, — unb in benr 3ini"tf'^ t)id

gur 5DMtternacbt bamit auf= unb nieberfd;mebtc, alö menn fie il;m bie

unruhigen Xräume oertreiben moUte, eS bann aber über ben fd)min=

belnben «Strapenabgrunb, bicbt an baö 5tuge beö (Staunenben trug,
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bcr (Sf^fjer'ö öerflärte 3üge in bcr 8i^tgeftalt beutli^ erblirfte, fic

aber mit einem (Schrei beö ©taunenö untüiberruflic^ jcrfireute. 2)cnn

mit biefem (Schrei war er auö bem bö^eru ©eclenjuftanbe, auö bem

^ern in bie ©i^ale ^uvücfgefunfen, unb fein SÖunfd) führte i^m bie--

fen feiigen 5Inblicf jurücf. (5r \a\) ß[tt)er in i^rem S3ctte nid)t me^r

liegen; i^r 3i linier mar bunfcl; nic^tö regte fic^ in ber (Saffe, aU

i>k statten, hk eine muntere ^a^h unter ben ^rücfen ber ©offen

l)ielten, auc^ f)uftete bie alte SSaf^bi mit ^o^er ^eli^mü^e auö einem

genfter, unb fing an ^u beten, alö ein «Stier in ber ^äl)t ein f;eftigeö

©ebrüU ert)ob. 2)iefem ©ebrütl ging ber üJ^ajoratö^err im «^aufe

nac^, unb erblicfte burd) ein ^interfenfter beim (Schein beö aufge^en=

ben SJ^onbeö, auf grüner, mit Ceicbenfteinen befefeter, ummauerter

gläc^e, einen (Stier üon ungeheurer ®röpe unb S)i(ie, ber an einem

©rabjieine muffte, tt)äbrenb jwei B^egenbiJcfe mit feltfamen ^reu^-

fprüngen burc^ bie Suft fi^ über fein SBcfen ju üermunbern fd^icnen.

.^ier ftanb bem 9J^ajorati;l)errn ber 33erftanb füll; biefe fd^recfiid^e

2öirtbf(^aft auf einem ©otteöarfer empörte i^n^ er flingelte ber 5(uf'

tt)ärterin. Sie erf^ien balb unb fragte i^n: waö er befehle? „5^i(^tö,

gar nidbtö," antwortete er; ,,aber waö beutet biefer Spuf?" — 2)ic

^rau trat anö genfler unb fagte: ,,3ci? fe^e nid^tö aU bie ^Kaforatö^

Ferren ber 3uben, baö ftnb t>U erftgebornen Spiere, welche fie nac^

S3efe^Ie ibreö Ocfe^eö bem v^errn weisen, bie »erben f}ier föftlidb 9^=

füttert, fie b^raud^en nid^tö ju t^un ; wenn fie aber ein (5I;rifl erfc^lägt,

fo tl}ut er ben 3ui>cn einen regten ©cfallen, weil er i^nen bie 2Iuö=

gäbe fpart." — „2);e unglücflicben -D^ajoratö^erren," feuf^te er in fic^,

„unb warum traben fie 5^adjtö feine diuljcV — „2)ie ^nhtn fagen,

t)a^ einer au6 ber Sippfd^aft ftirbt, wenn fie yiaä)t^ fo wüt)Ien am
@rabe," antwortete bie %xan', „^ier, wo biefer wü^lt, ifl ber S3ater

ber (Sft^er, ber grope Sfioptäufc^er, begraben." — „D ®ott, nein!"

rief er, unb ging in ben betrübteften ©efü^Ien auf fein äi'i^nier, unb

fud^te fic^ wieber mit heftigem glötenfpiel i^u jcrflreucn.

(Snblid) würbe eö 2;ag; hit gropen Sdjatten ber Käufer lagerten

fid) unter bem f)ellen ^immel, bie 2}^ägbe fprangen frifc^ öef(^ut)t,

alö ob fie fid; an biefem Xage burdjaus nid)t befc^mu^en wollten, üon

einem trocfnen Stein jum anbern, bie Schwalben bagegen frcujten
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^tn ju bcm föftlit^cn S3au=5iJlörteI , ben t^nen bcr gcjirigc Dtegen be»

rettet ^atte, unb füllten bamit alle 8ücfen ber men[(^lt(^en 5lr*ite!tur.

Slud^ an bem ^cnfler, baö ju (5ftt)er blirftc, Ratten fl^ ^eute jnjei

»on bcn jroitfc^ernben ©rauröcfen etngefunben, unb tüoHten i^r 5lcft

gerabe ba anflebcn, tt)o er burdl) bie einzige ^elte ©d^eibe ju ©fi^er

l)inblicfte. 5)a jianb ber ^J^aprate^err jweifelnb, ob er fie ftörcn, ob-

er atleö abtoarten foUe, »aö il^m fo bebeutenb festen, ©eine ©inneö^

art überwog für ba^ Qlbmarten. 5Run i^m @jlf)er »erborgen, fonnte

er \i(i) an ben Heben ©efc^öpfen, an x^xn ?uft, an i^rem ^leipe nic^t

fatt fe^en, eö mar t^m ju SJlut^e, alö ob er flc^ felbft ba anbaue,.

al0 {>ange fein ®lü(f baüon ah, bap fie fertig würben, unb e^e er

ftd^ 3u S3ctte legte, fang er no(^ ju feiner 50lanbolinc:

2)ie @onne fdjeinct an bie SKanb,

JDie ®cl)rt>a(6e baut baran

;

D @onne, t)a.it nur ^tutc ©tanb,

3)a§ fie recfet bauen fann.
"*

(SS nsart» ifjc «Refi fo oft getftört,

3flod) eft' t« fertig njar,

Unb bennoci) baut fie njic betl^öct

;

35ie ®cnne fd)eint fo flarl

@o fü§ unb tl^örifbt ifl bcr ®inn,

35cr l^ier ein «§auS fldb baut; —
3m !>o6en 5tug ifl fein @ett)inn,

3)er fern auS Süften fd)aut,

Unb ging er auc^ ^ur (Snjigfeit,

©r )?a^t ntrfit in bie 3tit,

(Sr ifi »on il^rer ffreublgfeit

35crfft)lebcn J&immtln^eit,

2)en 9lbenb, <xU er aufwat^te, fanb er ben SSetter fc^on mit einem

guten Slbenbcfjcn in feinem äim^^ev, aud; fprad) er üon einer ange=

nehmen Xteberrafd)ung , bie er il^m gemad^t. — 2)cett)egen füt)rte er

il}n in baö 5Rebenjimmcr, i^on n?o er bie ®affc bcobad)ten fonnte, unb

ber 9}?aioratö^err fanb eö mit (gopba unb @tül)len, mit ©d)ränfen

unb 2;if(ben gefd;mücft, aud) mar taö ^enf^er gemafc^en — aber bie

(Sc^malbcn maren ^erabgeftopen. „5J?e{ne guten fdjü^enben önget

[inb üertricben," backte ber 5J?aiorat6^err. „3d} fotl fte fe^en, meinen

iJobeöengel, foll ben ganjcn Sraum burd^fcben, ber mid^ plagte; benn.
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cinö tjl fc&on erfüllt, roaö i^ im (Schlafe fa^." „Sßarum fo traurig,

SScttcr?,, fragte bcr Lieutenant. „5c^ N&s unrufjig gcf(^Iafcn/' ant=

mortete ber SJiajoratßberr, „unb mir träumte üon ber (5fi^er, fle fei

mein 2;obcöengeI. 5Rärrifrbeö 3ewg! 55r ^leib ^atte un5ät)ligc

-Stugen, unb fie reid^te mir einen (öc^mer^enöbec^er, einen 2;obcöbed)cr,

unb ic^ trän! ibn auä hi^ jum legten 2;ropfen!" — „©ic Ratten 3)urfl

im (Schlafe/' fagte ber Lieutenant. „(Se^en <Bk fxd) jum (Sffen, ba

jie^t guter SBcin, ödster Ungar; ic^ ^aht it)n felbf^ gemact)t auö 9fto=

fmen unb fc^iuarjcm 33rote, 5{ propoö, ©ie muffen bie gute alte

J^ofbame balb einmal befud^en; fie bat mid^ ^eute ^albtobt gequält,

ba| ic^ <Bk ju i^r bringe; fie war' eine ^reunbin i^rer 5(eltern." —
„©aju mu§ idf) einen 3!ag leben; unb iä) öerfd[)lafe meine 2;age üiel

lieber," antwortete ber SJ^ajoratö^err. „Laffen mir baö; nehmen ©ie

meinen 2)anf für bie 5lu6fci)mücfung beö 3in^n^fi^ö! (Sina möchte i(^

mir nod^ !aufen, feibene 33orl)änge t)or jeneö ^Jenfier; «Sie babcn bie

>5enj^er fo ^ell poliren laffcn, ba§ id) nic^t mebr oerftecft bin, menn

id) in bie ©äffe fct)aue." „2)ie finben (Sie gleich unten hd ber fd^ö»

ncn (Sf^f)er," rief bcr SSetter, „ba fönnen ©ie i()re S3efanntfc^aft öiel

näf)er machen, alö burc^ bie ^enf^evfd^eiben. -3tlle unferc 9J?aiorata=

l)errn maren oerliebter (Somple)cion, @ie muffen feine 5(uönaf)me ma6cn,

befler SSetter! 3^ i^iü (Sic auc^ begleiten, bamit (Sie im v^anbel nic^t

betrogen merbcn, unb bap (Sie fid) nic^t abfc^rccfcn laffen, wenn baö

5!}?äbc^cn fef)r fpröbe t^ut."

(So gingen beibe, ber 5Rajoratö^err üom Lieutenant fortgejogen,

in bie ©äffe, unb bcr Lefetcrc fonnte \\d) eineö Sdbauerö nid^t er=

webren; ibm töar'6, alö wären bie l)obcn böljcrncn Käufer nur aua

^appbccfeln jufammengcbaut, unb hk ^JJcnfc^en fingen xr)k ein (Spiele

jeug ber ^inber an gäben, unb regten ficb, wie eö baö Umbrcben bcr

gro§en Sonncnwaljen geboten. 3e6t fingen fte an, ibre Laben ju

fcblie^en, räumten auf, ^äf)lten bcn ©ewinn, unb ber ^Kajoratö^err

wagte in bem Lärmen, in bcm !Dufte nic^t aufjublirfen.

„^kx, {)kx\" rief ber Lieutenant. Unb bcr 5J?aioratö^err wollte

eben in einen Laben treten, alö er ftatt ber Sjlber ein grimmig 3nt)en'

Weib, mit einer ÜRafe wie ein 5lblcr, mit 5lugcn \vk ^arfunfel, einer

.!^aut wk geräucherte ©änfebrufl, einem 23aucfje mz ein S3ürgermci|ier,
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barin erblitfte. (Sie ^atte ftd^ i^m [c^on mit i^ren Sßaaren empfol^Ien,

unb gefragt, ob fie auf [ein ßintmer fommen [oUe, fie ivolle ii)m baö

(Sd;önfte geigen, auc^ »cnn er feine ©llc faufcn möd^te; benn er [ei

ein [c^öner ^err! — ©c^on moUte er eintreten, alö ber Lieutenant

i^n am dioä supfte, unb ^uflüj^erte: „^ier im anbern gaben ift bic

fc^onc (Sfll;er!" — 3)a mcnbete er fid; fort, unb [agte »erlegen: er

toolk nid^te faufcn, er \)ätk fi^ nur nae^ einem Äomöbien^ettel an

ber @(fe umgefe^en, unb mit bie[en Sßortcn manbte er firf; na^ bem
S^ebenlaben, mo er (Sft^er ju [et;en cnoartete. 5(ber bie alte 3übin

ließ i^n noc^ nic^t loö. ©ie rief eifrig: „Sunger^err! f)ier im Sßinfel

i|l auc^ dn 3cttel, ic^ habt üietleid^t auc^ einen im gaben! treten

©ie dn, ic^ Ijabe auc^ ben 3cttel i^on ben fpanifc^en Gleitern!" 2)er

3}^ajorat6^crr marb baburc^ geftört unb blicfte fid) um; erfd^raf aber,

bap bie 3übin einen [d^marjen diahcn auf bem ilopfe trug, unb t?er=

joeilte. Unterbeffen ^atte ber Lieutenant [d;on ein ®e[präc^ mitCSft^er

angefnüpft, m\d)t i(;m ol;nc 3»bringlid)fcit ^e[d)eib gegeben. 2)ie[cr

30g ben 9}^aioratöl;errn in ben gaben ber @fl[;er, unb nun crfc^allte

j)inter i^m ein fürc^terlidjeö 3labcnge!räd)je auö bem 5!J?unbe ber alten

3übin. 3n t)alb ^ebräifd)en ©c^impfreben, unb im üer^errteftcn 3uben=

bialeft jei^te fie bic arme 2:o^tcr ber Unfeu[d;[)eit, mit ber fie (Si;riften

in il;ren gaben locfe, um ibrer eigenen SJ^utter ben SBerbienft ju rauben,

unb üerflud^te fie babei ju alten 9)^artern. ©nblic^ ließ ber 2(t^em

beö »üt^enben 2ßeibeö nad^, ber trol^ ber lüarmcn guft, mie im SOßinter

geraucbt tjatte, unb fie ^c^te üevgeblid) ein ^aar yorübergeljenbe Heine

S3uben auf, baß fie i^r [oUten fd;impfen l;elfen, wofür fie il)nen ^ud)en

i^erfpra^. (5ftl;cr glül;te üor ©c^amröt^e, aber fie ermieberte nic^tö.

(Snblid; lief bie 5llte fort, meil ein Äöufer tarn. 2)er a)?aioratöl;err

fragte, wer bie grimmige 5lltc mit bem Sfiaben auf bem ^opfe gewcfen?
— „SJieine Stiefmutter," antwortete (5ftl;er, „l)aben ©ie iMetleid)t

bae [d)tt)arje Znd) mit ben langen 3ipfeln für einen 9iaben angcfeljen?"

— 2)er Älang ber ©timme [c^ien bem 9J?ajorat0l)crrn nun erft befannt,

nun er fie [0 nalje ^örte; nod; beutlid;er aU auö bem genfter burc^=

brang it)n bie 2lel)nlid;feit mit feiner 5D^utter. ©ftber war nid)t

frifd^er, aber jugcnblid^er; eine fd;merjlid)e S3läffc l;atte baö ^arte

5lntli^, [clbfl bie feingeformten gippen, wie ein fc^äblid;er 5rül;lingö=
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nebel überwogen; au6 i^re 5(ugen fcbicnen bcm ?i(^te ^u \ä)\üaä), unb

verengten fic^ unmillfürlicB, wie S3lumen gegen -2lbcnb bie S3Iätter um
t^ren Sonnenfclc^ jufammen^iehcn. Sßäbrcnb ftc mtt (Stifertigfeit

fetbnc B^wgc entrollte, [uc^te fte ber Lieutenant in jicmlic^ ungefi^icfter

2(rt ^u tröften, inbem er ihr bie <^offnung 5uricl)erte, i^re (Stiefmutter

nserbe batb fterbcn. — „3d) wünfcbe i\)x langet 2ihzn," antwortete

bie ®ute; „fie ^at noc^ ^inber, für bie fte forgen mu^. 2Ber tt)ei§,

wer jucrjl bcn bittern Kröpfen beß Siobeöengelö foflen muß! 5f^

füble micf> beute in allen ?Rert?en fo gereift unb fd^wad)." 5)er 5)^a=

joratö^err meinte einen 2^obeöengel nict)t nur Riegen ju [e^en, [onbern

aud) [ein ?5Iiig<^f[^"[<^" 5" ^ören. „5öie fc^rccflic^ jeine Flügel faufen!"

— 2(bcr Gftber [prang nac^ einer ^intert^iir, [6lug fie ju, unb ent^

[c^ultigte fic^ wegen beö heftigen 3uge6; i^r Heiner 53ruber ^aht bie

%^\\x offen gelaffen.

5)er 9}?ajoratöberr wäblte unter bcn ^tng^tn, fragte aber nad)

einer ^^arbe, bie nid)t im SSorratbe war. ©leic^ [prctng (£f^l)er ju

ibrer 5)^uttcr na(b bem anbern Caben, unb biefc hxa6;)tt mit frö^lic^em

Slntlife ben »erlangten (Stoff, al6 ob ber ©ewitterüorbang mit einem

«öaudie fcrtge^ogcn worben wäre, ©er Lieutenant wollte fiel abbingen
;

aber ber OJ^ajoratö^crr warf baö ©elb l)in, wai3 »erlangt worben.

©a gab ibm (S|ll)cr einige 2:^aler ^crau6, benn [o öicl betrüge i^r

53or[d)lag; barüber fing bie ^IZutter wieber an ,^u wettern, aber bie6=

mal gani^ l)cbräi[d;. 2llö (Sft^er wieber gcbulbig bie klugen nieber=

fcblug, antwortete ber Lieutenant ibr auf .(^ebräifcb, [o bap bie 3Xlte,

gan^ er[taunt über [eine [eltene ^^crtigfeit, baä ??elb räumte unb fi^

in ibr (Scbnccfcnbauö öerfrod). (Sftber [rf>ien fi* barüber nod^ mel^r

gu fränfen, alö über ben (gcbiwipf/ben fie erbulben muffen, unb ber

50?ajoratöberr 50g auö (Sdjonung ben S3etter, ber [d)on Sriump^ au^-

rufen wollte, mit fid^ fort, inbem er jugleid) ^ai \tihmt 3e«g wnter

bem 5trme [elb[t forttrug.

3u ^au[e fragte er ben Lieutenant, wo^er er baö <C>ebräif(^e wiffe?

— „2)aö braud)te icb ju meinem 5]erfel)r mit ben 3wben," antwortete

er, „unb tvaü eö mir foftet an 5^üd)crn unb Lc^imeiftern, l;at eö mir

reid^lic^ wiebcr eingebrad}t, benn icb !onnte nun alle ibre ^eimlid?=

feiten öerfteljen. (Se^en (gie, iOettcr, in bem (Sc^ranfc fmb lauter
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j'übif(^e (Sagenbücher, unb SSefc^reibung i^rer ©ittcn unb ©ebrauc^e.

SBiffen Sic, waö bic alte ple^t fagte? (Sie freue flc^ barauf, meim
ßftl^er prbe, ba würbe eö eine [c^öne Stuftion geben! SBirflic^ ifi

fie auc^ auö bem SRac^Iaffe i^reö 5}aterö mit allen eleganten Tl'öbtln

»erforgt, unb hk 8eute eraäF)Ien, meil nun bie feinen vi^erren nic^t me^r,

tt)ie hti i{)rcö 5Saterö Mjeiten, ju il;r fommcn, ba^ fte M 5(benbö

prächtig anpu^e, unb 2:f)ee mac^e, alö ob fie ©cfellfc^aft fe^e unb ba^

bei in allen (Sprachen rebe." — 5lber ber 9J?ajoratöl)err ^örte wenig

mc^r barauf, benn er war mit ganzer (Seele über 'i)k (Sagenbücher

hergefallen. 2)er iMeutenant tt)ünfcl)te i^m gute Dlac^t, unb !aum ^atte

er il)n öerlaffen, fo \a\) ber Sliajoratötjerr beim 8efen ber alten 35ü(^er

in feinem 3immer alle ^atriard^en unb ^ropbeten, alle Sflabbinen unb

il)re n)unberlicf)en ©efc^ic^ten auö bcn (Sagebüci)crn t)eroorge^en, bap

bie ©tube ^u eng fd^ien für bie ungel^eure 3«^. ^Iber ber Sobcö^

cngel fd^lug fie enblic^ alle mit feinen glügeln hinweg, unb er fonnte

fic^ nic^t fatt lefen an feiner ®efd;i(f)te: „8ilie war bie 9Jlitgefcl)affene

^ilbam'6 im ^arabiefe; aber er war ju \6)cn unb fie ju feufd), unb fo

geftonben fie einanber nie i^r ©efü^l, unb ba erfd^uf tl;m ber «i^err im
2)range feinet >3cbenö ein SBeib auö feiner 9iippc, mt er eö fic^ im
©c^lafe träumte. 2lue ©ram über blefe SRitgtnoffm il)rer 8iebe flo^

IMliö ben 2lbam, unb übernahm nac^ bem Sünbenfalle beö erften

SJZenfci^en "oa^ ©efc^äft eineö 2:obe0engelö, bebrol)t bie ^inber (Sbenö

fc^on in ber ©eburt mit 2:ob, unb umlauert fie bi^ ^u bem legten

5lugcnblicfc , wo fie ben bittern 2;ropfen oon il;rem Schwert i^nen in

ben SJ^unb fallen laffen fann. Sob bringt ber Kröpfen, unb 2;ob

bringt baö SÖaffer, in wel(i)em ber 2:obeaengel fein Schwert abwäfc^t."

Unrul}ig lief ber SJiaforatöl^err bei biefen SBorten im 3itttmcr

um^er, bann fprad? er l}eftig: „Seber SJlenfd} fängt bie SBelt an, unb

jeber enbet fie. 5lucb ic^ liebte fd^eu unb fromm, eine feufc^e ^ili^,

fie war meine 9J?uttcr; in il)rer ungetf)eilten gicbe rul;te baö (SlücE

meiner SuQenb. (Sftl}er ift meine (äüa, fie ent^ieljt mic^ i^r, unb

ßiebt mic^ bem 3;obc ^in!" — (Sr l;ielt eö nicl)t au^ bei bem 5tnbli(f

beö 3;obeöcngel6, ben er immer hinter ftc^ lauernb ju fcljauen glaubte;

er eilte auf bie Strape im ^ankl »erfüllt, um ficb an bem dla^^aU

teö 2:agee ju jerftreuen. (Snblid; fe^te er fic^ ermübet l;inter baö
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gupgefiell einer S3ilbfäule, bie in ber 3Ri[c^c cineö f)0^en ^aufeö fianb,

«nb \a\) ben eiligen Säufern ju, \)k mit gacfelglanj einem rollenbcn

SOßagen üorleu^teten; hk Siliö jog hinter i^m ^cr. 3wbelnbe ©e=

feilen jogen lärmenb auö ber 2;rin!f^ube na^ ^aufe, unb flapperten

no(i^ mit htn 5^ägeln gegen bie ©aitcn, bie fie fo lange Ratten [Urningen

laffen; aber auc^ i^nen jog ber 2;obeöengel nad^, unb — blieö fie an

aua einem 5^a^tn?äd}terl)orn. Unb ea mürben ber Sobegengel [o öicle

i?Dr feinen 5lugen, baf fie ju einanber traten, unb paarmeiö mie ^k-

benbe neben einanber gingen in traulichen ©efpräc^cn. Unb er ^ord;tc

i^nen ju, bamit er müpte, mtc er ju (Sft^er reben muffe, um i^r

feine Siebe funb ^u t^un. Qtber bie Siebenben mürben öon ben ®e=

fd^äftigen oerbrängt, unb er modjte ni(l)t ef)cr ju^ören, biö il)m bie

©timmc ber ^a|ll)i auffiel, bte mit einem alten 9tabbiner öorüber

ging unb t^m fagte: „2Ba6 folt id) bie (Sftljer fc^onen; if^ fie bo^

nic^t baö Äinb meineö 9J?anne9, fonbern ein angenommeneö (5^riften=

ünb, ber er ben größten 2;^eil feinet ©elbeö jugemenbet l)at." „<Sei

©ie ftiU," fagte ber 9labbiner, „meiß «Sie bcnn, mie üiel ber SJiann

mit bem ^inbe befommen ^at? -StUeö. (Sr l^atte nic^tö, unb fonnte

bamit anlegen großen ^anbel. 2öaö fann baö 5CRäbd^en bafür, bap

i^m fein ®elb ift geftol^len morben?" — ^ier !amcn fie il}m auö bem

S3ereic^ feinet fc^arfen ®el)Drö, er eilte if)nen nac^, aber fic Ratten fic^

f(f)on in irgenb ein ^aud begeben. Slucf) l)ier mar er mie gemöl)nlic^

gu fpät ju einem (Sntfc^luß gefommen, bo^ mar i[)m ber gingerjeig

feltfam bebeutenb, unb führte il)n fmnenb in fein ^an^.

2110 er fic^ faum ein ^aax Tlinnkn auegeru^t tjatte, ^orte er

einen ©c^uß, er fab jum genfter binauö, aber 5Riemanb fdjien eö ge=

prt ju l)aben. 33erul)igt vüdtt er auf feine 2ßarte am B^nRer, unb

magtc eö, einen genfterflügel ju öffnen, fo ba^ er noc^ genauer, aU
bie ^'lad}i oor^er, t)a^ 3intmer ber fd)önen öftrer überfeinen fonnte.

— 2)a ^atte fid) oieleö ?eränbcrt, bie Wappen ber (Stül)le marcn ah--

genommen, unb fie glänzten in meipem Sttlaö, um einen pra^tüoUen

2;i)eetifc^, auf melc^em eine ftlberne 2;^eemafc^ine bampfte. ©ft^er

fd)üttete mol)lriecbenbeö SBaffer auf eine glüf)enbe (Sd)ippe, bann fprac^

fie in bie Suft: „5Ranni, e0 ift bie ^öc^fte 3fit, ba§ i6) meine So cfcn

mad^e, meine ®äfte muffen balb fommen." (Sft^er antmortete barauf
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mit ocränbcrter (Stimme: „®näbige6 gräulein, e6 if^ altcö bereit." —
3m 2(ugenblicfc bcö SBortö ftanb eine jierlid;e Äammerjungfet oor

®f^ber, unb ^alf i^r bie Cocfen auöjieben unb orbnen. 3)ann reid^te

fie (Sftber ben ©piegel, unb biefe flagte: „®ott, mie bin id) bleici^!

.f)at cö benn nic^t 3eit mät bem (5rbfeicl^en, biß ic^ tobt bin? 2)u

[agft, iä) [oU mid; [d^minfen. ?Rein, bann gefalle id) bem SJ^ajorat^-

^errn nic^t, benn er iji auc^ blap wie td^, gut mie ic^, unglüdlic^

mic iä)', wenn er nur t^eute fäme, bie (5)c[etl[d)aft mad}t mir o^ne i^n

!eine ^^reube."

5Run war alleö im ä^w^i^fi^ georbnet, unb ©fttjer, fe^r elegant

angejogen, legte einige [d)ön gebunbcne englifd^e S3ü(l^er aufö (5opt)a,

unb begrüßte aud) engli[c^ baö erfte 9^id)t0, bem fie in i^rer ©efctt-

fd^aftö-'^omöbie bie 3:bür öffnete, ^aum antwortete fte engli[(^ in

feinem SRamen, \o ftanb "oa ein langer finfterer (Snglänber öor i^r,

mit bcr 5(rt grei^eit unb 3(nftanb, t)k fie bamalä üor allen ÜRationen

in (Suropa auä^cid^nctc. Ttit \D\6)tn 8uftbilbern öon granjo[en, ^^olen,

Stalienern, enblid) auc^ mit einem !anti[d)cn ^l)ilofopt)cn, einem beut=

fd)en Surften, bcr SRop^änbler geworben, einem Jungen aufgeHärten

2;f}eologen, unb einigen (gbclleuten auf Sf^eifcn, belebte fid) ber 3:bee=

tifc^. ©ie war in einer unerfd}öpflid)en Bewegung burc^ alle @prad^en.

(gö cntfpann fld^ ein ©treit über bie -3lngclegen^eiten Sranfreid)^. 2)er

Kantianer bcmonftrirte; aber ber granjofe wüt^ete. (5ie fud)te fe^r

gewanbt bie (Streitenben auöcinanber ^\x Ijaltcn, unb fd)üttete enblid),

aU ob fte angcftopen wäre, eine Saffe Reißen 2;bee bem Kantianer

auf bie Unterfleiber, um eine 2)iocrfion ju mad)en. 2)aö gelang aud);

eö würbe cntfc^ulbigt, abgewifc^t, unb fie oerflc^erte, ben Sritt beö ^Jla--

joratöberrn ju l)örcn, eine neue 23efannt|d)aft, bie fic erft je^t gemadjt,

ein auögejeid)ncter junger Wann, ber granfreid) erf^ für^lid^ öcrlaffen

l^abe, unb jene ftrcitigen fragen am beften beantworten fönnc. — ^ei

biefen Jßorten burdjgriff eine falte ^anb ben 3JZajoratöt>errn. (Sr

fürd^tete, fid; felbft eintreten ju fc^cn; eö war il;m, alö ob er mk (in

^anbfd)ul; im ^erab^ie^en oon fid; fclbfi umgefcl)rt würbe. 3» einer

^Beruhigung fab er gar nid)tö auf bem «Stul^le, ben öftrer H)m

^inrücfte, aber ben anbevn 5)ntgliebcrn ber eleganten (SefcÜfd^aft mupte

fein 3(nfe^cn etwaö Un^eimlicbeö tjabcn, unb wätjrenb CSft^cr iu it)m
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flüfterte, empfahlen fid; biefe, einer m^ bcm anbern. 5üö alle fld^

entfernt Ratten, [pra^ ©ft^er lauter ^u bem leeren ©tu^Ie: „<Bit

I;aben mir in aller ^ürje gcfagt, ic^ fei nici)t, njae ic^ ju fein —
fc^eine, unb id) entgegnete barauf, bap auc^ @ie nietet fmb, waö @ie

fdjeinen." -Darauf antwortete (5ftl}er, inbcm fie, jum ©taunen bca

anfprei^enben 9}^ajoratel)errn, feine Stimme täufc^enb na(^al;mte: „2^
n)il( mic^ erflären: «Sie fmb ni^t bie 2;o(^tcr bcffen, ben bie SBelt

alö S^ren 33ater nennt, (2ie ftnb ein geraubteö (Sbrifienfinb, ^i)nn

lüabren ßltern, 3^rcm maleren ©lauben geraubt, unb mein ßntfc^lup,

<Sie hahin juvücf ju führen, bat mid? beftimmt, 3^}"^« meine 5luf=

n^artung ju macben. (grllärcn <Sie fic^ mir je^t auc^ beutlid^er."

(Sft^er: „(So fei. 3tl> bin Sie unb ©ic fmb ic^; foUte aber bie

Sac^e wiebcr in Crbnung gebracht mcrben, fo jtüeifle ic^, ha^ ic^

t)abü gewinnen !ann, (Sie aber öerlören unglaublid) üiel, unb nur

ber fc^recflic^c rot^naftgc S}etter würbe ju einer fd^minbelnben ^ö^e

n-l;oben."

Sie fc^wieg unb fleljte fic^ felbfl mit ber Stimme be6 5JZajoratÖ5

Berrn an, weiter \u rcben, benn eine 3let)nlid)feit mit ber geliebten

3)lutter entbüllc i(}m nun balb 'oa^ ©e^eimnip. — 2)ann \\i\)X fie

fort: „3l"t Sbnen benn ber (Sigenfmn eines alten !B^ajoratöl)errn, ber

s?on feinem 33etter, bem C-ieutenant, mel)rmalö gclränft werben, einem

eigenen So^n bie geliebten 9^eid;tl;ümcr übcrlaffen mi?(^te, fo gebeini^

nißöoll? Ü^ebmen Sie an, "oa^ bie (Erfüllung biefcr «Hoffnung il)m

nal)e beüorftanb, baß feine %xa\x in 2öo^en fommen feilte, tia^ x])v

aber bie gurdjt quälte, hk ©eburt eineö 50^äbd)enö fönne alleä !?er=

eiteln. SBcnn biefe oft geäußerte 5urd}t eine liftige ^üfbame benu^t

um ibm einen Knaben aufjufcbwaßcn, ben fie eine 2Bod)e früber inö

(^cl;eim geboren, bebarf eö ba mehr, alö einer oft beftod;enen ^th--

amme, wenn nun bie %ux<i)i erfüllt wirb, unb id) ftatt eineö Knaben

geboren werbe? 3c^ werbe einem bienftbaren 3uben überliefert, ber

auj3er bem SSortt)eil, au(^ feiner D^eligion baburd) etwaö jujuwen^

ben bofft. Jpabcn Sic 9latban ben SQeifen gelefen?" 9Kajoratö=

l)err: „9]ein!" — (Sfiber: „9hut gut, Sic werben ber 5)?utter an

bie 33ruft gegeben, wie bie !)^ad)tlgall auc^ Äufuföeier auöbrütet; boc^

£ö ücrftel}t fic^, ot)ne etwaö SBöfeö bamit fagen i\x wollen. Unb bap

JMc^im »on 5Mrnim. III. 8
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i^ btcö allcö tt)etp, banfe i^ bcr ©terbcftutibe metneö ^fKccjcoaterö

;

er üerfidjertc mir noc6 babet, bap jcneö Kapital, toaö er mir ^urüdE^

laffe, md)x betrage, aU maö tcf) nad^ bcr ©tifiung beö SJ^ajoratö

forbern lönm; er ^abe aber tro^t baö ©reifacbe oom alten SJlajoratei^

^errn empfangen, um ba6 ®ebeimnip ^u bemabren, cö [ei bie ®runb^

läge [cineö großen «g)anbelt^erfebr6 getüorben. ®ie t^erflummen, ©ic

giöeifcln, tt)a0 ju tbun [ei? ©ie üerflud^en bie ©teüett beö männ=

liefen ®e[d(}red)ta, [einen Flamen allein in 5tn[el)en erl^alten ju mollen?

5J[ber tüaö ift ju tl;un? Caffen ©ie bcn alten läc^erlii^en 33etter 5l)reö

SRcic^tbumö mit fro^ ujerben, n)ie (£ie [d)on fe^t getban; meine 33af)tt

tfl balb burd^laufen, unb td) ertrage feinen gropen 2ßed)[el ber Sßit-

terung. 5lber ©ie lieben mid), [agcn <Sie. *2((^, ic^ ^aht 3^re klugen

beim erj^en ^licf oer[tanben; aber un[re ikhi ift nic^t üon bie[er

Söelt; bie[e SBelt bat mic^ mit aller tbrer 5;borl^cit jerfiört. ^reunb,

nid}t alle 5!}^änncr meinten cö mit mir [o ebrlicb tüie ©ie, unb fie um=

jiridten mid^ mit jeber ©itelfeit beö ünbifdjcn Sjerftanbeö. ©d)ciben

njtr für ^eutc, benn c6 foflet mir 53iel, Sbncn ju [agen, bap ii) Sl;nen

fein ganjea ^er^ me^r [cbenicn fann; eö brad), cö ging in ©tüden,

unb nur bort t)cilt ftd) ber dii^." — Sei bte[en Söorten ücrfinfterte

eine "Jbränenflutf) bie Slugen beö ÜRaforatöberrn. %U er aufblidtc,

lag ©ftber, nac^bem frc baö ^Racbtltcbt auögelö[c^t, in i^rem ^emb^

dbcrt im genfter, unb atbmete bcftig bie falte 5Zad)tluft ein; bann ging

fie ju 33ette, unb er [e^tc fid) ^u [einem S^agebudje, um alleö 2ßunber=

bare, [o treu er oermod^te, aur^u^eid}ncn.

®egen 5[)Zittag fam ber S]etter, mie genjö^nlicb, i^or [ein Sette,

unb [ragte i^n, ob er nid)t enblid? ^•u[t hahz, bie .!pofbame ju be[ud)en.

2)er 5J?ajoratö^err überrafd)te if)n mit einem öernef;mlid)en ^a, hätte

aber gern hinzugefügt, bap er lieber allein ben S3e[ud) gemacht ^ätte.

(Sr fletbete fid} [cbnell an, unb mad^te fid^ mit beut Sßetter auf ben

2Beg, ber f\<i) barübcr freute, bap fie je^t gemip nod) allein fei. 2Bie

fie fid) bem ^au\e näberten, pochte bcm SRajorateberrn baö .iper^.

„5Baö tfl baö für ein fi^recflic^ groper 5[l?enf(^enfaften bort," fragte

er, „mit ben (gpiegelfcbciben? 3" bicfer ?Rtfc^e babe id) einmal 5(?ad)tö

binter ber (Statue in ber 9ii[d)c gc[cffen!" — „kennen ©ie nod) nic^t

3^r eigneö 5J?ajorat6^auö?'' fragte bcr S3etter. „3)a liepe eö fid^
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beffcr ttJo^ncn, aB in meinem fleinen 9^e[le \" — „S3ett)a^re ber ^tmmel,"

antrrovtetc ber SJ^ajovatö^err; „iä) vooUU, bap id) eö nie gc[el)en ptte;

bic gropcn «Steine [c^einen mit junger unb Kummer jufammenge^

mauert.'' — ,,Jreind^, ber cö baute, ^at fid) !aum [att ju effen gc=

magt, unb 3^r 53ater tvax nid)t auf fonberlic^e 5(uögaben eingerid;tet,

^at mir einmal, aU id^ !napp üon einem Sage jum anbern lebte,

einen ^rojep gemacht, weil id^ eine (Scbnciberrec^nung, bie er für

micb aue-gelegt, am fe|lge[e^tcn Sage i^m nic^t toiebergeja^lt ^atte."

— „©Ott, ta^ ift ^art," [agte ber 2J?ajoratöl)err, „baö !ann ben

(Srben feinen (Segen bringen!"

Unter [old^en ©e[präd)en waren fle in baö SSorgimmer ber ^o^--

bame getreten, bie barum bitten liep, bap bie ^j^erren eine ^albe ©tunbe

warten möchten, fic ^ätk noc^ einige Sßorte gu [c^reiben. 2)er 3}etter

[a^ an [einer Ubr, ha^ er nid^t fo lange warten !önne, wegen fcineö

regelmäßigen Spafeiergangö, unb liep ben OJ^aioratö^errn allein. 2)iefem

warb fcbr unljcimlirf) in bem Si^^mer. 2)er fcbreicnbe Saubfrofcb auf

ber fleinen Leiter fd^ien fon einem fatalen Reifte bcfeelt; auct; bie

33lumen in ben Söpfen l)atten fein red)t unfc^ulbigeö 5lnfet}en; auö

bem ^otpouri glaubte er ein 2)uöenb abgelebte Diplomaten ^erauf=

bord^en ^u [el)en. IHbcr mebr aU 5lllet% quälte il;n ber fc^war^c ^ubel;

obgleich fi^ biefcr üor i^m ju fürcbten festen; er ^ielt i^n für eine

^ncarnation beö Seufel6. 5110 nun enblicE) hit .i^ofbame mc ein d?ine=

fifcbcö Jeuerwerf mit bem f^cifcm SKecbfcl ibrer ?^arben auö bem anbern

3immer bcr^oortrat, ba »ergingen il>m faft bie «Sinne, benn il)m ftanb'y

!:or ber <Secle, ba^ bie 5(b[cbeuli(^e feine Sl^utter fei. „Butter," fagte

er, unb fal) fie fd)arf an, „Deinem Sol^n ift fcl}r webe!" (£r badete

fie würbe erfd^rccfen, il^n für einen Sboren erflären; aber fie fe^te fidb

ruhig ^u ibm unb fagte: „So^n, Deiner SJiutter ift febr wol)l." Sie

wollte ibm ein emaillirteö gropeö 9lied)pfd)d)cn reid^en, aber er fc^eutc

ficb baöor, unb fagte: „Da fei; i-^ eine Seele eingefperrt!" Sie legte

eö hd Seite unb fagte, „2ßenn haxux eine Seele, fo ift eö bie Seele

Dcineö 93ater6, beö Sd)öneu; id) reidjte eö ibm, alö er yom Lieu-

tenant, bem 33etter, burd^flod^en warb, im unerwarteten ^wcifampf

r3or meiner Sbüre." — „3^) lebe mit bem 5Df?örbcr meineö S3aterö

unter einem Daclje, unb Du bift feine geliebte greunbin?" — „Du
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tt)ciit ju üiel mein ©o^n," fuf)r fie fort, „aU bap 3)u nic^t 5tücö

»iffcn \ol\U\i, mic oiel 2)u mir ju bantcn, »aö ic^ für 2)ic^ get^an

l^abe. 2)ein ^ater ^iep ber fdjöne in ber ganzen <Stabt; biefer

9luf mad)te, bap ic^ gegen i^n alle S3orfi(}?t öergof. Unfer 8iebcö=

l^anbel blieb ^voav fjeimlid^ aber hn ben Solgen, bie ic^ trug,

mußte id^ auf S3erbannung öom ^ofe gefapt fein, wenn ic^ biefe Solgen

nicbt öer^eimli(!^en fönnte, nad^bem ^ein ^ater erftoc^en war, e^e er

\dn 53crfpred^en, mic^ ju t)eirat^en, erfüllen !i?nnen. 2)aö gelang

mir." — „3c^ iveiß eö." — „Unb jugleic^ räd?te idj 2)einen SSater

an feinem 9}iörber, inbem ic^ Dir bau 5Jermögen juwanbte, maö

jenem mit altem 3^ed^te zugefallen wäre. 3^^ tbat noc^ meljr. 3)urc^

meinen (Sinflu§ am «^ofe l)emmte ic^ feben feiner S3erfuc{;c, fiel) in

©l;ren fovtjuarbeiten, unb erhielt il^n hahd in ben 5Refeen meiner Sleijc.

SBeber feinem SScrftanbe, nod) feinem 9JZutl)e würbe gerechte 5lncr=

fennung; fo »eraltcte er in fmnlofem 2;reiben unb quälenben 9k^rungö=

fpefulationen, ein läc^crlic^eä (Spottgefic^t aller Sßelt, mäbrenb hk

altern ßeute nod; mit (Sut^ücfen üon ber (ScbiJnl^eit 2)eineö SSaterö

reben, it)n noc^ alö (gprüd^wort braud)en, um ©cl}önl)eit ^u bezeichnen.

Söenn ic^ 2)id) in 2)einem &teic^tl)um ebel, forgenfrei aufgewad^fen

fe^e, altem •^ö^zxmx jugewenbet, unb ben Q3ettcr benfe, wie er ba tcigtid>

unter fd;ielenben ©eitenbtiden ber Sitten, unb mit «i^o^nlad^en ber

©affcnbuben in läd?erlid)en |)af;nentritten üor meinem gcnfter üorüber=

trippelt, ober @onntagö meinen vipunb lammen mup, bann füllte ic^, bap ic^

©einen 33ater gerächt, i^m iin red)teö 2:obtenopfer gebrad;t t)abe. Dber

[oU ic^ noc^ mel}r t^un, um ben 5Setter ju fränfen, folt id) i^n \)d-

ratt}en, i^n in feinem ^tunbenlauf burd; bie ©tabt ftören, feine SBappen-

fammlung jufammcnwerfen?" — 2)cr 9)hioratt;6t;err l;atte auf ha^

Med nid)t get;ört; fonft möchte fein 2Biberfpru(^ fie früljer untcrbrod^en

t)aben. (Sr fprad) Ijalbträumenb in fid; t)inein: „^^Ifo warb id) ber

(Sblcn nur alö ün 2)ieb an bie SJhitterbruft gelegt. Unb wo ift baö

unglücftid)e Ä'inb, t>a^ meinetwegen »erftopen würbe? 5<^ »ö^ip ^^t

öftl)er ift e6; bie ungtüdlid^e, geiftreic^e, oon ber ®emcint)cit ber

3l)rcn, yon bem %h\d) iljreö ©taubenö niebcrgebeugte (Sftber!" —
„2)arüber fann id) 5)ir feine Slntwort geben," fagte hk ^^ofbame,

„ber alte ^ajoratöt^err allein fül;rtc bie ©ac^e auö; id^ war beruhigt,
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aU id) 2)tc^ auö ber ©c^anbe unc^lic^cr ©eburt ju bem gtänjenbftcn

©c^tcffale crboben [a^. 2)u banfft mir nid^t bafür!" — (Sr [ap m
flc^ öerfunfen unb \)'6xk nic^t, [onbern fpracfj halblaut: „3c^ [ollte rei(^

fein auf Unfoftcn eineö 5(rmen? •^ab' id) nic^t manc^ea gelernt, maö
mtr einen Unterhalt öcrfd^affen fann ? 5<^ fpiele mehrere Snfirumcnte,

[o fertig n>ie irgenb einer; id) male, ic^ fann in mand^er (gpracbe

Unterrid^t geben, gort mit ber ©ünbenlafl beö 9^eicf)tf)umö; fie f)at

mi(^ nie begfücft!" — S^ie ^ofbame ^örte t^m aufmerffam ^u unb

fpracfj mit i^rcm ^ubel, ber feine 33orberpfoten auf it}re Äniee ftü^te

unb ibr anö Cf)r ben ^opf auöftrecfte, bann na^m fie bie «i^anb beö

OKajoratöberrn unb fagte: „2)u bift 3)einer 9}Zutter »enigftenö ©e=

^orfam fcf)ulbig, unb waö icb forbere ifi ni(i)t unbillig; nur öierunb=

jtuanjig Stunben bewahre baö ©e^eimnip Seiner ©eburt, unb fcf^iebc

jeben ©ntf(^Iup auf, ben eö in 2)ir erregen fönnte; barauf gieb mir

vf)anb unb 33ort!" — 2)er 5i}^aioratöf}err mar fro^, ca^ er in t^ier*

unbjiüanjig «Stunben ju feinem (Sntfc^Iup ju fommen brauchte, fc^lug

ein, füpte bie Jpanb, empfahl fic^ ibr unb eilte nad) ^aufe, um
ju einer ruhigen gaffung ju gelangen.

2lbcr eine neue 53eran(af]"ung jur tiefften S3eunruf)igung feincö

©emüt^ö mupte er bort »orfinben. (Sr fa^ t^or bem ^aufc ber öftrer

eine grope 5SerfammIung üon ^nhm unb 3übinnen, tii f)eftig mit

einanber rebeten. 2ßeil er f\d) md)t barunter mifdjen wollte, fo ging

er in fein ^auö unb befragte bie alte -2(ufn)ärterin. (Sie berichtete

i^m, bap ber 55erlobte ber fc^önen (Sftl;er üor einer (gtunbc ganj

jcrlumpt t>on einer 9^eife nacb Gngtanb juvücfgefommen fei; er l)abc

alleö baö (Seine oerloren. 2)ie alte 33aft^i l}abe i^m hierauf erflärt,-

ia^ er il)re Seemeile nidjt betreten, an ibre ^tieftocfjter nicbt bcnfen

folle; aber (Sftber ^abe laut yerfid^ert, t)a^ fie gerabe je^t il;re ßn--

fage erfüllen lüolle, ben Unglücflidjcn ju l)eirat^en, meil er 3^rer be=

bürfe, fonft l?ätte fie megen i^rer ^ränlid)feit baö SScrlöbnip aufgelöfl.

2)arüber fei eine fc^recflid^e Söutl; ber DJ^uttcr 53aftbi ausgebrochen,

bie faum burc^ baö ä^M^t^^ri^^^ten ber älteften 9Rad)barn befd)ipid}tigt

löorben fei. 3ebcrmann gebe i^r laut «Sc^ulb, bap fic nic^t auö S3or=

forge für bie (Stieftochter, fonbern auö Verlangen fie ju beerben, toeit

fie fe^r Uäwüid) , hie Jpeirat^ ju l;inbern fudjc.
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(5o war nun ein ^iüü ber 5Iuö(;lei(^ung, tDenn er [elbft, ber

!DZaiorata^err, bie öerftopenc (Sftl^er ge^etrat^ct ptte, faft üerlorcn

«nb feine ?Uetgung fd^ien i^m fe^t [träflic^. (5r [a^ ©ft^er, bie bleich

unb erfiarrt, mt eine ^obte auf i^rem ©op^a lag, ii)äf)renb ber 33er=

lobte, dn fammeröoHer ?!Jienfc^, i^r feine unglücfHd^en SSegeben^eiten

erjä^lte. @ö lüurbe Cic^t angejünbet; fie \^kn flc^ ju erholen, tröftcte

i\)x\, ocrfprac^ i^m i^ren ^anbel ju überlaffen, lüenn fie öerf)eirat^et

»aren, aber er bürfe bann nie i^r 3itnmcr betreten. (Sr befc^wor alle

IBebingungen, bie fie i^m machen wolle, wenn fie i^n auö bem @tenb

reiben unb oor bem 3t>i^n i>cr graufamcn SSaftt)i bewahren wolle, „©ic

if^ ber Söürgengel, ber S^obeöengel," fagte er, „i^ weip eö gewip;

fic wirb Slbenbe gerufen, bap hk tobten 8eute nid)t über 5Rac^t im

^aufe bleiben muffen, unb fangt i^nen ben 5ltt)em aii^, bap fie fic^

nici^t lange quälen unb ben 3l)ren jur fcaft fallen. 3^^ ^ab'a gefeiten,

aB fic üon meiner 9J?utter fortf(^lic^, unb alö i^ anö 33ette fam, war

fie tobt; id^ ^ah' cö geprt öon meinem ©d^wager; eö barf nur feiner

baöon rcben. (So ift eine ©ad^e ber ?D?ilbe; aber id^ fdl)eue mic^ ba=

öor." @ft^er fud^te eö il)m auöjureben, enblid^ fagte fie: „33ebenf

er ftc^ wol^l! 2ßenn er fidl; alljufe^r oor i^r fürd)tet, fo ^cirat^e er

mi^ nid^t. Wix ifl cö einerlei, ic^ t^ue eö nur, um i^n auö bem
(Slenb ju retten; baö beben! er fid^, unb ge^ er, unb lap er mid) allein.

.2)er 33erlobte ging, itaum war er fort, fo ftanb öftrer mit aj?ül)e

auf, erfd^ra!, aH fie fic^ im (Spiegel erblicfte, unb rang bie ^änbe.

2)er 3D^ajoratöl)err befc^auctc ben fd^malen SRaum, ber fie trennte;

er glaubte, fte tröftcn p muffen. 5tbcr e^e er entfc^loffen, ob er fic^

einen fü^nen ©prunge Eingeben, ober burc^ ein S3rctt bcibc ^enfter in

aller (Si(t)er^eit vereinigen !önnte, ^örte er, wie alle 9(benbc, einen

(B6)u$, unb eö überfiel ber gefcUige 2ßal}nfinn bie fd^iJnc öftrer fd^on

wieber. ©ie fcfjlüpfte mit (Sil in ein !urjeö 33alllleib, unb warf bar=

über einen feuerfarbenen 5J?aöfenmantel, na^m audl; eine SOZaßfe üor

unb fo erwartete fte bie übrigen 5!}?aöfen ^u bem ^ßalle. (So ging wie

am Porigen 2;age, nur oiel wilber. (^roteöfe 58cr!leibungen, 2;eufel,

©d^ornfteinfegcr, 9litter, grope .!^ä^nc fd;narrten unb fd^rieen in allen

©prad)en, er fa^ bie CSeftaltcn, fo \vk i^re ©timme fic belebte, ©ie

war fd^lagcnb wi^ig gegen alle 2tngriffe, bie fie fid? felbf^ mad^te.
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unb [c^eute in biefcn ©pottrcben feine iljrer ©c^mä^en , bic fte je gt=

i)aht \)atk', aber fie loußte ouc^ i^on 3lüem bie bcfle (Seite ju geigen.

5hir einer 9)köfe mußte pe nic^tö ju antworten, bie il}r oormarf, [o

na^e i^rer >C>o(^ieit [olc^en l^eid)trtnn ju treiben. „^Rennen fie biefey

-2llmo[en, baö id) beut armen S^n^en reiche, feine «^od^^eit. ^6) hin

i)crlaf[en; ber 5)Zajorat0t)err »irb fic^ immerbar ju lange in Un)'cl;lüf)l9=

feit bebenden, e^e er thx>a^ für mic^ t^ut, meine ^ul[e [d;lagen balb

bie le^te (Stunbe, fur^ 2)aöib tankte üor ber S3unbeölabe, unb id)

tanje bem l;iJberen ^unbe entgegen/' S3ei biefen Sßortcn ergriff fie

bie 5J?aöfe unb rafte einen fcl}nenen Söaljer, welchem ^eifpiel tu

anbern 93^aöfen folgten; tt)äf)rcnb i^r 3J^unb mit feltener gertigfeit

S3iolinen, ^äüc, J^autboen unb SSalb^örner, tanjenb nad^^ua^men

wußte. Äaum mar biefer allgemeine %an^ geenbet, fo würbe fie an=

gefielet, bie ganbango ju tanken. (Sie warf bic SJ^aöfe unb aud^ baö

S3alincib s?on fidj, ergriff bie .^aftanictten uub tankte mit einer 3i?r=

lic^fclt bcn 3ierlid)ften S^an^, baß bem 3)^ajorat^l)errn alle anbere ©e=

banfen in Sßonne beö -^nfc^auenö untergingen. %U \\}X nun oUe für

tiefe Äunfi il;ren 3)anf joUten, unb fie nur mit 5J^ül)c wieber ju

5itl)em fam, fal} fie mit tSd)rccfen einen fleinen SJ^ann eintreten, ben

aucb ber 9}^aioratöl)err, fobalb fie i^n genannt, in einer fe^r abge=

tragencn 50iaöfe hu Ferren begrüben fal;. „®ott ha^ ift mein armer

Bräutigam," fagte fie, „ber will mit feinen £iinftftücfen ®elb »er^

bienen." 2)iefe armfelige SOUöfe trug einen fleinen 3^ifd) unb ©tu^l

auf bem Diücfen, empfal^l feine Äunftjiücfe, ließ einen Seiler umber^

gcl)en, um für ficb ein^ufammeln, unb eröffnete ben (Sd)aupla^ mit

fcbr gcfd)iciten Äartenfünfien ; bann bxad)k er 23ccber, klinge, 33eutel,

^oucf)ter unb äl)nlid)e Sd^nurrpfeifereien üor, mit benen er "oae grijßtc

CSnt^ücfeu in ber ganzen ©cfellfd^aft erregte, ^nkidt fprang er in

einem leichten weißen ^^n^uge, bodj wiebcr maöHrt, wu eine Seele

auö bem fd)mutpigeu -JO^aeftumantcl I;erau6, unb öerfidjerte, mit feinem

Körper feltfame Äunftftücfe mad^en ^^n wollen, legte fic^ auf bcn S3auc^

unb brel)te fid; wie ein angeftod;ener Ääfer umber. Qlbcr (Sftl; er faßte

einen fo gräßlid;en SBiberwillcn gegen ibn in biefer ^er^errung, i)a^

fie mit 5ugel)altcnen Q(ug:n in Krämpfen auf il)r 33ette ftür.jte. 3ni

Slugenblicfe waren bem 9}iajoratül)errn alle ©cftalten üerfd^wunben;
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er [a^ btc ©cUebtc, bie Unterbrücfte im [di)recfnd^Pen Reiben ocrlaffen;

er ht\d)lo^
,

\vi i^x ju eilen. (St [prang bie Sreppe hinunter, aber er

fehlte bie X^nx, unb trat in ein 3intmer, baö er nie betreten. Unb

ibm unb [einer Laterne entgegen brängten fic^ ungt'^eure gefieberte ®c=

[talten, benen rot^e 5Ra[en, tpie ^kd^tmüöcn über bie Schnäbel bingen.

(£r flieht jurütf unb [teigt jum ^a^^ empor, inbem er [ein äimmer

[uc^t. (Sr blicft umber in bem 9^aume, unb füll umfi^cn ibn ^eilige

©eftaltcn, fromme (Symbole, tceipe 2;auben; unb baä ©efübl, tt)ie er

jwifc^en ^immel unb ^ijlle wo^ne, unb bie @cl)nfuc^t nad^ bem

^immlifcE^en ^rieben, beffen ©innbilber i^n umgaben, füllte mie Del

bie ©turmeöwelle, bie ibn burcf)bebte, unb eine ^ll)nung, baf er ii^nt

na^e, bap eö feiner auf (Srben nidjt mel)r bebürfe, brängte feine auf=

glimmenbe 3:^ätigfeit für (Sftber lieber jurücf.

^od) biefem böbcren 2;raum ftellte f\ä) bie 2öirHi(f)feit mit fpi^er

5Rac^tmüöe, einen bunten ^anb barum gebunben, eine 33rille auf ber

rotben ?Rafc, einen japanifdjen bunten (Scl)lafro(f am ^ciU, mit

blopem (Scbwerte entgegen ; natürlich ber 55etter, ber üon bem ©eräufd^

im ^aufe ermacl)t, ben ^JZajoratöi^errn mit ben SOöorten begrüßte: ,,©inb

(Sie eö, lieber 33etter, ober S^r ®eift?" — „OJ^ein ®eift/' antwortete

ber 9J?ajoratö^err »erlegen, „bcnn faum meip id^, wie ic^ l)ier unter

bie iSngel oerfeöt bin." „kommen «Sie in 3l)r Bin^nter jurücf/' ent=

gcgnete berSSetter, „fonft yerlaffen bie 2;auben il;re (Sier; meine ^ut^=

^aljne unten wollen fid) ol)ne^in nid)t jufrieben geben; ®ie waren gc=

wip aud) bort, id^ fonntt mir biefeö Sreppenfteigen, ben ?ärm hei

ben Spieren nid)t anberö erüären, alö tai ein 2)icb üon ber 3uben=

gaffe eingeftiegen fei. 9^un ift cö mir nur lieb, bap <Sie eö fmb. SSiel^

leid)t etwaö monbfüd)tig, lieber 5)ctter? 2)aö weip td^ jju curiren."

— Unter fold^en ®efpräd)en füt^rte er ben 9J^ajoratöl)errn in fein

Bimmer ,5urücf. tiefer aber fa^te ben (£ntfd)lup, bem 33ettcr ^u er=

;5Öl;lcn, ha^ er öftrer in .Krämpfen ganj ocrlaffen auö feinem ?5cnfter

gefe^en tjabe, unb bap er, in ber (Sil, \\)x ^u ^ülfe ju !ommen, bie

2;^üren oerfet)lt ^abe. — „2ßeld) ein (53lücf," rief ber S3ctler, „benn

wenn bie 2l)üren ber (^affe offen gewcfen, ©ie wären nid;t ol;ne Un=

glücf ober ©c^impf l)inauö gcfommcn." — 2)cr 5DZaioratöl;err war

an baö genfter gegangen unb fagte: „©ie fc^cint je^t ju fd^lummern
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ber fcfirecflidje 5fnfall tfl i^orüber." 2)er Lieutenant erjäl^Ite aber metter:

„?8or einem Sa^re bätten <Sie bie (Sftber [e^en [ollen, ba toax fic

[(^ön; ba tarn ber ©obn cineö 9Regiment3=(Sameraben öom Lanbe ^ic^

l)cr unter bie Dragoner. (Sr mar baö einzige &ut ber ^J^utter, feit=

bem ber 53ater in einem Scbarmüfeel geblieben; benn bie fmb oft gc*

fä^rlid)er alö bie gropen ©d^lac^ten. 5d) [al; e6, mie fie iljm ba3

leöte J^embe ju feiner ©quipirung nä^te; fie ba^te nicbt, bap ea fein

(Sterbebembe merben fotltc. 5tber ber 5J^enfcb mar unbefonnen ; id^

fabe eö i^m gleich beim Sfleiten an: er moUte immer Äunitftücfe auf

ben Strafen machen, unb bacbte nid^t baran, baf ba Leute neben i^m

gingen. (Senug, ber öerliebt fi^ in bie [c^öne @)1^ er, unb fie in

ibn, unb mein junger ^err mill 5tbenbö ^u i^r fcf)leicben, unb mic

bie armen 3u^cn auper iv>rer ©äffe mißl;anbelt merben
,

[o meinen

fte, bie ©Triften brinnen au^ mip^anbeln ju fönnen, unb fatten über

ibn ber — befonberö bie alte S3aft^t, bie l)ätU ibn fafl ermürgt.

2)ie ^ad)c marb laut, bie Dffi^iere moUten nicbt mit bem jungen

^äbnrid^ meiter bienen. @r fam ju mir: ma6 er t^un follte? 3^
fagte ibm, fci)ie§t (Sud^ tobt, meiter ift nicbtö ju tl^un. Unb ber

5}?enfcb nimmt baö 2Bort buc^ftäblicb unb fc^iept fic^ tobt. 5)a ^atte

icb 5J?übe, e0 ber 5[J2uttcr auf gute 5lrt beizubringen. 3)ie (Sfl^er

aber befommt feitbem 3(benba um bie ^zit, xoo er ficft erfcboffen, einen

©inbrudf, alö ob ein ^iftolenfcbup in ber 5Räl)e fiele — 9(nbre ^ören

cö nid)t — unb bann dn Einfall t^on kleben, S^anjen, bap fein 9}?enf(^

auö ibr flug mirb; unb bie 3{nbern im ^aufe laffen fie allein unb

freuen fi^ öor i^xl" — (Sntfefet üon bem faltblütigen 58ortrage, rief

ber 3T?ajoratöberr: „2Qcld)e Älüftc trennen bie arme 5J^enfc^^eit, bit

ficb immer nacb SSereinigung liebcnb febnt! SBie ^od^ mup i^re S3e-

ftimmung fein, bap fie fold^cr ^unbamente bebarf, ta^ folc^e Opfer

t^on ber ewigen Liebe geforbert merbcn, fol(l)e Scicben — bie, mebr

alö SBunbcr, bie Söabr^eit ber beiligcn ®e[cl)icl}te bemä^ren? D! fie

fmb alle mafjr, bie bciligen ©efc^ic^ten aller S3ölfcr !" — ^a^
einer *^aufe fragte er: „5f^ benn biefe SSaftl^i mirflid^ ber SBürg=

enget? 2)ie Leute fagen, bap fie ben ©terbenben "otn 2;obeöbrudf gebe."

— „5Senn baa ber %a\l ifl," — fagte ber 53etter, „fo ift eö i?ilbe,

ba§ fie nic^t lebenb begraben mcrben, weil ein tböridt)teö ®efe^ ge=
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bietet, bie Sobten nad^ bretcn ©tunben auö bcm ^aufe ^u [(Raffen.

(5ö ^ahi i^m ein 5{r,jt üerfic^ert — bap er beöi^egen einem, bcr an

Ärömpfen gelitten, f^jipören mupte, bei i^m ju bleiben, bap er ni^t

erftirft tDürbe, wenn man i^n für tobt l}telte. Unb ba \al) er, wie bie

58crtt)anbten i^n »erlegen bereben iüoKten, fortzugeben — ber 2^obte

fei tobt; aber er blieb, unb rettete baö Seben beö (Srj^arrten, ber i^m

nod; lange ban!te. 3)a folltc bie Dbrig!eit ein ©infe^en traben, unb

baö frü^e 33eerbigcn üerbieten. „3lber laffen «Sie unö öon angene^=

meren 2)ingen reben," ful^r ber S^etter fort. „34) ^abe S^ncn Dielen

2)anf ju fagen, ©ie ^aben mein ©lücf gemacf)t. 3J^eine öortrefflic^e

Jpcrjenö= unb ^ofbame fül;lt eine fo gütige, mütterliche 3ärtlicl;!eit

gegen ©ie, bap fte mir bie, feit breipig 3«^ren üerfagte ^anb reichen

n)ill, infofern ic^ (Sie verpflichten fann, alö ein geliebter <Bo\)n in

i^rer 3Rä^e ^u bleiben unb unfer nal;enbea Süter ju unterp^en. 2)a

(Sie nun, lieber 33etter, 3^r ganjeö äupereö ^afein mit ber S3ern)al=

tung beä SJ^ojoratö mir übertragen ^aben, ic^ au^ auö ber näl^ern

^cnntnip ber S3er^anblungen erfel;e, ha^ <Bu üiel ju abftract in 3l;i^cn

(Stubien fmb, um Syrern SSermögeu felbft üorftel^en ju fönnen, fo l)abe

i^, gleicl;fam alö 5l)r natürlicher S3ormunb, 2l)x 2ßort baju gegeben."

2)er 9«ajoratöl)crr füt)lte fic^ in ben SBiUen beö SSettcrö eben fo

l;ingegeben, mt C5ftl;er in ben Söillen ber 3Saftf;i; er !am il;m aud;

öor mc ein Sßürgengel, unb er fonnte f\^ benfen, ha^ er i^m eben

fo gleici)gültig, loie bem jungen 5)ragoner bie ^iftole reichen würbe,

wenn er "oa^ ®el;eimnip beö nJZajorat^ erfül;re. 2)er SJJajorato^err

liebte aber fein ßeben, wie alle ^ranle unb 8eibenbe, unb eö festen

il)m ein milber 5lu6weg, ben bie ^ofbame erfonnen, i^n burc^ biefe

^eirat^ alö <So^n bcm ^aufe bergcftalt ju »erfnüpfen, bap hü ber

Unwal;rfcl}einlicl;feit, in i^rcm 5Uter noc^ anbre Äinbcr ;\u befommen,

er allein bie -3lu6fid)t unb ber 9Jiittelpunft aller .fioffnungen beiber

werben müpte. So fanb er pid; gezwungen, bem SSetter jur ^eirat^

©lue! ju wünfd^en, unb il;m feine finblid^e (Ergebenheit gegen bie

^ofbame ju t)erficl)ern; auci^ uerfpraci) er i^m, fünftig mit il}m im

SJ^ajoratöbaufe ju wol)nen, ®efellfü;aftcn ^u fet)en unb am v^ofe fein

©lücf ^u fu6cn. 2)ann laö i^m ber 5Bettcr einige wo^lgereimte ®e=

biegte Dor, in benen er biefeß ölüc! befungen ^atte, unb empfal;l fid)
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ertl fpät bcm fc^laftvun!encn SJJajovatöberrn, ber ^etmlicft aUen SSer[en

Qb9e[d)tt)orcn, [eitbem er bie eble S^cimfunjl mit fo fataler, mutiger

gcrtigfeit l;atte ^anbf)aben fönnen. Unb boc^ fonnte er eö nic^t laffen,

einige SRcime biä ,jum SSer^meifeln ficf> ,ju mieber^olen, unb wuptc an^
ni^t, reo er fie gef)ört battc — bod) meinte er bamalö, alö er bie

alte 53aft^{ t)inter ber S3ilbfäule belauerte.

©ä it»ar eine aftc 3»t^iu,

(Sin qrimmig gcti'cä SLDeib
;

Sie batt' eine fitcne S^oc^tcr;

3^r J^aai- tpac fiten geffot^ten,

CDiit 5i>eitfn, fc »iel fte nicfi?te,

3u i^rem J&o^3eitf(eib.

3[d? tietfie, liefefic iDiulter,

Sßie tfiut mli'ä >§er3 fo nje^ ;
—

3n meinem iiebtümten >Rleibe

5ldj \a$ micf) eine 2I5file

©li'ajieren auf cirüncr ^eiie,

^io an tie blaue gee.

®ut aiadjt! @ut ytndjt, ^erj 5DJuttct,

2)u fieljft mifl) nimmernu'^c;

5um CDieere tvill ic^ laufen

Unb foflt' i* autt erfauft-n;

(&i mu§ midi (leute taufen;

(Sä ftürmet gar 3U fefirl

«Spät entfcbfafen, unter bicfen immer n?icber!et)renben 3fleimen,

tDurbe er erft gegen 5lbcnb burd) ben ^iftolcn[ci}up criüecft, ber fic^

jur gewohnten Stunbe t)Drcn Iie§. ^afi s^tglfid^ trat bk alte gute

2lufmärterin leife ein, unb ah5 fte il;n mac^enb fanb, fragte fie: £)h

er nid}t ber 3iibenboc^^eit auö bem v^^interfcnfter >5u[el)en loolte. —
„Söer wirb oer^eiratbet?" futjr er auf. — „2)ie fc^öne öftrer mit

bcm armen Öump, ber gejlern jurüdfgcfc^rt ift." — 3it»i ©lücf lüar

ber 9}?ajoratül;crr unausgcfleibct au\ [einem Qopl)<x cingc[d}(afen, bcnn

Seit fonnte er nid)t »erliercn, mit fo(d)er .C>eftigfeit [prang er nac^ ben

binteren f5en[tern bei3 v^aufeö, auö bcnen er ben Söegräbniport mit ben

ujilbcn Sbieren gc[cben (;atte. gange .^äu[er[d)atten unb ,jtt)i[d)en--

burc^ ftrat?lenbe Stbenblic^ter [treilten über ben grünen ^lag neben
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bcm S3egräbntport, bcr mit einem [(I)redflid^en ©ernirre f(f)mit0iger

^inber eingelegt war. S)ic 5(rt ber 5iJ?ufif, n)el(i&e je^t an^ob, er»

innerte an baö ^Of^orgeulanb ; aud^ ber reid? gej^icfte S3albac^in, ber

öon öier Knaben öorauögctragen würbe. (Sben [o frembartig waren

alle 3fi<^stt ber 8uftig!eit unter ben 3wf^auern, welche 9kd)tigallen

unb SBad^teln fünftlid^ nacbmad^ten, einanber ^mtcften unb ©eficl^ter

[(^nitten, unb enblic^, jum %\)t\\ mit fünftlic^cu (Sprüngen, ben S3räu=

tigam begrüpten, ber wie ein ©d^ornfteinfeger ein fc^warjeö %ü^ um
ben ^opf trug unb mit einer ^a^l befreunbeter 5U?änner eintrat. Unb

welche Ungebulb, wie öiele [elt[ame Einfälle unter ben beuten, alö bic

33raut länger, alö erlaubt, auf fid^ warten liep. Slber enblic^ fam

pnbcringenb ein ^dh unb fcfjrie unbarmf)erjig: „öftrer ifi tobt!"

S)ie 5D^ufi! ber 6t)mbeln unb fleinen Raufen [cbwicg; bie Knaben

liefen ben S^ronbimmel fallen, ber wilbe ©tier brüllte [d)recfli(^, ober

würbe je^t erft gef)(Jrt. 2)er 5J?a|orat6^crr allein, wäl)rcnb 5lUeö lief,

um ju fc^auen, blieb erftarrt in feiner ^^enfterecfe liegen, hi^ bie Stauben

l;eimfe^renb eö mit lautem Flügel umflogen, unb bie Slufwärtcrin

fagte: „9lc^ ®ott! ha ^aben fle wicber eine mitgebracht; wer rr)d^,

weld^em armen SJ^enfc^en fle geprt ^at, unb rok 33iele fid^ barum

grämen!" — „©ie ift'ö," rief ber 5D^ajoratö^err, „bie ^immlifc^e

2aubc, unb id) werbe nid>t lange um fie weinen!" (Sr ging auf fein

3immer jurücf, unb wagte eö na<i) i^ren ^en|^ern ^injublicfcn. ©d)on

waren 5J[tle au6 il)rem 3i»^nicr, auö %urd)t ber CSinwirfung eineö

Sobten. S)er 5öcrlobte jerrip fein .^leib i^or bem ^aufe unb überlief

f\ä) alten 3ftafereien beö ©d^mcrjcö, wäl)renb bie 9leltcften oon ber 55e=

erbigung rebeten. ©ie lag auf i^rem S3ette. 2)er ^opf ^ing ^erab,

unb bie ^aarfled)ten rollten aufgclöft ^um ®obcn. (Sin S^opf mit

blü^enben BttJt-'iöf« aller 5lrt ftanb neben ibr, unb ein S3ed)er mit

SBaffer, auö bcm fie wo^il bie le^te Äül^lung im beipen l'ebenöfampfc

mod)te empfangen ^aben. — „2Bol)in fctb ibr nun entrücft," rief er

nun jum ^immel, „il)r bini"ilifd)cn ©cftalten, bie al)ncnb fie um=

gaben? S[Qo bift bu fd)öncr Sobcöcngel, 3lbbilb meiner SJ^utter! ©o
i|l ber ®laube nur ein jweifeU;aft igd)aucn jwifcben ©djlaf unb

JBac^en, ein 5[l?orgennebel, ben baö fc^mcrjlicbe Oid}t jerftreitt! 2ßo

ift bie geflügelte ©eele, ber id) mid} einft in reinerer Umgebung ju
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na^en f)o[fte? Unb irenn i^ mir 2(lleö ab(^reite, mer legt Sewgniß

ab für jene f)ö{)ere 2öelt? Sie 9}^änner öor bem ^au\i reben i?on

S3cßrabnip, unb bann ifi Sllleö abget^an. 3ninter bunHcr wirb i\)X

Zimmer, bie cjcliebten ^ÜQt üerfc^minben barin."

2ßäf)renb er in t^ränenlofem Sßa^nfmn fo öor fi(^ l^inrebcte, trat

bie alte SSaft^i mit einer S)icbe6laterne in baö Sintmer, öffnete einen

©c^ran! unb r\a\)m einige S3eutel beraue, bie fie in i^re lange «Seiten^

tafele ftecfte. SDann nal^m fie ben S3raut[c^mucf ber (Srftarrten öom

^opfe, unb map mit einem ®anbe i^re ^änge, n?ot;I nic^t ju einem

bleibe, [onbern ^ur Sluoiüatjl beö ©argcö. Unb nun fe^tc fie fid)

auf haQ ^üt, unb eo festen, aU oh fie bete. Unb ber 9)?aioratö^err

üergab i^x bcn 2)iebftaf;I für bieö ©ebet unb betete mit ibr. Unb mic

fie gebetet ^atte, jogen ficb alle 3üfle i^reö 5(ntli^eö in lauter ©djatten

^ufammen, wie tu auögefdbnittenen ^artengefic^er, meldte einem Sid;te

entgegcngcftellt, mit bem burd)[d)einenben lMd)te ein menfd)Ii^ee S3ilb

barftellen, ha^ fie bod) felbft nic^t ju erfennen geben; fie erfd^icn nid)t

wie ein menf^Iic^eö 2öefen, [onbern wie ein ®eier, ber lange yon

@otteö Sonne gnäbig befd;ienen, mit ber gefammelten ®Iut auf eine

Saube nieberftöpt. ©o fe^te fic fic^ wie iin 3(lpbrucf auf bie S3ruft

ber armen (5ftl;er unb legte i^re v^^änbe an it)ren >^al6. 2)er Wa-
joratö^err meinte einige Bewegungen am ^opfe, an ^änben unb

gü§en ber fd)önen G fit) er ju fet)cn; aber 2öiUe unb @ntfd)luß lagen

ihm Xük immer fern, ber 2(nbli(f ergriff ibn, tia^ er eö nid)t meinte

überleben ^u fönncn. „Ser grimmige ©eier, hk arme Staube!" —
Unb wie (Sftber oa^ 3ftingen aufgab unb it)re 2(rme über ben Äopf

auöftretfte, ba crlofd) bae Sic^t, unb auö ber 2;iefe beö 3ittii"^^ö cr=

fcbiencn mit milbem ®rupe bie ©eftalten ber erftcn reinen @d)öpfung,

Stbam unb CSi^a, unter bem oertjängnipüoHen 23aume, unb blicften

tröftenb ^u ber (Sterbenben au3 bem ewigen grü{)Iingebimmc( beö

wiebergewonneneu ^arabiefeö, wät;renb ber Sobeöengel ^u ibrem Raupte

mit traurigem Slntli^e in einem bleibe yoll 5(ugcn mit glänjenbem

gefen!ten glainmenfd)werte lauerte, ben legten bittern 2;ropfen i()ren

kippen ein^uflöpen. So fap ber (Sngcl wartenb tieffmnig, wie ein

Grfinber am (2d)Iu|"fc feiner müf)et>oncn 3{rbeit. 5(ber (Eft^er fprac^

mit gebrochener Stimme ju 3(bam unb (5oa: „(Euretwegen niup iä)



126

fo m\ letben!" — Unb jene erwicberten: „Sßir t\)akn nur eine ©ünbe,

unb ^afl 2)it and) nur eine getban?" — 2)a [cufjte (Sfl^er, unb
tüie fic^ i^r 5ü?unb öffnete, fiel bcr bittre 2;ropfen oon bem ©d^merte

beö 2;obeöengcIö in i^rcn 3J?unb, unb mit Unruhe lief ibr ®eifi, burc^

alle ©lieber getrieben, unb na^m 5(bfct}tcb üon bem fdjmcr^licf) ge=

liebten ^ufentbaltöorte. 2)er 3:obeöcngel mufcf) aber bie ©pifee [eincö

©d^wertea in bem offenen 5ßaf[crbed?cr öor bem S3ctte ah, unb ftecftc

eö in bie ©c^eibe, unb empfing bann bie geflügelte laufc^enbe ©eele

oon bcn Cippcn ber fcböncn ßftber, i()r reincö (Sbenbilb. Unb hk

©eele fletlte fid^ auf hk Sihn\ in feine «^anb unb faltete bie «C^^nbc

äum ^immel, unb fo entf^manben 33eibe, alö ob baö .f)auö il}rem

?5luge fein ^inbernip fei, unb eö erf(f)ien überall burd; bcn

33aubtefer2öelt eine ^pl^ere, welche ben ©innen nur in

bcr ^^antafic er!enntticl) ttjirb: in ber ^l)antafic, bie

jtt)ifd)enbeibcn25>eltenal(5 53ermittlerinftcl>t, unb immer
neu ben tobten ©toff ber Uml)üllung ju lebenber ®e=

ftaltung öergeifiigt, inbem fie "oa^ ^öl)ere oerförpert.

2){e alte S}aftl;i fc^ien aber üon all' ber <^errlid:>fcit nid^tö ju cr=

fcnnen, unb ^u feben; ibre 5lugcn maren abgeroanbt, unb alö fid) ber

2;obe6fampf gcftillt l}atte, nal;m fie noc^ einigen ©d)mucf ju ficb, unb

^ob ein 33ilb öon 3lbam unb ©Da i^on ber Sßanb, unb fd;lcppte eö

aud^ mit ficf» fort.

(Srft jeBt fiel bem 5)^a|orat6^errn ein, bap ctwaö SBirflic^cö auc^

für biefc Sßelt an allem bem fein fönne, maö er gefeiten, unb mit bem

©cf)rci: „Um ©otteö ©nabe willen, bie ?llte ^at fie cnintrgt," fprang

er, feiner fclbft unbemupt, auf baö ?5enfter, unb glücflid) l)inüber in

baö offene y^cnfter bcr (Sftbcr. ©ein ©cl;rei ^atte bie Sobtcngräber

unb ben 53erlobten inö J^auö gerufen, ©ie famen in ba6 ßimmer

wo fte ben !0iajorat6berrn, ben feiner fannte, bcfcbäftigf fanbcn, bcr

armen @ftl}cr Cebcn ein^ul;aud}cn. ^Iber öcrgcbenö. Wlit ^i\{)t

fagtc er il)nen, föaö er gcfebcn, mic SSaftbi fie erwürgt haU. 5)er

58erlobte rief: „(56 ifl gemiplid; wa^r, id; fa^ fie l;inauf fd)lcid)cn unb

\a\) fic beruntcr fc^lcidjen, aber iö:) fürAtete mid) i^ov il}r!" 2)ie 2:obtcn':

beglcitcr oerwicfen iljm aber foldje fici>cll)afte ©ebanfcn, bcr ^^rcmbe

fei ein Sflafenbcr, öicllcic^t ein 2)icb, ber fold;e Öügcn crfonncn, um
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fi<i) ber (Strafe ^u entjiebcn. 2)a ergriff ber SJiajoratöberr ben 53ec^et

mit SBaffer itnb fprac^: „(go gemip ber Zoh in biefem Sßaffcr fein

(Ecf>mert gemafc^en unb eö tiJbtlic^ öergiftct ^at, fo gemi§ t)at5Saft^i

bk arme ©filier yor meinen 5{ugen ermürgt!" — S3ci bicfen 3ßorten

trän! er ben SSerfjer au6 unb fanf bann am 33ette nieber. — -3111c

fa^en an bem ©lanje feiner 5Iugen, an ber ^Iei(^^eit feiner Sippen,

bap ihm febr mebe fei, unb fie hörten feinen gebrod^enen Sieben ju.

„(Sie mürgte an ihr fc^on mand)cö S^^br/' fagte er, „unb (Sfiher

f^arb in einem 3(bbilbe ibreö Sebenö, baö mit feinem eiteln (Sc^mucf

nod^ in bem 2;obe bic Dtaubgier ber Qllten, unb üergeblicbe 'ikhc in

mir regte. (Sie ift bem «öimmel ibreä ©laubenö nic^t entzogen; fte

^at ihn gefunben, unb auc^ id) merbc meinen v^immel, \)k ^n\)t unb

Unbemeglidbfeit beö emigen ^fauea finben, baö micf) aufnimmt in feiner

Unenblicbfeit, fein jüngflea ^inb, wk feine ^rftgebornen, alte in glei=

c^er Seligfeit!"

^alb würben feine Söorte unbeutlic^er unb er bemegte faum nodj

bie Sippen. Unb bie 3u^cn aüe fagten, ba§ ha^ SSaffer in einem

Sterbe^immer gefährlich, unb fclbft öfter al3 töbtiicb erfunben fei h^i

gcwaltfamen 2;obeüfälten. Sie trugen i^n in baö ^aue bea S{eu=

tcnantö, unb erzählten, mag er ihnen öon ben (Sreigniffen bericbtet

hätte. 2)iefer öerficberte ihnen, ber Sterbenbc fei fd;on lange fe^r

fränflic^ gewefen, unb rief (hen ben ^fr^t in ba6 ^au?, hm ber Wla--

jorat^berr juerj^ erblicft b^tte, \vk ber 2;ob auf feinem SBagen ge=

feffen, unb bic beiben Stoffe «i^ungcr unb Sd^merj gelenft habe. 2)ie=

fer ^udte bie 5(dbfcln, mad)te S?erfud)e mit Stechen unb 35rennen unb

einigen heftigen 5l}?itteln; aber er !onnte tik dlu\)c beö Unglücflid)en

nidbt mehr ftören, fonbern befcbleunigte nur feinen 2!ob. SRocb am
-Sibenb na\)m ber Lieutenant SBefife oon bem ?iJ?aj[orat6haufe, unb \^\k^

feine erfte feiige ü^ac^t in bem ^rad^tbette beö -J^aufet^. Seine glän=

jenbe ^Bebienung, fein ©efcbmacf in ber ^rac^t jeigtc ficb jur allge^

meinen SSewunberung hti bem Ceicbcnbegräbniffe beö ÜJ?aiorat6berrn.

ßr gab mehrere grope 5DZittageffen, unb e6 i^crging feine SOßodje unb

Scbcrmann mar erftaunt, mie bem 5J?annc Unrecbt gefcbeben. Stiele

rühmten feinen äc^t praftifchcn SSerftanb, tüie er ftd) burcb öUe 5^otb

beö Sebenö burc^gearbeitct ^aht; anbre erinnerten flc^ je^t, wie oiefc
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groben [eineö 9JZutl)cö er im Kriege öcgebcn; einige öercbrten fogar

feine ©ebicbte, unb erboten fi^, fic ^erauö^ugeben. SSalb trat er nac^

feinem 2)ienftalter in bie 5trmec ein, unb reid^te dö ©eneral ber alten

J^ofbame [eine ^anb, nad;bem er burcb bie glücflic^e ©rfinbungögabe

jeneö 5(rjteö Don [einer rDtl)en 5Ra[e furirt mar.

2)em ^DC^jeitötage ;\u (Sl}ren würbe allcö ©eflügel ge[(^Ia(^tet, baö

er im fleinen ^au\t [o lange oerpflegt l)atk. S)ie bot)en ^err[c^aften

beehrten il}n [elbfl mit i^rer ©egenwart unb 3fi>crmann rütjmte bie

grö^lic^feit unb bie ^racbt bie[eö gefteö. Um [o unrut)iger wax bie

S(iad}t. 2)ie 5(erjte behaupteten, ber S3etter 'i)aU fic^ im SBeinc über--

nommen; i)k Seute im ^au[e aber berichteten, bie «^ofbame I)abe im

ju Seite gelten ein emaillirteö 9^ied}flä[cb£l)en ^erbrodjen, n)orin ber

©eift i^reö erftod^enen greunbeö einge[d}Iof[en gen)c[en. 2)ie[er ©eift

l^abe i^r S3ett gegen i^n mit bem 2)egen oertt)eibigt, unb beibe Ratten

bie ganje dlad^t gefod}ten, biö enblid) ber |)err ermübet fid) yor if)m

gurücfgejogen. 2)ie vf^ofbame üert)öl)nte ii)n am 3J?orgen aB einen

tt)öric^ten ®ei[ter[e[)cr,. unb aU er i^r im 3orne antwortete, brot)te

fie, bie @e[d)id)te ju [einem (Sd}impfc am ^ofe befannt ju machen.

3u if)ren güpen [leiste er, bai fie [d^ioeigen möd;te, unb fie t>er[prac^

eö unter ber S3ebingung, ia^ er fie in feiner i(;rcr l^aunen ftören

UJoUe. ©0 mupte er eö rutjig bulben, bap bie J^unbe ber ^rau, alö

bic[e bie 2ßappen[ammlung be[el)en unb offen ftcben laffen, mit ben

fo[tbar[ten Sßappen [pieltcn unb im (Spiel jerbiffen. 5llud^ mit ber

Drbnung [einer B^'it l)atte eö ein @nbe, benn bie grau üerftellte unb

uerbretjte it)m alte Ul;ren, wenn bie ^unbe jum SRittagcffen früt;er

ein i^tften bezeigten. ^Ind) l)citk er jum ©pa^ierengc^cn nun [o wenig

3eit übrig, [eit ii)m bie grau eine gewiffe 9(njal)l junger S^\d)mx'

l)unbc unb ^cfet;unbe ^um Slbrid^ten übergeben ^atte. 2)ie gute ölte

llr[ula wagte eö ju reben, ibn jum äßiberftanbe aufzumuntern;

aber er fürchtete fcbon bü bem blopcn ©ebanfen, ^a^ fic in ber näd)ften

5Rad;t ben Ö3eift auö bem cmaillirten 3^ied}flä[d;d)en loölaffen möd)te,

unb jagte fie au6 [einem 2)ienft; er trug bie p(;9[i[d)e 5lngft in [einem

»^er^en, wie ein gebif[ener J^al;n, ber einmal üor [einem ®egner flüd;tig

geworben i[t.

2)ie grau fannte bie[c \d)Xt>ad)i (Seite unb trieb i^n mit biefer
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^urc^t auö allen guten Sin^^^ern beö gropen »i^aufeö auf ein SSoben^

jimmer, um i^re neuen Kolonien Don ^unbe-Sflacen aller 2lrt in fcen

^rac^tjimmern wo^l unterzubringen. Ungca*tet [einer ©l)ren[tellen

njagte er fx^ unter [olcfeen befcftämenben Umftänfcen nic^t in bie 2?clt,

bie ficb ber ^xan, wegen ber allmäl;lig i^erbreitcten ®e[c^irf)te ibrer

beimlic^en 9^ieber!unft unb beö ^inbertau[cf)eö, o^nebin öerfc^lop. Um
fo unge)"!örtcr ergab fie fic^ ibrer Liebhaberei ju Jbieren aller Slrt,

unb geftattete ?Riemanb ben (Eintritt in baö ^nnft-e il}reö <f)au[eg.

5fteugierige Leute lauerten mol^l 2lbenb6 ror bcm ^enfter, njenn fie

bnrd) tu 9^i^en ber ?^cnfterlaben bie Kronleuchter ^ell brennen [a^cn,

unb Vetterten aud) »obl binan, um etma^ Don biefem [eltfamen ^cftc

ju erfeben. ©ie erjäblten bann, baß ftc un^ä^lige ^unbe unb Ka|en

an gropen, moblgebecften , mit filbcrnen Scbüfyeln feiner ©ericbte be=

labenen 2;if(^en bätten tafeln [eben, unb tuie ber -^err ©eneral binter

bem (gtuble beö Lieblingöbunbeö mit einem 3^cller unter bem 3lrme

aufgewartet l;abe, n?äl;renb [ie Stile mit ben artigften franjöfifc^cn

Sßorten jum (SfTen überrcbet babe. @ie erjä^ltcn, loie fic eö ala einen

artigen (Einfall beladet hah^, aU ein ^aar ^unbe bie fd^mu^igen

Pfoten an bem großen Sßappen beö 5)Mjorat = 3)amaftgebecfei^ abgc-

mifcbt f)ätten, mä^renb ber Heller be6 (£bel)crrn l;inter bem (Stuble

beö ^unbeö öom ^itt^rn beö unterbrücften ^orncö an ben Uniform^

!ni?pfen ben bellften 2;riller ge[d)lagen hahi. „2ßir fmb je^t alle hti

red)t guter Laune," batte fie i^a gefagt, „lefen (Sie unö it)r @ebid)t

auf ben Ülamenötag meinet Kar tu [c^ öor!" 9llö bie ^ord^er Ui

bicfen Sßorten laut auflachten, hxadjtz bieö bem ganzen %c\k eine

©törung. 2)ie %x<iu [d)alt, bie «C^unbe bellten. 3)er ©eneral fc^icfte

[eine Leute l)inauö. 3llle 3"[f^«wer flüd)teten, unb am anbern 2:age

würbe baö ^auö mit einem bo^en eifernen ©itter umgeben, [o bap

D'Jiemanb mebr bie[en .f)eimli(^!citen jufeben fonnte.

5)^it biefem ®itter [cblieBen fic^ aud), jufällig ober ^iftorifcb, je

nac^bem man eö anfe^en will, bie 9lad)rid^ten öon ben DJ^ajoratC^^

Ferren. 2)ic ©tabt batte wä^renb beö 9leoolutioneh-iegeö [e^r balb

®elegenbeit, anbere Lieutenantö unb Generale ju beobachten. (So war

eine [o unrul;ige 3eit, ta^ bie alten Leute gar nic^t mc^r mit!ommen

fonnten, unb beöwegen unbemerft abftarben. ®o erging eö wenigftenO

%^[m »ou %x\üm. III. 9
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bcm !0?aioratöl^errn, feiner grau unb tf;r€n ^unhcn nad) einigen ^ef--

tigen 5luftrttten, in benen einer ber fremben Dffijiere, ber eine beffere

^auöorbnung ju ftiften fid^ berufen glaubte, bie ^unbe auf gen)alt=

[ame Sßeife auö ben (Staatajimmern ^e^te unb ben alten ^a\oxaU-
l^errn in feine S^lec^te auf bie ^au^^cxx\d^a\t mieber ein^^ufe^en ftrebte.

Salb barauf !am t)k ©tabt unter bie «i^errfc^aft ber ?^remben; bie

?e^nöma|orate mürben aufgehoben, hit 3itben auö ber engen ®affe

befreit, ber (S^ontinent aber tüie ein überwiefencr 33erbre(i)er einge=

fperrt. 3)a gab eö mel beimlic^en ^anbeletjerfef^r auf (Sd^leid^tregen,

unb SSaft^i foll il^re 3^it fo mo^l benu^t ^aben, bap fie ha^ auCge=

f^orbenc 3J?ajoratöl;au0 burd^ ®unft ber neuen Sflegierung jur 5(n=

legung einer ©almiaffabrif für eine ^lein igfeit er!aufte, meiere burc^

ben 5ßer!auf einiger barin übernommenen 33ilber üijltig lieber er«

jiattet mar. ©o erf)ielt baö SJlajorat^^auö eine ben 9^ad)barn jmar

unangenehme, aber bod^ fel^r nü^lidje S3eftimmung, unb eö trat ber

^rebit an bie ©teile beö Se^nöred^tö.



iJlarttn Martir.

SBä^renb ber junge Jpof!aplan 5Di artin 3Jiarttr am (autefien

gegen bie unanj^änbtgen neuen ^rac^ten ber grauen in ber 5Rad^^

mittagöprebigt eiferte, tDccfte ber ^tx^oQ bie alte Dberbofmeij^crin,

pl^erte ju \\)x einige 2ßorte, bie fid) bann im ganjen vi^offreife pfternb

fortpflanzten. Me blieben ru^ig fi^en, aU ber «^erjog ber v^erjogin

bie «i^anb bot, alö hzi^z aufftanben unb leife auf ben '5wpfpi|en t)k

Kapelle »erliefen. 2)em erljaltenen SBefel)le gemäp folgten biefem ^ei=

fpiele allmä^lig alle vpofgenoffen, benen allein ber (Eintritt in hk ^a--

pelle geftattet war, alle entfernten ftc^ ol)ne ©eräufcb, fo ha^ ber ®traf=

prebiger, melier ^ur Ueberminbung feiner @c^eu unb ä^i^l^reuung hk

®ett)ol)n^eit angenommen \)atk, n)äl)renb ber ^rebigt bie 9lugen feft

jujubrücfen, son biefer 3luött)anberung feiner ©emeine gar feine

Sl^nung Ijaben fonnte.

2)er ^erjog eilte in fo rafc^en (Sd)rittcn mit ber vf)erpgin burc^

bie ®änge be6 @cbloffe6, al6 ob fie nac^ bem jmeiftünbigen (Si^en

ftc^ TOteber im ©ebraucbe ber güße üben wollten. (Srfc^rocfen fragte

ßurt, ber mac^enbe ©belfnabe im 33orjimmer, ob feine 5)urd)lau(^t

etwaö ju befehlen l)abc, alö ber ^crjog felbft bie 3:l)ür öffnete unb

biefen mit großen 3lugen anftaunte. S)iefer (Sbelfnabe ^atte fidb «u6

?iebl)aberei ju ben 2ßaffen bie grope S^üftung bea längft öcrfiorbcnen

biefen .^erjogö angef(i)nallt, bie bort im SSorjimmer ibre6 Umfange

wegen alö 5)hrfTOürbig!eit aufgeflellt war. 'Areilid) ^atte er i)k S3ein=

fc^ienen weglaffen muffen, benn fc^on ber ^an^er reichte hi^ ju feinen
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Äniecn, toiS) trug er bie[en, ben großen ©itter^elm unb baö geflammte

2)oppeIfd^tt)crt mit bietet ^raft.

„SBelc^e gre(^f;>cit/' rief bcr ^crjog mit unterbrüdEtem ^adjen, „ju

2)einer ©träfe fi|e ^ier noc^ eine 33iertelftunbe in bcr 3fiü(iung, ge^e

bann nac^ bcr Kapelle unb pu^e bie beiben Slltarlic^ter mit bem

(Schwerte aua, barfft aber, maö 2)u [e^en ober ^ören magft, fein

2ßort in ber Äir^e fprec^en, [onft bift 2)u für immer öom |)ofe öer^

bannt."

S)er ©belfnabe ftammelte ©ntfd^ulbigungen unb öerfprad) aüe6

genau auöjufüt)ren, inbe^ bie >^erjogin mit Sßo^lgefaüen baö feurige

Stntli^ bcö Knaben öon bcr rott)en ^}lbenb[onne befd^icnen burd^ baö

^clmgittcr leucE)ten [a^. „2)a(? wirb ein ©paf tt>ie iä) it^n liebe,"

fagte ber ^tx^oQ aU er in [einem ©emac^c mit bcr .i^er^ogin mar,

unb füpte fle ungeftüm l^alb fc^recflid} unb f;alb luftig, „\o liebe i^

eö, enbti(^ mirb SJiartir boc^ an ©eiftererfc^cinungen glauben muffen."

2)ie J^cr^ogin behauptete aber, er fei l^cimlid; mit 3JZartir im CSint)er=

flänbuiffe, benn biefer l;abe i^ren ©pi^enfragen aU ein ^ollenne^ gc=

läftcrt, t)a^ bie [(^mebenbcn (Sngcl beö ^immelö ^u fangen beftimmt

fei unb ber <^erjog gerfnicfc i^r nun gar biefe neue nieberlänbifc{;c

Zxa^t mit feinen ungefc^icftcn Püffen. — „3<i) i^e^e ^^^ biliar tir

nic^t me^r baö 2ßort," fagte ber ^erjog, ficl;ft 2)u nid)t baß ic^ 2)ic^

ritterlich an i^m räd^e. (So ift auc^ nic^t länger auöju^alten bicfco

emige (Einerlei ber ^rebigtcn, biefcö ©d^impfen gegen ben ©^cftanb

ber ©eiftlic^en, biefer S^crbrup an allen (Sigenljcitcn ber grauen, biefe

i^etcn 5(nfc^ulbigungen megen beö ©ünbenfaüö, alö ob fie nod) täglich

baju oerfül)rten. 2)ic reid^e güllc feiner 23erebfamfeit, baö lebenbigc

(Einbringen, ber I^erjlic^e tüail), bie (Srl)cbung auö Unglücf unb 3weifcln,

allcö maö il^n im crften ^a\)xt ju unferm 2Ibgott mad;te, ift jufammcn

gefc^rumpft ju biefen cnblofen ©trafreben." — 2)ic anbern (5)eiftlid)cn

meinen, er fei jum ^apftt(>um iurücfgcfet)rt, bemerfte bie <!^crjogin,

fic moUcn il;n auöfto|3en, menigftcnö i)om ^ofe münfc^en fie i^n ju

entfernen. „3<^ wtxU il)n nic^t lange galten fönnen," antmortetc ber

xi^erjog, „ic^ mag feine neuen ©treitigfeiten anftiftcn, auc^ ^aben bie

(5Jeif^li(^cn cigentlid) rcc^t, er aber läpt fid; nic^t bcbeuten, mcil er

feine ^eftigfeit für eine l^ö^crc S3cgeifterung l)ält, ber er felbft bei (^e«
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iaf)x beö Sebenö folgen muffe. ^Serfid^ere ic^ \\)m, i)ix\ttx btefer ^eftig--

!ett eben fei ber Teufel mit feiner ^öUenflamme öerftedt, fo oerfi(^ert

er ruf)ig, baß fönne nid^t fein, benn maö er \t ®uteö getmr!t, maß

ic^ anerfannt Ijätte, alk^ fei in biefer ®Iut^ enfftanben, bie ibn über=

fomme, er miffe nic^t n?ie, alle S3Iöbigfcit überiüinbc, ttjelc^e i^m bie

ftrengc OJ^ön^öeriie^ung gclaffen (;abe, i^n ^u ben fü^nf^en (Snt=

f(I)(üffen fraftige unb treibe. 2)iefe ®lntf) f)aU i^n ergriffen hd ber

crf^en ^^ac^ricbt üon ^utberö Eintritt in ben (S^eftanb, fie muffe er

gewähren laffen. S}crgebenö jeige i^ ibm, bap biefer (Sntfcf)lup

8ut^erö feinen Cebrfäften angemeffen, bie er felbft anerfannt \)abt.

©r fie^t barin nid^tö alö ben irbifc^en ^reiö, wo^l gar bie geheime

Sriebfcber fcinea geiftigen ©trebenö, fcf)Iägt bie 33ibel auf unb be=

ruft ficf) auf jene ©teUen, bie ben e^elofen @tanb rühmen o^ne bie

(S^c ju »erbieten. Stäume ic^ i^m ein, ta^ e6 aüerbingö SJienfd^en

gäbe, bie ungeftört Don S3egierben ibrem SSerufe ganj leben !cnnen,

fo gef)t er meiter unb behauptet, ba§ alle SJ^enfc^en nur f\ä) felbft »er--

fuc^en, bat fonjl feine 53erfu(^ung ju finbcn fei, i>a^ bie 2öclt mit

altem i^rcm S^tei^e bem perfdjminbe, melc^er ernfilic^ i?on ^eiliger ®lut^

ergriffen fei unb fo peben mir am (Snbe beö ®efpräc^6 mic beim 3(n^

fange bei biefer feiner bödfjft »ere^rten (^cifteöglut^, bie ic^ ni(t)t tbeilen

fann, bie mid) oielme^r gegen allee ^eilige erfältet." — „3nc id^ mid)

nic^t," meinte bie J^cr^ogin, „fo ift biefe ©lut^ eigentlich SBefd^ämung

über feine eigene (Scbmäc^e, ein Boxn über feine eigenen 5Reigungen

unb 5Reugierben, id) fe^te gern alle meine 2:bätigfeit baran, i^n oerliebt,

ibn oerl)cirat^et ju fe^en." — „2öir leben nod? lange jufammen," rief ber

.^erpg, „benn ber gleiche ®ebanfe befd)äftigt micb eben, aber er ift arg--

tt)öl)nif(^. Wdn 53orfd)lag ginge bal)in, baß Du 2)ein jürnenbeö SBefcn

ablegP, ba^ 2)u if)m t)k %l\id)t auß ber ^irc^e burd^ Ummanblung 2)eine3

Sßefcnö erflärf^, in feiner ®egenmart biefen i^m anftöpigen ©pifeenfragen

ablcgft unb aucb ben <5räulcinö ein ®leid)eö befieblft, ebenfo biefe neuen

^runffleibcr mit langen Schleppen, fo ha^ 2)u ibm erfd)cinft mie mir

in ben 5J?orgenf^unben." — „5öenn 2)u nickte bagegen l^aft," ant=

wertete bie vöerpgin, „biefer 53erfu(^ foll noc^ l;eut gemacht mcrben

unb er foU fid; munbern, mc gefäljrlic^ ibm "ok (Sdbmucflofigfcit ber

jungen 5iJZäbd)en merben foll, bie er jeftt fo obne allen ®runb wegen
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il^rcr ^raci^tneibcr öffentlid^ öer^öl^nt unb geringfd^S^t. 3d) eile

allc6 cinjurtc^tcn, el^e er jum ^Ibenbeffen er[(3&cmt. 91oc^ einö fällt

mir ein, SBir ermartcn W junge ©ropfürftin, meil fie fl^ öor

bcr ®ewalt[amfeit i^reö 33ruberö flüd)ten tt)itl. ©iebt eö fein neuan^

gefommencö !0?äb^en in ber ©tabt, ba6 er nie gefe^en, bie mx fo

auöfd^mficfen, bie i^m fd^einbar il^r Sßo^lnjotten jumenbe. 2)enn irre

i^ nid)!, [o ifi bie ©rbengröpe, ber er [o oft .!^ol}n fpri(^t, eben [o

mäd^tig einwirfenb auf fein ^erj wie bie (Sd)5n^eit, ber er öffentlich

bie ^äplid^!eit uorjiel^t, beibcn öerbunben fann er nid^t miberfte^en."

5)ie ^erjogin bacJ^te einen StugenblicE naä), fd)Iug in bie ^äxxht

unb rief, ha^ fte e6 gefunben. „^eute \)ai M i^tr ein armeö 9}^äbd)en

öorftetlen laffen, ha^ am Sörabe gebürtig, bem S)orfe am SJleere,

bcffen eingebeid^te 9Zieberung üor einigen 3ö^ren öon ber glut^ öer=

fd)lungen mürbe, ©ie ift nid^t unmiffenb, benn bie ÜJ^utter biente

beim legten ^rebiger, würbe öor ibm mt ein eignet Äinb ge{;alten

unb unterrid^tet. (Stit biefer gcftorben, leiben fie 5Rot^, fie tt)iU bienen,

tt>\U fx^ jeber 5frbeit unterbieten, id) Ijaht ba6 9)läb(^en tiebgemounen

unb mill fie allma^Iig aufbilben (äffen ju meiner SSebienung." —
,,^er Drt mo fie geboren ift mir eine fatale (Erinnerung," fagte ber

|)erjog, „ber öorige -Pfarrer l^atte eigneö SSermögen, fonft l^atte er

nid^t befielen fönnen, bie S3auern wünfd^en einen Pfarrer, aber ^u

fold^er 9lot^pfarrc läpt fid; nur ein armer ©ünber bereit finben. 5(nö

^eirat^en barf ba feiner benfen, nun baö tt)äre fo eine ©teile für unfern

SJiartir! — ©oll aber baö 9)iäbd^en allein fommen, ba6 ge^t nid^t;

wir muffen il^r eine unbefannte ^Begleiterin geben, bie etmaö mebr

öom «^ofe mei^," unterbrach il}n bie «^erjogin. — „3)ie fd^aff' idj, bie

fd^aff id)," antwortete ber ^erjog, „baju taugt ©urt, ber (Sbelfnabe,

ben id^ ge^arnifc^t auögefdijidft l)abe, ic^ fal^ i^n oor ein ^aar aJJonaten

alö ^rau oerfleibet in einem ^aftnac^tfpiele , eö ^at iljn niemanb er=

fannt, er a^mte ber Dberl)ofmeifterin ©prad^e, Bewegung, ganj fo

treulich nad^, bap er ben ^räuleinö jum SJlufter ptte bienen fönnen.

Daß ift ein l)immlifd^er (Einfall unb irre id) nic^t, fo bore id) im

^ebenjimmer feinen «^arnifd; flingen, er ^at feinen 5(uftrag Dotlenbct,

er foll berichten. (Surt, wie gingö?"

Gurt trat mit jicrlid;er $Jerbeugung o^ne SBaffeu ein unb ber»
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fi6erte, bap er [einen Stuftrag mit Ginfid)! auögefüf;rt, ber ^ofprebiger

\)abt gar ntcf)ta üom -^luöjuge ber (Gemeine i>ernommen, l)aht nocf)

befonberö gegen bie furjen ^leiberärmel ber öorne^men grauen ge=

^)rebigt unb bretft üerfK^ert, bap ber Seufel im Cberarm feinen @iö

f)aht, ben niemanb anfeben fönne obne gleichfalls beS 2;eufel6 ju

n^erbcn. -Den (Sc^lup ^abc eine allgemeine 3}erflu(J)ung beS n)eiblid)en

«^aareä gemacht, beffen gled^ten wahre S^eufclö angeln wären, beffen

^ocfen fc^on an unb für fid) bie ©eftalt ber ^öUenflammen na^bilben,

tt)a6 fie auc^ gan^ eigentlid) feien, fie möchten firf) mit unfd^ulbigen

Blumen fränjen fo s?iel fie wollten, bie Blumen üerwelften balb in

ber v^ifec btefer fie umfpielenben ^aarflammen, tk perlen würben gelb,

tu (Sbelfteine erblinbcten unb wenn aud} bicfe Socfen mit weiper 5(fc!^e

ftc^ bebecften unb ergrauten, fo brennte bao geuer um fo l;eftigcr unter

ber 2t[d^e. — S3et biefem ©c^luffe, fagte (Surt, ^ielt i^ mic^ ntc^t

länger, fonbcrn trat, wie er -5(men fagen wollte feft bin üor ben 5Iltar,

bai ber «öelm am ^anjer flirrte unb löfi^te mit bem Schwerte eine

?^lamme. 2lmen batte er nun eben gefagt, öffnete ik 5tugen, ftarrte l)in

^u mir unb fc^leuberte bie grope mit SJ^effmg befd)lagene 33ibel nad^

mir bin, bap iä) eben, alö id) ta^ zweite Cid)t li3fd)te t^on ber ?a|l getroffen

jufammenftürjtc. 2)er ^elm hatk micb gefd)ü^t, ber Äopf fummte mir,

aber {(ü) yerlot i^n nic^t, fonbern verbarg mid) in einer 33ertiefung bei^

5lltarc-, wo fonft einmal <i^eiligtbümer geftanben ^aben foUen. (Sr rief

nacb bcm^üfter, ber aber längft mit ber übrigen Gemeine baoon gelaufen

war, fc^eu blidte er nad) mir nod) einmal unb i^crfd)lop bann bie ^ird>e.

3c^ cntfam burc^ baö genfter, nacbbem t* bie Sßaffen ausgesogen

unb rorauSgeworfen batte.

2)er ^tx)iOg^ lobte ibn, yerfprad} il)m ein fleineS ^ferb, wenn er

fid) bicfen -3lbenb eben fo gcfd;icft nel;men würbe unb mad;te xi)\\ mit

bem ^Mane befannt. 2)ie .i^er,jogin berief eine Kammerfrau unb liep

fogleid) baö Dlötl^ige ^u feiner S^erflcibung beforgen, aud) ha^ arme

^anbmäbd>en rufen, i>a^ fid) !Kariella nannte.

Unterbeffen liep fi^ ber |)of!aplan anmelben. 2)er ^erjog empfing

if>n im näd)ften Sim^^er, liep i^n nid)t .^u SBorten fommen, fonbern

crjä^lte, wie er in ber Kirche bie 91ad;ri(^t oon ber 5lnfunft feines

5J^ünbelS, ber ©ropfürftin erhalten. öS fei ein l;öd;)l liebevolles Äinb,
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ha^ er [einer Untemeifung empfehle, lüeömegen er ja hm heutigen

SIbcnb md;t oerfäumen möge. 9Jiartir sollte yon ber ^ird^e unb

bcn (SrfdKinungen in berfelben anfangen , aber bcr ^tx^OQ unterbrach

t^n mit ber 53erric^erung, baä [ei nur eine ber genjö^nli^[!en @r^

fcf)einungen in (Schaltjahren, ber 3lf)nberr treibe [ein 2öe[en, meil

i^n bcr Teufel am Ocf^alttage gcf^olt aH er fic^ [d?on ttJegen beö

tro^enb genjeiffagten gebruara ganj fidler geglaubt babc. „©näbiger

^err," [agte ber .ipoffaplan, „ic^ n^olfte, bap eö ber 2:eufcl gemefen,

aber id) fürchte, eö mar ein Icbeuber 9J?enfc^ unb iä) \)aht i^n meUeid^t

[d^wer s^crle^t mit ber S3ibel, bie ic^ jur Prüfung gegen i^n warf

tt)ie 2)ofter Sut^er baö 2)intfap, aU ber Teufel if)n bei ber SBibel--

öber[e^ung p [tören tradjtete. SJ^ein ©emiffen läpt mir feine Olube,

fd;ic!t einen 2;rabanten mit mir bin p genauer 9kd)for|d^ung, e^

fönntc ein ^irc^enräuber gett)c[en [ein, aber ic^ ^atk fein 9tec^t i^n

ju rid^ten." 2)er «^cr^og üer[prad) eö i^m nad^[et)en ^u laffcn unb

tt)arnte i^n, fünftig mit [olc^cn ®ei[tern üon ©tanbe nid)t [o f)art

um^ugef)en, er möge bebenfen, ha^ fie ju [einem ^au[c einft gcf)ört,

bap fte einft 5(n[prüd^e auf allgemeine Slcbtung unb ^ere^rung gehabt,

ba^ fte meift [elb[t mol^lcrjogen geme[en, [o vi>tit ba6 Zeitalter eö er=

forbert unb bap fie hzi [o [c^nöber ©ebanblung aud) tob[üd)tigc ^J3ol=

tcrer »erben fönnten, bie allen baö 2öol}nen im (2d)lcffe öerleibeten,

ttjic er [elbj^ [c^on über berglei^en Quälgcifter anbrer ©c^löffer ^abe

Hagen prcn. SJ^artir borte i^mar aufmerffam ju, brücfte aber bann

bie Qlugen ein unb ocrfic^erte, ba^ alle irbifdje (Sbre mit bem Sobe

cnbe, „bap er mit ben ©eiftern umgel)en werbe, wie il)m bcr ®ei[l

eingebe, bem er öon feinem 3:^un cinft 9^ed)cnfd)aft ablegen müffc.

2)er fleincn ©ropfürftin [el;c ic^ mit Sorgen entgegen, fprac^ er, n?aö

foU bie 3ugcnb unter bcn ^ofleuten, bie bcö ©laubenö unb feiner

?cf)rc fpotten? Äaum fann id) bcö ^ilbenbö über bie (gc^lo^^öfc gel)en,

überall ant bcn bunflcn (5cfen fc^allen mir fpottenbc 3Reben, rufen

mir «Stellen auö meinen ^rebigten ;^u, wobei icb ingbefonbcre weih--

Iid)e Stimmen ^u unter[d)ciben ycrmag, bie il)r ®e[^lcd)t mit lo[cn

unb locfenbcn Sftcbcnöartcn unb (£ct)cr^en ju räd^cn meinen, ja W
ärgftcn l'a[ter mir ;iu[d)reiben üor bencn meine ©ccle erbebt, D e6

bleibt nid;t babei, öfter flnb mir ^arte 33ällc an bcn ^opf geflogen^
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^roeimal bin tcf» auö JpoI(unber[prüfecn mit ©inte gefcbwärjt luorben,

Sinbfabcn fanb id) breimal über W SAlopgänc^e gebogen hk mid^

5u ^atle bradjten, je^nmal meine 2;^ürflirfe mit (Scf)mu'd überwogen,

\a einmal war fogar mein 3inimcr burd) S'^läu(^e, ix>clc6c bor Teufel

in ba6 <Sc^lü[felloc^ gelegt, unter Sßaffer gefeöt morbcn. ?Rur mit

biefem tt)ol)lbe[c^lagenen 5)ornenftocfe bewaffnet wage id) buri^ ben

Cualm unb bic ©reuel biefer @tabt ^u @otteö freier ©^öpfung ju

bringen, nur burd^ [einen Schwung \)aht icb mid) gegen bie 3wt)ring=

liebfeit ber ^unbe unb (Strapenjungcn retten fönnen, unb ncc^ jc^t

gnäbiger Jperr fe^t ^ier in meinen |)aaren jwei Äugeln auö Kletten

bereitet, bU fo gefc^icft auf bem Söege öon ber Äirc^e hi^ ^u (Suc^

mir ino «^aar geworfen fmb, ta^ id? mit bem S3emül}en, fie fortju=

fc^affen, il}re teuflifcben ©tac^elförper mir immer tiefer inö J^aar ge^

trieben habt." — 2)cr ^erjog bemübte fic^ [elbft il)n öon biefem v^aar-

fc^mucf 5u befreien, inbem er ben 3Serbred)ern fd>einbar erzürnt l;arte

©träfe anbro^te. „3a ^Seucr fotlte biefe «Spötter be6 göttlichen 2ßorte0

!?er^c^ren," fu^r 5Jlartir fort, gefegnet fei bagegen auc^ ein S3e=

müben, gnäbigfter ^cxx , biefe 2)ornenfrone auö meinem ^aare fort=

junebmen, id) fd)äme mic^ nidjt biefer öffentlid)en 53er^öl;nung, wol)l

aber gräme id) mid), wenn id) bmd) meinen 35ibelwurf einen Unglüc!'

lid^n follte erfc^lagen baben, ebc er burd) 33u^e hit Vergebung erlangt

bättc; id) ^abe ©ünbe getban, id) l)ärte i^n erft belehren unb bann

beftrafen follen." 2)er <f)eriog ging felbfl mit ^Uiartir nacb ber ^a--

pelle, um il)m bic 5(ng|t wegen be6 ermorbeten SJ^enfc^en fid) felbfl

aber bie Langeweile be6 Qlugenblicfö ju öertreiben. SJlartir jd)lo|

auf, ein ^Irabant brachte bie Lampe, fte fanben bie ©ibel, beren eine

DJ^efllngccfe burc^ ben )^a\i abgeftumpft war, fie fanben aud^ 33lut am
33oben jur größten 33efrembung beö v^crjogö, aber ber Trabant er=

Härte eö fogleid^ nac^ bem ©eruc^e für Sßein, für einen guten rotl^en

Portwein, wit ibn ber «C^er^og täglich in feine golbne ^lafd)c einfüllen

laffe, er entbecfte enblic^ auc^ einige ©laöfc^erben. „(Si ^err (Surt/'

fagte ber Jper.^og leife öor fic^, „fo fommt man binter feine ©c^lic^e!"

— Sn^tt^iff^en berubigte fid) ber Kaplan, bap niemanb oon il}m töblic^

serwunbet bort nicbergeftürjt fei, wie er ^u feljen gemeint ^atte. „(Sr wirb

ber 3flacbe be'3 vi^immelö nid)t entgelten," fagte er, „(Sud) aber gnäbigfter
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^err [age i^ $Danf für bie ®üte, mi^ [elbft aue ©emiffenöbiffen bc=

freiet ju f)aben, ba nickte tu bcr 2ßelt mic^ fo quält, U)ie bie 3lugft

and) nur bur(^ llnüorfic^tigfeit ober Uebereiluug 5D^en[cl)cnbIut oer=

goffeu 3u ^aben." — S3ci bieten Borten hatk er bie 9tugen geöffnet

wnb blicfte loie ein DIeugeborner in bie 2ßc(t, mä^renb ber ^erjog i^m
ücrfic^erte, ber ^eimlidlK S^ücf^ug beß «C^ofeö auö ber ^ir^e fei nid}t

allein burd^ bie 5(nfunft ber ©ropfürftin üeranlapt worben, üielme&r

haht bie ^er^ogin nur biefen 5(nla^ benufet, um jene öon ibm ge=

fd^oltenen ^errlic^feit ber ßtit, "ok langen ©d^leppröcfe unb ben

@pi^en!ragen büpenb um fo früher unb für immer ablegen gu lönnen.

93on biefem ©ntfc^luffe folle er fic^ nod^ am 5lbenb felbft überzeugen,

ber ganje ^of tt)erbe in einer (Sinfad^^eit auftreten, bie i^n über=

rafc^en, il)m bie BuJ^erfK^t geben werbe, ha^ Ulm 5teu^erung feinet

(Siferö oerloren gegangen fei, fonbern mie ein l^cipeö ^lätteifen all bae

®e!räufel unb ©efältel niebergeglättet haU, maö bcr D^ieberlänber,

?Rürnbergcr unb 5lugöburger ©rfinbfamfeit auö bem ©elbbeutcl anbrer

SSölfer auft^ürmten. — ,,(Sö if^ ein einziger ^m," fagte 3]Rartir

t)or f\^ aU er ben ^erjog öerlaffen, wenn i<i) i\)m nur alle6 glauben

fönnte, aber er läcf)elt bei ben ernftl;afteften 5)ingcn, i^ glaube, er

ixdht fogar mit bem ©lauben Sc^erj, benn wä^renb er mir red)t

giebt, bap ein cdjter ©eiftlid^er e^eloa leben foUte, unterfc^reibt er

täglid; bie (Srlaubnipfdjeine ^u ben .^eiratl;en ber uned^ten, abtrünnig

gen, fmnlic^en Ungeiftlid^en. 2)ie ^er^ogin l;ätte loo^l eine bcffere

©epnnung, aber fo gel}t eö in ber (Sl;e, fic mup l)eulen mit bem

Sßolfe, bamit er fie nid)t jerreipt. 2)ie 2ßeiber ^aben bie S3erfud)ung

in bie SBelt gebrad^t, ben ^aU, ben 3:ob, aber nel^me id) bieö eine

^runbübel auö, fo tl}un fie mir leib, nid^tö l)ilft il;nen 3?eue, ben

groben, trunfenen, langweiligen 9J?ännern angefd^miebet wie bie 5Bilb=

biebe auf ben wilben "^ferben, werben fie üon alleii (Sd;rccfniffen jer=

riffcn unb ^erflcifd^t unb in wenigen 3a^^^<^" al;nen fie faum nod^, wai

fie in erfter blü^enber Sugenb gewefen, wie na^e i(;nen bcr ^immet

ftanb, voit ^ctl unb weit er il)nen geöffnet fd^ien.

SnjWifc^en war SJiariella, baö junge 2)icnftmäbd;en, weld)cö

bie ©ropfürftin fpielcn follte, nacl)bem ^k Ä'ammerjungfer il^r faft

ßcwaltfam auö Gile bie (Sonntag^fleiber abgeriffcn unb feltfame fremb=
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artige gcfiicfte ^ufeffeiber ber ^erjogin i^r angejogen ^atte, mic fic

fi(^ für bie Bürjiin eincö frembartigen SSoIfa jicmten, in baö ©emac^

ber ^erpgin geführt Sorben. 2)ie[e überrafd^te fid} felbfi, inbem fie

ibr unwiUfürlic^ eine S}erbeugung mad^te, alö ob fie mirflid^ jene

junge (Sro^fürfitn [ei, nod^ mebr aber würbe fie öon bem fieberen 3tn--

fianbc \a öon einer gemiffen SBürbe in i^rem 2ßefen, am meifien aber

burc^ i^re 5tnrebe überrafcfet, bie fie ber bcfien @efel([d^aft einüerleibte

inbem fie beren (Sprache feblerloö unb frei üon bäurifdjer -5(u6[pra(^e

ju [prcd^en Derfianb. — „23er ^at 3)i(^ fo mo^l unterrid^tet?'' fragte

bie ^f)er5ogin. „5i}?ein einziger Se^rer/' anttt)ortete fie, war ber xonv-

bige Pfarrer 9^augarten unb wenn ii) ni^t gan^ fremb erfc^eine

in ber ^öl)eren 2öelt, [o fommt ha^ öon gewiffen Uebungen, benen

ic^ mic^ unterwerfen mußte." — ®ie fiocfte unb tk ^erjogin ermun^

terte fie weiter ^u fprecben. „©näbigf^e grau," fu^r fie fort, „i6)

[i^eute mic^ nur burc^ bie S3e[^reibung biefer feltfamen Uebung bem

-3lngeben!en be5 würbigen alten ^errn eine fleine ?ä(^erli^fett ju geben,

bo^ mag fic^ biefe bur^ Guer 8ob meiner (Srjie^ung reci^tfertigen.

2)er alte ^err war in feiner Sugenb mit einem reichen ©rafen burc^

alte reicbe 8änber burc^ Stauen, gran!rei(^, Spanien gereift, ^atte

i^re (Sprachen gelernt unb in ben erflen ©efellfd^aften gute 5tuf:

na^me gefunben. 5tlö einer ber erften 33e!enner ber neuen Se^re ging

il}m atle |)offnung auf 3(njtellung hti bem ©rafcn verloren, er banfte

oft ®ott, i>a^ er bie 5Rot^pfarre ^u 2Brabe in [einem SHter gefunben.

5n ber ßinfamfeit biefeö ijben (Stranbeö bactjte er bann täglich an

feine früt)eren ®e[en[ct)aften, unb bemühte fic^ mir beizubringen bie

üerfc^icbenen «Sprachen, be[onber6 "ok ?5ran5öfi[(i^e um ju wieber^olen

wav in ^arie mit it)m ge[prod)en worben, bann auc^ baö ^o(^beut[cl?e,

wie eö bie cReformatoren fpred;cn unb fd^reiben. 2^ war i^m fo

ünblic^ ergeben, bap mid^ fein frember ®eban!e j^örte, baf ic^ nad^

feiner 5luöfage fc^nelle gortfdjritte mai^te, bap ic^ i^m balb gleid^

jenen fingen Stauen antworten fonnte, beren ®efpräd?c er mir öor=

[prac^. 2)a war ber alte 9)?ann glücflic^, ja er fpielte rec^t eigentlid)

mit mir ^omöbie, inbem i^ balb bie Königin öon ^xanhti^, balb

ben ^önig öorftellen mupte, wä^renb er feierlidj mit gemeffenen

<Sd;ritten eintrat um mir gewiffe 2tnreben ju t?alten, wie er fie üon
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®c[anbten f)o^er |)öfe Dernommen ^attte. 2Bar iä) gnäbig gegen i\)r\,

tt)ar tc^ aufmiintcrnb, fo burc^ftra^lte i\)n ein ^euer, aB ob baö alle^

tüirflid^ [et, aU ob bie ^ebingungen beö griebenö unb fcinblicfjen

QSerfe^rö angenommen, btö er bann lieber im 5Ramcn eineö anberen

©efanbten, gegen biefe ©cmiUigungen feine ^ränfungen mit ernfter

©Hrne oerglic^, [eine S[^erbienfie auf^ä^lte unb jumetlen mit Sl^räncn

bte[e 9(uöeinanber[eöung [d^Io^. ^ätte ber liebe 3(ltc ftatt ber fremben

©prad^en unb ®e[d)icf)ten bie er mir beibrachte, ber 9J?utter erlaubt,

bie i^m aufmartete, mir Unterricht im ©tiefen nnb Sßebcn ^u geben,

tpaö fie tt)o[)I oerftanb, [o lange i^re 3lugen nid^t gelitten l)atten, [o

wäre icb |e6t nidjt ju ben gerlngf^en Dienften allein brauchbar befun=

t)m TOorben; boc^ !ann i<i) [einer unb ber 3eit in [einem vi^au[e nur

mit innigem 2)anf gebenfen, er lebte nur für mic^ unb nodf) in [einer

2:obe6ftunbe fprad^ er gu mir trie p einer mächtigen Sürftin, beren

©unft er feine ferne 9tnüerwanbten empfel)len moUe. ©o ftarb ber

treue öäterlic^e l^cl;rer unb bie 5Rutter mupte mir einen 2)ienft fuc^en,

benn in feinem 5Rac^laffe fanb ftd) auper üielen (S(f)riften nur baö

SSenige, um i^n mit @^ren ju ©rabe ju bringen unb tic ©emeine

tabd ^u bemirt^en."

©0 l)atte- bie J^er^ogin allmäl)lig il;re Menöumftänbe ausgefragt,

tröftcte ba6 5(J?äb(^en, al6 fic bem 5lnbcnfcn beö Se^rerö einige unter=

brücfte 3:(;ränen fc^enfte unb öerfid^erte i^r, bap fie für i^r Bortfom=

men burd) Unterrid^t in allen feinen meiblid^en Jpanbarbeiten forgen,

fie atlmöl)lig für il)ren eignen ©ebrauc^ al6 Ä'ammcrmäbc^en aufhieben

njolle. 2)aun fu^r fie fort ibr befannt ju machen, njaö biefer 5tbenb

öon ibr forbre unb mie i^re (Srjief)ung fie ju ber 5^er!leibung befon--

berö eigne; ba fie im 9iotl;fall, wenn fie auf eine 5lnfrage beö ^of*

faplanö nid}t oerftänbig ^u antworten wiffc, leidet einige franjöfifc^e

SRebenöarten einftreuen fönnc, \)a jener !ein Söort ^ranjöfifc^ oerfte^e.

Gurt, ber (Sbelfnabc trat nun mof)lgepu|}t alö ^Begleiterin ein unb

erf>ob burc^ fein Ungefd)icf ben 5lnftaub ber S^zxxin, bie fein jungeö

J^erj auper ?5af[ung gebracht ju l^ahcn freien, ba auf einmal fein un=

crfc^öpflid}er 5[Rutl}it)ille einer ftillen ern|len 53erel)rung gegen baö

5!J?äbc^en ^la^ gemacht ju \)abm festen. 2)ie ^er^ogin bcmertte biefc

^[^erwanblung nic^t o^ne Unwillen, aber fie felbfl mupte je^t an i^re
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53ern)anblung benfen, um obne (Spifeenfragen, ol^ne ©c^lcppe, ohnt

©ammt, otjrte (Sbelf^eine im [*(i(^tcn [cfcmavjen «ipauöfleibc c^Ieicf) i^rer

3Ramenöücnranbtin ber beiligen (Slifabetb mit ihrem ©efolge hn

ber ©pinbel ben ^offaplan ju ermarten.

2)cr ^er^og !am jefet unb üerüinbctc beffen na^c 5Infunft, öcr=

munberte fic^ gleichfalls über bie junge 2)irne in ibrem ©taat6f(eibe,

bcnn ibr bräunlic^eö ©efic^t, bic wo^Igeformten, aber etwaö ftarfen

Sippen, bie drva^ erböl;ten S3acfenfno^en, flcine Dbren, ber ®lanj

ibrer bunüen 5(ugen unb hk [cbarf abgefc^nittcnen bunflen 5tugem

braunen, bie [c^lanfcn Ruften unb hk überauö Heinen Jüße er^

innerten jeben an baö (Sigentpmlic^e beö 3}olfeö, bem fte aU ©rop-

fürfiin in biefem Spiele ber Saune angehören [oltte. 5lber noc^ ein

anbreö ©efübf bemächtigte ficb beö Reitern <^erjogö, ber SBunfd^

jenes bem ^offaplan jugebac^te (Spiel bem [d;önen ^inbc [elbft ein=

jufiubiren. ®o geigte er i^r an [einer eignen ^anb wie [ie bie

^anb beö «öoffaplanö ergreifen, fic an ibr ^erj brücfen unb füffen

müjje, wie fie bann entgegenfommen fl^ i\)nx nähern muffe, um einen

^ui auf ibrer «Stirn ju empfangen, wie fie ibm bann eine ©brenfette

umlegen muffe, tk aber auö SQorfic^t jwar mit feinem ®olbe über^

jogen aber auS Tupfer gcfcbmiebet war. 2)aä alleß Ik^ er an jicf)

[elbft mehrmals serfucben, wä^renb (5urt alö ^offröulein fcltfam

genug mit betreßtem [c^arlac^rot^em bleibe angetl)an, fic^ ba3Wi[d)cn

brängte unb [einer fc^upefoblenen ©rcpfürftin beutlicl) ju macben

[ucbte, bap fic ficb i^rem ©efüble nic^t ju Icbtjaft überlaffen muffe,

^er <C)eriog wieö i^n unwillig fort wä^renb bie ^erjogin, bie fic^ an

t^rer ©pinbel einübte, gro^e 5Iugen über ben (äifer unb bie (Siferfucbt

jener beibcn mad}te.

2)er ^offaplan würbe in^wifc^en angefagt unb trat mit einge=

brücftcn 2lugen ein. 3116 er fic öffnete meinte er fic^ öer,jaubert! 5)ie

.^erpgin unb i^re Jpofbamen [pinnenb in [c^warjen alleö öer^üUenben

Kleibern wie in einer (Strafanftalt, wagten faum i^n ^u begrüpen, fo

eifrig wollten fie hd i^rer v%beit erfcfjeinen; wäbrenb er üom ^erjog

aufmer![am gemacht würbe, bap bieö bic golgc [einer Dieben gegen

©pifeenfragen, <Scl)leppen unb SJZüpigang öorne^mer grauen [ei, bat

er um ©ntfc^ulbigung, bap bie[e Siebe nocb nic^f hii ju [einem £DZün»
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bei im entfernten ©roi^er^oöt^umc burd^gefc^allt fei. ®ie ©ropfürftin

5lnna !omme erft oon ber 3^cife unb erfd^eine öor x\)m in ber unan=

fiänbigen ^rac^t jener barbarifc^en 8änber, wo bie foftbaren ©teinc

tt)tc gfiubinen unb S«öpt8 in ben ©trafen eingepflaj^ert mären, bic

perlen in ben 33ä(^en ^erum roUten unb bie Wmeifen baö ®olb ju

i^ren «C)aufen mitSJi^rr^en oermifd^t au8 ber @rbe graben. (Sr fteUtc

xi)n ber ©ro^fürftin unb i^rer Dber^ofmei^erin mit mürbigem %n--

fianbe feiertid^ft üor. 2)ie ©ropfürftin füpte i^m bic «f^anb wie i^r ge=

ge^eipen, reid^te i^m bann bie @tirne ^um ^uffe unb legte bann um
feinen ^aU bie golbne ©djiinge ber öf;renfette. @o gut mar eö bem

(S^renmanne nod^ nie geworben, auö SSerfolgung unb 5(nfcinbung, ju

jeber ®unft erhoben, bie faum träumenb feine ©eele ju a^nen ge-

wagt t)atte, erwachte in il;m ein ©efü^l öon ©elbftoertrauen baö er

fonft unermüblid) üon fid) gemtefen ^atte unb baö er unter biefer ®e=

fta(t gar nid^t mieberperfennen oermod^tc unb barum mit ooller ©eele

in fid^ aufnahm, il^m balb bie ganje ©eete jum 5tufentt)alte anmieö.

^erne ßänber üon falfd^en ^e^ren unb eitlem Seben lo^jureipen festen

i^m bie ®lutl; feiner Sippen, wollte er biefen gropen ßwtd erreichen,

mu|te er biefe junge ^ürftin fid; ganj ju eigen mad^en, feinen 9tugen=

blicf öerfäumen. (Sr fragte eifrig nad^ i^ren Sanbeöfitten
,

freute fic^f

bap fie beö 2)eutfd)en fo mächtig fei. 2ßo DJJariella ungead^tet beö

guten Unterrid)tö il)rea ^flegeöaterö fiorfte, ba fiel (Surt mit fcltfamen

^ifiorien ein, hii er üom alten 9}?arfd^all öcrnommen l;atte. ^a-
riella, ber unfer Kaplan wie ein Qlbbilb jeneö würbigen ße^rerö,

gleic^fam wie eine öerjüngte (Srfd;einung beffelben erfd;ienen, fd^ämte

fic^ eigentlid^ be^ ^offenfpiel0 , t)a^ fte üorftellen mupte, um fo mel;r

überliep fie fid^ bem @inbru(!e liebenber (Srgebent^eit unb meinte ba=

burc^ nur einen fleinen 2;f)eil i^rer aufgezwungenen SSerfc^ulbung auö=

sulöfc^en. (Sie licp feine »i^anb nic^t loö, e^ war iljr aU ob ein

^eilige^ ^euer üon biefer ^anb über i^r «i^er^ firöme, Gurt empfanb

barüber einige (Siferfuc^t unb fe^te fic^ ^wifc^en beibe, um fie ju trennen,

wä^renb ber «^evjog, ber allmäl)lig aud; 5(nnaö Sflei^e wäl;renb ber

ernftbaften Unterrebung nä^er p betrad^ten unb ju würbigen gelernt

l)atte, burc^ SSerfid^erungen feiner üormunbfc^aftlid^en ^reunbfd^aft einen

S3orwanb fanb, fic^ ebenfalls ber 5lnna anjubrängen, ü)x gleic^fam
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[egnenb eine ^anb auf ben Äopf ju legen. 2)em S3ei[piel folgte ber

alte 9J?arfc(?al(, [prac^ üon feinen meipen paaren unb wie er fein le^teö

S3Iut für bie «Sicherung ber 3(nfprüd;e be6 ^erjoglic^en 5!Jiünbet6 »er-

giepen lüolte, fniete nieber unb »erlangte einen (Bc^uf) 5(nnaö, um
biefen an feinem v^elm ju befeftigen. ^er ©djlop^auptmann moUtc

nici^t weniger eifrig erfc^einen, ber .^anjler war oon biefer neuen (Sr=

fc^einung am «^ofe ergriffen, jwei ^ammerjunfer brängten nac^, weil

fie bieä für ben eigentlichen <Sinn ber 3Jia6!erabe hielten, fo bap !aum

eine 3}iertelftunbe vergangen war feit bem (Eintritte be^ vi^offaplana,

alö fic^ biefer mit ber jungen -Stnna Don ber ganzen männlichen S3e=

oölferung bee Jpofeö umbrängt, mit 3tnna gleicl)fam in ein 9^e§ ge=

fangen fe^en fonnte, ^ättc i^m feine eigene Bewegung jur S3etrad^tung

^cit gelaJTen.

2)ie gürftin, fonft üon alten öere^rt unb btefe SSerc^rung ftreng

einforbernb, fa^ fic^ hinter i^rer ©pinbct mit ben grauen beö |)ofe6

oöllig s^erlaffen, eo war i^r jumut^e , aU ob fte in einer ©tunbe

alt unb t)äßlic^ geworben, ale ob fie nun wirflic^ hzi ber ©pinbel

2;roit für il)re Langeweile fuc^en muffe. (Sinjelne 3ßorte mit benen

fie auf fxd) ^inweifen wollte, waren überhört, Soxn unb (Siferfud^t

fpornten ibre ^eftig!eit. (Sie rief ben -^crjog, er prte nicbt, fte rief

ben (Sbelfnaben, er fonnte nic^t aus bem ©ebränge ju il)x gelangen.

Ttii jornigem Lachen rief fie ber Dberbofmeifterin, fie muffen bie

(Sbre ber grauen retten unb rächen, bie ©pinbel fei ibre Sanje, baa

53unb (£(^lüffel ibr (Strcitbammer, fie foUe bem ^agen mit il)rer

Spinbcl eine überjiel^en, fie felbft wolle ben ^erjog angreifen. 5luf

ben 2ßin! griffen aucb bie anbern ^offrauleinö ju ben ©pinbeln , ber

J^ofjwerg blieö bie 2;rompete gar fünftli^ in bie l)of}le >!^anb, wiel;erte

unb frf)nob bann mt tk ungebulbigcn 3ftoffe wenn fie ben ^lang 'on-

nommen. S)ie Jperjogin legte ibre öanje ein gegen ben ^erjog, bie

gräuleins griffen il)re gewoljnten 5^ere^rer an, noc^ ein 2;rompetenfto§

beö 3tüerg<:ö unb ber -Singriff erfolgte fcbonungöloö. 33erratb, fcbrie

ber ^er^og, unerwartet finb wir überfallen, fcbonet wenigftenö beö

^eiligen. 2)rauf, brauf, rief bie »i^erjogin unb alle ©pi^en rid^tcten

ficb gegen baö faltenreiche Äleib beö ^aplanö. Schnell löete ficb bie

©ruppe ber (Seligen auf, bie frembe gürftin öon ber vf^erjogin er-
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griffen [log jur einen %\)üx ^inauö, auö ber anbern flüchteten fic^ ber

^er.jog unb bte SO^änner, wcld^e mit bem @^ev^c etnüerftanben maren,

nur (Surt blieb unter bcm ©c^u^e ber^erjogin, bcren Äniee er um--

fopte unb ber ^offapkn im ©efü^Ie [einer burc^ bic ©pinbelftöpe

»erlebten SBürbe. „5^r besaget euc^/' [agt bie ^^er^ogin, „über einige

leichte (Stöße? ©ollten t)k\t nid^t (Sure ®runb[ä^e au[gerüttelt ^aben,

bie 3^r eben gan^ auö ben ^ugen verloren, um 5tugen unb |)änbe

nac^ einem »erbotenen ®ute auö3u[trecfen. ©o menig fonntet ^hx ber

Socfung tt)ibcr[te^en
,

[o \^voa^ mar @uer @nt[d)Iup, bie Sßeiber ju

ü erachten, nie [olltet ^^x eö wagen un[re Heinen Segler öffentlicb in

ber ^rebigt jur «Sc^au ^u [teilen, ober gegen ben (Sbefianb i3f[cntlici^

ju reben, Dielteic^t märet 3^r nie au[ [ol(l)e [ünblid^e ©ebanfen ioer=

[allen, mcnn ibr gleid) ben anbern ®ei[tlid)en ©uc^ öermäl}lt l^ättet.

2)aö tt)upte 8utl)er gar mol^l, barum [tritt er gegen baö e^elo[e 8eben

ber ©eiftlic^en. 8apt (Su^ nidjt oor meinen -Stugen [eben, biö i^r

üermä^lt [eib.

Der arme SJJartir mupte nid^tö ^u ermiebern, eö mar t^m ju*

mut^e alö ob er ber ärg[te ©ünber [ei, alö [e^e bte ^erjogin in [ein

^er^, benn getrau l)atte er nid)tö, ma6 eine [olc^e @tra[rebe yeran--

la[[en fonntc, obgleich er mit [einen ©efü^len unb Gebauten in ber

5Räbe ber [eltfam [d)önen ®rop[ür[tin md)t re(^t ju[rieben mar.

<Sc^meigenb crgri[[ er «f)ut unb 2)orn[tocf, bie im Sßinfel [tauben,

Derbeugte ftc^ unb ucrliep baö 3"«"^^^^ "^i^) entgegenge[e|ter Seite,

mo ber «C)crjog abgegangen mar, um bie[em nid^t in [einer äupcrften

SSermirrung ju begegnen. 2)ie ^erjogin befahl nun ©urt, bap er

[elb[t ber jungen SSJiariella ben ©(^rnucf unb bie [ür[tlid;en Kleiber

abnehmen, juglei(^ auc^ ber (Sc^affnerin be[tellen [olle, t)a^ fte bie[elbe

ju allen ftrengcn Slrbeiten in bie[er ?Ra(^t anljalten möge, boc^ [agte

[te i^m, bap er öorber ben ^erjog ^um 3lbcnbc[fen [ül^ren möge, mo

fie [einer marte, (Surt [anb ben ^erjog im 33orjimmcr bei 9J^ariella.

2)ie[e ^ot[d)a[t obglcid) bcm |)erioge l)öd}[t [törcnb mürbe bod)

mit ber [reunblid)[ten äßürbe üon il?m au[genommcn, er mar[ ber

meinenben 5lnna einen ^'up ju unb eilte ju ben greuben beö ^Jiablcö^

bie \\)m üor allen anbern ju[agten. @ben [o ra[d; gcl;orcl)te "oaö

3Jiäbc^cn bcm 58e[c|)le, (Bdjmnd unb Kleiber abzulegen o^ne ber 33ef=
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bülfe (Surtö ju bebürfen, bic fie üieimcbr mit einer 5lrt (gtolj öon

fl6 mieö. „5(Ue gürilinnen/' rief er, „jeigten ftc^ banfbar, lüenn ic^

fie bebiente, ^afl 2)u mir nic^tä ju geben?" 2)abei [trecfte er [pottenb

bic Jbanb auö alö ob er einen 8obn erwarte. @ie griff in if)rc 2:a[^c

imb marf i^m ein gropeö ©tücf ®elb in bie ^anb, ba6 ihr bie 9}^utter

mit bem 33ebeuten übergeben hatte, eö bi^ ju bringcnber 9^ot^ wol^l

jju bett)af)ren. (äurt [a^ baä ©tücf öermunbert an, bann ta^ ?iJ^äbd)en

imb erj^, mt fte [c^on öor it)m bie 2;reppe hinunter gegangen, fagte

er inbem er ha^ ®elb einftecfte: „(Sin [eltfameö gropeö frembeö ®olb^

jtücf, mie mag fie baju ge!ommen [ein, ob eö au'3 ber 5)^ün;^[ammlung

beö «i^errn ge|loi)Ien. Daö mu§ unterfucbt werben!" — ^ann eilte

er unb richtete ben 33efet)l ber ^erjogin bei ber ©d^affnerin, bie ihm

baö ^aar ftrich, unb ungeachtet nidjU anbot baf)in auö, baö 3}Zäbc^en

foUe gleich baä 3iii^n^cr be^ ^offaptan» [cheuern, benn er mu^te, bap

fic^ biefer bem steinigen [einer äi^tmer beharrlich miber[e§te, bamit

(eine ^üd)er unb (Bdjriften nic^t geprt mürben, hoffte fich in feinem

5lerger neuen Spap unb gnäbigeä Öäd^eln ber Jperjogin ju ermerben.

2)ie ©chaffnerin hatte fein 5(rgeö habti, fte meinte vielmehr, ba§

bic ^er^ogin ihren eignen 3ngtimm gegen bie Unreinlidh!eit berSintmer

beö ^offaplano tpeile unb fragte nur: „Ob ber ^offaplan oielleicht

mit bem ^errn nach bem 8u[t[chIo|Te rei[e?" 2)er ©urt nitfte ba^u

alö ob fte eö getroffen unb fuhr fort: „5Ru8t bie (Gelegenheit, Ia§t

atleö fd)cuern 53oben unb Xifd^e, bie S3ücher- bürfen (Such nic^t ftören,

bie foUen auf einen Jpaufen gepatft mcrben, bie ©chreibereien aber in

einen ®acf, [o gehen fie nicht öerloren, 2)intfa^ unb ?5ebern babei,

au6 ^Butter unb ^äring, mie fie ba no^ oon ein ^alb Du^enb ^grüh-

[tütfen um^erftehen, fo üermi§t er ni6tö, menn er feine 9trbeiten fort=

fe^en miU." — „©oU allee gefct)c^en," fagte bie (iftige (Sc^affncrin,

Jd} öerl^e^e tu ^crjogin, weil red^t gut, baß fie ^eut auö ber Kirche

gelaufen wegen feiner bummcn Sieben über ihren fdhönen «Spiöenfragen,

ben fie auö ben 9lieberlanben üon ber (Sc^mefter jum (53efct)enf erhatten.

2)ie ^er^ogin miU ben SBeiberfeinb loö fein, er hat t)ier ben jungen

beuten f^on manche &xiUz in ben Äopf gefegt unb menn eö fo fort

geht giebt ea öeufd^recfennoth. 3^ ^^^^ bem ^errn erft gemogen,

nöt^igte i^n ^u einem &{aii 2Öein, ha t^at er aber alö ob \<i) ihm
2ldjim »Ott 2lrnim. III. JO
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gu gering fet, tranf bcn 2öcin unb ermahnte mtc^, befferc Orbnung

hd ben 9}?ägben einzuführen, er begegnete it)nen immer -Stbenbo auf

bcn @d)(opgäugen." — „2ßaö hat ber 9krr flc^ um bie ®änge im

©d^lop ju fümmern," rief ©urt, „wenn er unö nur ben 2Beg jur

(Seligfeit jeigt, er mup meieren üor bem Sd^euern mie ber böfe ^einb

üor bem Sftauc^fap, mie bie Oeute [onft glaubten."

©urt eilte fort, mäl^renb bie gellenbe (Stimme ber (S(f)affnerin

SRariellen rief, bie fid^ in einem ©infeldjen ber Äüc^e t)er!rüd)en

^atte, n)cil i^r nicbtö al6 ein S^^c^en unb ber Unterrocf geblieben

toax, na(i)'ocm ftc ben fürftlic^cn (Staat abgelegt l)atte. „2J^ein f(f)öne6

neueö ©onntagöfleib!" rief fte flagenb, inbem fle ^erüortrat, „2)aö

ift Dir unücrloren," [agtc hk ©c^affnerin
,
„ba6 ^aben bie ^ammer^

frauen mir gebradjt, auc^ braucbft 2)u eö je^t nic^t, bie gnäbige ©rop=

fürjiin foll ^eut noc^ [c^euern ben (Stall beö ^o^taplanö, i^ meine

feine beiben (Stubir^immer, nimm ben ©acf bort, bringe ^eipe Sauge,

Scheuerlappen unb (Sanb, jie^e auc^ bie Sc^u^e auö, bamit 3)u ftc

nic^t Dcrbirbft." — (So bewaffnet eilten beibe nac^ ben 3immern be^

Äaplana, ml^tQ bie (S^affnerin mit bem ^auptfc^lüffel eröffnete.

-3(lö fte fid^ umblicfte feufjte fte unb fprac^: „3Benn baö mein 5!}?ann

ttJäre, nä^me id; mir bai Cebeu über bie Unorbnung." 33ei biefen

SOSorten griff fte rafc^ in tk aufgelegten Rapiere, n)elc{)e ©ammlungcn
ju einer biblifd^en ©oncorban^ in ^ucbftabenorbnung barftellten, eine

ber mül)eöollften -2lrbeiten, alle SSibclftellen in S3e^iel)ung auf gemiffe

taxin x>or!ommenbe ^aupt^üörter auöjutoäl^len unb an einanber ju

reiljen, unb .jur ^älfte verloren, vok fie nun in bem grofcn Sacfe unter

einanber geirorfen lagen. „2)afür mupte ic^ felbft forgen," rief bann

bie (Sc^affnerin, „bamit nicljtö öerloren ging, mit ben ©üc^ern vo\x\t

5)u fcl;on allein fertig mcrben, bann fd^eurc rec^t blanf unb fc^one

nic^t 2)eine «C>änbc unb ?füpe, reibe alö ob eö ber ^erjogin 2ßo^n:

gimmcr lüäre, braud)ft ^cute ^a(i}t nic^t ju [djlafcn, l}aft mel)r @l)re

l;eute genoffen mit ben ^errlidjen Äleibern , aH Du jemals mertl; bift.

(So üiele glecfen id) f)kx morgen finbe, fo oiele blaue glecfen follft

S)u 3lbenb6 auf Deinem 3flücfen ^äljlen."

Der Kaplan fcl)ritt in^wifc^en locit umljer burc^ bie Stabt, ba

W Zf)QXt gefc^loffcu waren, er alfo ta^ %xck nic^t erreichen fonnte,
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baö ©efi't^I [einer «Sünbtgfeit öerliep i^n atlmä^ltg, er ^atte ft* über=

jeugt, bai er alte [eine (Sebanfen loie eine ©elbfif^e oer[(^Io[[en ge=

galten, baß bie 33onrür[e ber ^erjogin Slrgmo^n gett)e[en — wo^t

gar (Si[er[u(^t. 5)ie ^erjogin ^atte ein allgemeine^ au[munternbeö

öäd)eln gar c[t aud^ ihm jugemenbet, er glaubte, baf ea allein i^m

ausgegangen [ei unb er \)atk e6 innerlid) öerbammt. 2)ie ^reunblid^^

feit ber öermeinten ©ropfürjlin öerbammte er gar nid^t, er ^ielt eö

für einen ^oberen 2Bin!, bap er bort [eine Cel;re verbreiten [olle, n)o=

^in nocb feiner [einer ©laubenögenoffen gebrungen. 3" bie[em 5lugcn=

blicf be[c^ien ber aufgeljenbe 9J?onb eine [c^mebenbe 2öolfen[d^i(i)t unb

[ein 5(uge erblicfte barin bie ®rop[ür[tin, [c^ön aber bleich in weipem

vi^ermelinmantel auf filbernem 3;^rone, eine (Sternenfrone auf i^rem

(Scheitel, ^u ibren ^ü§en [eine (Soncorbanj in Pergament gebunben,

ein ftarfer Foliant, oon flatternben (Sngcln [o leicht getragen alö ob

er auä (Spinneweben geioirft, mit glaumfebcrn gefüllt [ei. 5Rur wenige

3(ugenblicfe bauerte bie[e (Sr[c^einung ba mürbe ber 5i}?onb öon einer

bunflen Sßolfe gcbecft unb nur in il)m blieb i\)x 2)a[ein burd^ bie

Ueber^eugung, ba| er ju großen 5)ingen berufen, konnten bie Slpoftel,

unmiffenbe J^anbmerfer unb ?^i[cber bcm Ferren grope 2)ienfte leiftcn,

[o backte er, marum [ollte id? nic^t mel)r vC)ciben befe^ren, idb ber au3

ange[ebenem ©e[c^le(bte geboren allc6 erlernt Mz, maö irgenb ^u

mi[[en nufete. SBer alle alte <gpracben meip, mirb fidb aud^ in bie neuen

leicht ein[iubiren, auc^ märe eö nicbt unmöglich, menn ea mir frommt,

^nngften i[t in ac^t 2^agen, menn id) hi^ ^fingflen marte, bap ic^

ol)ne 5)^ül)e bie ®ahi ber (Sprachen erhalte. (So famen mir [d^on oft

[o [elt[ame Söorte, i6) meip nidbt mo^cr, menn idb 5(benb0 lange auf;

ge[e[[en batte beim 5trabi[c{)en, oielleic^t marcn i)a^ S3orflänge jener

[remben l)eibni[c^en ©pradE)e, in ber i^ einf^ lehren [oU, benn ^kx

au[ ©rben i[t alleö neben [einem eigentlicbfn 2)a[ein aud^ ©tjmbol.

Snbem er fict) mü^te bie[e [cltfamen @prad)töne fidb jurücf ju rufen

borte er fie neben jlcb mit bcrfelben (Stimme, mit ben[clbcn 5(uöbrü(feit

l)er[agen. ©in lei[er ^roj^ lief über [eine ^ant, ber frembe ®cifi mar

unter [einem meiten bleibe, er fonnte cö beutlid) unter[d)eiben. ^aht

i^ jmci i)er[c^iebcn bcnfenbe 2Be[en in meinem Äörper, bie gar nic^tö

öon einanber mußten hi^ ju bie[er (Stunbe ber OKitternac^t, bie oont

10*
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l)o^cn 2;^urme ibr (Sinrürfcn melbet. 3e^t ruft eö beutli(!^ in meinem

SRantel, je^t ^acft eö in meine p^e, bin ic^ ba^ atleö [elbfl. nein,

cö ift ber [cltfame (Staat, ber ^tnfommling, mein Srübftüc!ö = ®aft

fett ein ^aar 2:agen, ben \^ [o [orgfam cinfperrte, bcm i6) [o rei(ibtici)

pttcr freute. 5Irmer ©prad^gcfelle \)aU iä) bic^ ju \)o^ ober ju

iDenig geehrt, waö trieb bicb auö meinem 3inimer, gen)ip ein [cbänb=

lieber SScrratb, bu möcbteft ea mir Hagejn, aber bu meipt nur [rembe

2ßorte bie ic^ nid^t öerfte^e, mer ^at bi^ erjogen? ^Deinen ®(^rei,

bein bonjour 3)^arielle öernebme i^, obgleich icb beine 5öorte nic^t

beuten fann, bu überftubirter armer Sßidbt, l)a\i beine natürliche

<Spra(f)e öerloren unb maö bu [prii^ft ^abc ic^ nie öernommen, Wa--

rielle, fang er luftig, icb fenne fein folcbeö ?Of?äbd}en, mcr weip tt)o

bie mobnt. 2)u jerreft mid) nad) «ipaufe, gewip böben fic bir bein

5Zeft geftört, maren eö bie ^ai^in ober meine ^einbe? Äomm bu alter

treuer 33urfd)e, ic^ mup bid) mit meinem 2)ornftocfe fd)ü^en unb beine

T^einbe ftrafen.

©0 eilte er ben ©taar auf feinen ^opf fe^enb nad) bem ©cbloffe,

nadb feinen 3intmern. 5(uf bem ®angc bemerfte er fcbon einen @d)immer

auö feiner geijffncten ©tubentbür, ber ibn üeranlapte ficb leife an^u=

fci^leic^en um Diebe, bie nad^ feiner S3ermutbung bie 2;büre crbrod)cn

l)atten, ju überrafc^en unb ju fangen. @o fam er faft unbörbar mit

anget)altenem 5ltl)em in ba^Btmmer, hei bcffcn 9(nblicf er ben legten

Sttbcm auö5u^)aud)en münfcbte. ©ein Sifcb mit ben mübfam ^ufammcn-

georbneten ^Blättern, bie er in ben näcbften 2]agen jufammenflebcn

moUte, mar leer unb nodb fpiegclblant öon bem eifrigen ©ebenem,

feine SBü(^er lagen in einer @cfe aufgebäuft, aber mo maren alle feine

^anbfc^riften geblieben. Der 33obcn beö Bintmerö glänjte aucb nod)

oon bem ©dienern, er mar aud) nod) nic^t troden aufgemifd)t, alö

ob bie ?lrbeit burd) einen 3^\all gebemmt morben. (£r fab öon ber

anbern ©eite einen bunflcn ©cbattcn fid) über ben ^oben breiten mic

t^on einem ®efäpe mit einem «ipcnfel. ©c^eu blidtc er babin unb

erftarrte faft, auö einem großen ©ade blidten feine Rapiere, bie «i^anb-

fc^rift ju ber (Soncorban^ , aber auf bem <Bade erblidtc er eine fo

fcltfame ®eftalt ^ufammenge!auert, bap er im crften Slugcnblide an

btc (Srjäblungen öom 2llp brürfen bcnfen mupte. (Sine jugenblicbc
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weibliche ©cfialt [a§ ba faft jufammengebrücft mit abgewettbetem ©e-

fic^t; hk ben rechten %n^ auf ba6 linfe ^nie gelegt ^atte unb mit

©orgfamfeit aue bem S3aUen beö großen 3^^}^"^ etma6 auajujief^en

jtrcbte. @ö war SJiaricIIe, tk bei bem (Scheuern fid^ einen ©plitter

an ber ©teile, wo 9}iartir ^u fi^en unb bie S)ielen mit ben 3Rägeln

feiner ^ü^e ju jtreifen pflegte, tief unb fc^merjlic^ in ben S3aUen gc=

ftopen ^attc unb il)n nun mit einer (Stecfnabel bewaffnet, burc^ an

gebornee 3^alent ju fold^er 2öunbarjenei auöjujie^en j^rebte. 2)ie

«Stellung mar ^öd^ft unbequem unb fie fcufjte mebr üon bem 2)rucfe

i^rer gcbücften S3ruft, bic nirgenb me^r ^la§ ju finben mu^tc, je

nä^cr bae 5(uge ben 2ßeg ber ^lahd ju beobachten unb ju richten

trad^tete, ale öon bem (Sd^merje biefer fü^nen -5(nftrengung gegen i^r

eigeneö ^Sleifd^. @ie feufjte unb 9J?artir ber in allen ber (Srfc^einung

nur ^Ibfic^t, ^Boö^eit unb ^5recf)^eit ju febcn glaubte, fanb fid^ baburd^

fo oerwirrt, ha^ er bie 5Xugen einbrücfte, fiA bem Fimmel empfat)!,

inbem er tbun wolle, wie ibm ber ©eijt gebiete. S3ei biefen Sßorten

fct)lug er wilb mit feinem 2)ornftocfe gegen bie ©rfc^einung auf Wa--

r teilen lo6, bie mit einem ^weiten heftigen (Eeuf^er ^inftürjte. S)er

@taar auf feinem Äopfe fc^rie unabläffig Adieu, Adieu, mon Dieu,

mon Dieu, Adieu 9J?arielte! — Adieu! lallte SJ^ariclle mit

fterbenber (gtimme. — „^l)xt (Stimme bei ®ott!" rief QJlartir unb

öffnete bie 5(ugen, unb wie in jenem SOöolfenbilbe , baö i^m öor^er fo

bebeutfam erfc^ienen, lag öor i^m bie ©ropfürftin, bie er blü^enb im

golbnen bleibe üerlaffen, bleid) \vk eine »erwelfte 3ftofe in weitem,

Unterrocfe unb ^cmbe, unter i\)x bic (Scncorbanj, bie Ciebling6arbeit

feineö Gebenö in weitem (Sacfe. ^cine ©rfcf)einung, feine 2Bol!e, fein

2;raum, feufjte er, warf ben ©tocf vodt i?on ficb, rüttelte faft befinnungö=

loö i)k f(t?laffen ©lieber ber Unglücflid^en. — <Bk ift eö, bie ©rop--

fürftin, fie ^at mit bem 5Sogel gefprod^en, er war i^r wenige Sage

öorauö geflogen, idt) ^atte i^r (Sigentf}um geraubt, eingeferfert, oiel=

leicht i)at fie il}n gefrört, fanb baö 3i"^tner offen, wo offenbar bie

8eute gefd)eucrt Ratten. "Unb nun ift ber S3ogcl fort unb fic, bie (Sinjige

i^rcö ©efc^led^tö, in ber feine Sünbe, burc^ mic^ ben ^ain oerwunbet.

Jpo^ee gürftenfinb, nid^t mein 3orn fül)rte iai ^Jiorbwerfjeug, nic^t

ber gercd)tj 3^^" über biofe^ unerlaubte (Einbringen eine6 weiblid^en
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{;albentfletbeten SBcfenö in mein ©c^Iafjimmcr, eö toax bie bc[c mir

felbfl lange üerfiedte ®M\), hk t)ier jur 9f{afcrei eineö gemalt[amen

^tngriffö gegen \>k beliebte mi^ brachte, hu ©c^aam mein |)erj mie

einen ^^elbflüd^tigcn e^rloö übergeben ju [e^cn 2)aö war nid^t jene

^ol^e ^kU, bie jmif^en ©lauben in Hoffnung tvanbelt, eö war bie

fd;recfli(!^e irbi[(i^e 8uft im ^unbe mit ^ob unb ©ünbe, hk alle Sebren,

allen Söilten nur nic^t ben Stbfd^eu gegen bie ©iinbe in mir unter-

brücfte. 2)ie[er 5tbfc^eu, baö ©injige waö mir oon allen frommen

©efmnungen blieb, mupte ber jum Unbeil enben! Unter fol(f;en 33e=

trac^tungen b^tte er ben Körper beö erblapten Tläh^cn^ in einen

SDZantel gewitfclt, unb auf feine ©c^ulter gelegt, ben ©c^lüffel ergriffen

ju einem naben ©eitenauögange beö (Scbloffeö, ber ibm wegen feiner

Slmtögefcbäfte, ba hk ©d^loigemeine jum 2;^eil in ber (Stobt jerftreut

tt)ol)nte, anvertraut worben.

(gc^cu blicfte er fid) um, aber ein tiefeö 2)un!el ^atte ben Fimmel

überwogen, ber SBinb wedbfelte öfter, bie Söinbfabncn flirrten, ber

(Strom raufdbte in ben ru^elofen (Sd)loßmü^len. ^ein Sßäc^ter ftörte

ipn, aber e^ fttjrten ibn feltfame (Stimmen in feinem Äopfe. (Sie

ift tobt, flüfterte bie eine, rette bie ^^re beiner 8e^re, wirf fie in ben

(Strom, bie 8eute benfen, ha^ fie beim 2Baffcr bolen gefallen unb er=

trunfcn. Sßirf bicb ibr nac^, tönte bie anbre, fo bift bu aller Dual

frei. Umfange fie mit ganjer «Seele, lautete bie britte ©timme, ein

feiiger 2;ob, öereint inö 9J^eer ber ©wigfeit ju treiben. Xcufel laffc

mid^ loö, antwortete er ^alb rafenb, fie fann nocb leben, fte !ann nod;

gerettet werben!

3n bem Stugenblicfe blieö i^n ein l;ei^er 5Itbem an t?on oben,

er ftiep gegen eine frf)Warje ©eftalt, bap ibm ber 23oben ^ju wan!en

fd^ien wie baö ?^lupeiö beim 9lufgange, über feinen 9tücfcn liefen bie

(Siöfc^ollen: SBeicb 2;eufcl öon mir im Flamen beö ^errn.

2)a wanbte fid) bie ©eftalt mit ungefdbicfter Bewegung unb

plumpem <^uff(^lage öon il^rn, er erfannte baö fd^warje 9iop beö 8eib--

arjtcö, beö jungem Dr. ^liopljaganna auö ^abua, »on mand^en

aucb ?^auft genannt, weil ben acuten feine anatomifd^eu Sammlungen,

feine Sfelette, feine ftcte 3agb auf (Seltfamfeiten mcnf(^lid)cr Körper

vok DJ^ittel jur 33ejauberung erf^ienen. ®eijig wk er fid) in allem
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jetgtc, (o ließ er auc^ [ein ^[erb, ha^ i^n bei 2:agc burcl) Statt unb

Sanb trug, 5tbenbü na<S) farger ?^ittterung frei, bamit eö fic^ an bem

':!(^Iic^en ®rafe ringö an ben (Sd^Ioproätlen erfättige. 2)aö gute Zlna

fc^eute ®ott unb fürd^tetc niemanb, eö mar gen?ö^nt oor jebem v^aufe,

n)0 ber -Dottor Äranfe be[u(^tc, ru^ig ftcf)en ^u bleiben, hi^ er nad^

33eenbigung [eineö ©efc^äftö lieber fic^ auffe&te unb eö forttrieb-

2)ie SJienfcben behaupteten [ogar, ha^ baö ^fcrb kacbtö beim Um^er^

tüeiben bie Siebten wittere unb i^m Dlac^ric^t baüon bringe, hamit ber

2)o!tor fid^ irgenb eine (Seltfamfcit üon ben 8eic^en fortftet)Ien fcnne.

2)cr 'C)cr,jog ^iJrte nid)t auf tiefe 5tngaben, üiermef)r jeigte er i^nen ein

@Iaö, worin einer feiner Ringer, burc^ (gpirituö erhalten, hu gc=

fc^icfte ^anb beö 3^alienerö beurfunbete, ber if;n nur burcf) biefe über=

rafc^enbe Operation öon ber ©efal)r befreit \)atk, fein 8eben an einem

falten ^ranbe ju verlieren. 2)iefe ©ic^erbeit in ber Sßunbarjcnei

behauptete ber Italiener nur burc^ S3erfu(^e an ^^eicbenjerglieberung

erhalten ju f;aben, meßwegen ber ^tx^oc^ feine Unternehmungen gegen

bie Sicberbeit beö ©rabeö unb ber auögeftellten i^eic^en baburi^ be=

günftigte, bap er i^m eine Söo^nung im ©d^Ioffe, alfo an unantaft=

barem Drte, einräumte.

2)er Seibarjt mar gerate an tiefem Sage öon ter ©tatt entfernt

auf einem ^reujjuge nac^ ^eic^en wie eine S[öanberfräl;e uml^erge--

ritten, fonf^ f;ätte er gemip an bem (Sc^er^e gegen tcn Kaplan Xhcil

genommen, ben er beim erfien 2(nblicfe gleid; jur 3ielfc^eibe feiner

©infäUe fi^ erwäl^It ^atte. 2)er Stoliener, ter fic^ taufent 2)inge ^u

tt)un unb ^u miffen rühmte, öon benen er faum ein ©crüdjt uernommen,

fanb an 50iartir ben ängftlid;ften (Selbftquäler, ber hi^ ju bem 5lugen=

blicfe, XDO ibn fein fogenannter ®eift ergriff, an Slltem jmeifelte, maö

er felbil mübfam gelernt unb erfahren. 2)er Staliencr mußte auper

feiner Äritü, feinem ©emiffen, auc^ feine Surd;t burd^ (^rjäblung ber

uner^örteften Äran!l;eit^fälle anzuregen, ja, er bilbete if;m bie uns?cr^

einbarften Uebel ein, gab il;m bagegen bie unbequemften Heilmittel,

fo tsaip ber Kaplan längft \iä) üerfc^moren ^atte, fünftig lieber o^ne

^ül\t JU fterbcn, al6 burd; biefe fc^merjti^e Duälereien bcö 2)oftorü

cveljeilt ,ju merben.

«Sollte er nod^ ju i^m ge^en, feinen 53eiftanb megen ber Unglücf=
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liefen anjuflet)en, ha [elbfi ha^ 5J[n[(^aufen bca ^ferbeö i^m aU
Seugnip galt, bap fic tobt [et. 9lod^ ^attc i^n 9^iemanb gefe^en, aud^

glaubte er nic^t baran, bap baö ^ferb mit [einem «^errn [pred^en

lönne. SRabe war i^m mieber ber @trom, au(^ trat er wenige «Schritte

nä^er nad^ bem U[er, aU er bie 5iJiü^Ie an einem ^id:)k erfannte, bie

aber ge[(^ü^t worben, weil fie nid^tö me^r ju mahlen ^attc. 2)er

9I?ü^Ifnappc gegenüber mupte it)n wo^I in gleid^em Stugenblicf be=

merft, bie eingewidfelte SJlarielle [ür einen ©ac! gehalten ^aben,

i^n aber [ür einen f^eimlic^en 5Df^a^lga[t, wie beren mand^e in ber

dla<i)t mit ge[to^lencm betreibe ju i^m famen. „Äomm nur/' rief

ber knappe, ,,wer 5uer[t fommt, ber ma^lt juerft, wir[ ah 2)eincn

<Baä, gefto^Ineö ober gefau[te6 ®ut, beibeö giebt glcici) öiel 9J?ebl."

(So i[t bun!el, [agte ÜD^artir üor fid^, [oU iä) i\)m meine [c^werc

23ürbe au[laben, i^m bie an ber 2;f)üre au[[e|en, mid^ fönnte er nid()t

me^r er[af[en, er wäre un[d^ulbig an bem Unbeil unb fönnte brei[t

Wärmen ma^zn, bap i^r ber t)erteu[elte 2ßäl[d^e ju vi^ülfe eilte, in [o=

fern ^ül[e nod^ möglid^.

3lbcr ha^ [c^warje ^ferb batte injwi[d^en [c^on baö ^f[a[ter oor

bem ^!^au[e beö 2)oftora aer[d)Iagen, aU ob ea B^uer anmad^en wollte,

biö ber 2)oftor jum gen[ter t)erau6 ge[el}en, [ein Sßieljern abgel)ört

^atte. 2)a blicfte er l^in ^u ?Kartir unb rie[: „Siebfter ^reunb,

mad^cn (Sie eilig au[ S^ren %ix^^n ^ier^cr, icf [d^liepen [ogleidl? mein

^auöt^ür au[ mit mein grope <Sd^lü[[el, Sreppe \dn [ct)mal, werbe

^clf bie 8ei(^e tragen in mein 3lppartcment, aber ftope ©ie nirgcnb

an, weil [e^re oiel baran gelegen, bap bie ^d<i}i nicft in ©tücfen

bricft."

2)aö ^[erb eilte hti bie[en Sßorten ju bem .Kaplan unb oer[perrte

wie ein guter Steuer ben 9Rücfjug, inbem eö mit bem ^opfe hinten

brängte, bap ber Kaplan [ort[d)reiten ober be[orgt [ein mupte, bap eö

i^m bie güpe oon hinten vertrete. (2o würbe er obne 5Racf)benfen

ber 2!bürc be6 2)oftorö jugetrieben, beren (Sc(;lop fic^ lei[c öffnete,

W, wo^lgeölt, in i^)ren 5(ngcln nid)t txadjk, [onbern lei[e hinter il)m

[cl)lop, o^ne bem biencnben dio\\t ben (Eingang ju geftatten. „Tlala^

betto," [agte je^t ber 3)oftor lci[e, „ic^ werbe 2)icf erwürge, bap Du
mi(f fo lange ^aft warten la[fe über bie 5Rad^t, werbe 3)ir abjiel)en
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bic ^aut, werbe fie aufbla[e, werbe fie tjinl^elle in meine ®arte, wie

ein 33ogeI[c^euc^, werbe Deine 3luge auöftec^e unb bemonftriren an

meine ®d)üler unb [age, eS fein £(^[eaugen, bumm ©[elaugen. 9hm
ne^me ficf in 5Xd)t, bitte aUer[c^ön|i, um ®otteö äÜiUe, ni^i anftop

an hk ?eic^, lieber je^n @to^ für mid}, aU eine an tk 8eic^! 5(ber

©pi^ebub, icf meine 2)u ^aben mic^ angeführt, bie lang dikfm, 2)ein

bijö ^tib, ^aft bioibirt in jwci Xh^il, \)kö nur bic eine <^älfte fein

fann mit hk ^opf, ^afi be{)a(ten für 2>i(! bie anbre .i^älfte mit bie

bcibe 33ein. C baö wäre grop graufam ©iöifionsejrempel '/'

(go fanb er fid) nocf) unerfannt, aU er fc^on auf bcn legten

(Stufen ber 2^reppe ftanb, öon bem ©Ratten bcr Unglücflic^en unb

s?cn einem 53erf4)Iage über ber treppe gebecft. Diic^tö Ijabt i^m fein

?eben gegolten, baö fc^wor er oft bcm ^(x^oo^i, aber Dk 53erjweiflung,

feinen «Stanb, feine ^ebre befcf)impft ju fe^en oon bem boöbaften ^ta--

liener, erwecften ibm wieber ©ebanfen jur %\\i^t. (Scf^on glaubte er,

\:a^ ber 2)o!tor ben Körper ber (Srfcblagenen gefaßt b^be unb fprang

jurüc!. Qibix in bem Qtugenblicf fab er, baß ber Äi>rper, ber ^anb
beö 2)oftorö entgleitenb, jur 2^reppe nieberfiel, ein «Sc^recfen, vok er

ibn nie gefüblt, läbmte alle feine Gräfte, eine ^Bewuptlofigfeit umfing

ibn wie ein böl>erer @cgen, er fanf ol;nmäc^tig nieber.

3(l0'er jum Sewußtfein ^urücffe^rte, wollte er erft nic^t bie 5lugcn

auffc^lagcn, er boffte begraben ^u fein, enblidb l)offte er boc^ wcnigj^enö

nur im SBabnfmn ta^ Sllleö erlebt ju ^aben, was i^m fo fc^wcr auf

bem ^erjen tag. 5(ber bie ©onne war injwifc^en aufgetaucbt unb

feine ^^lammc ließ fic^ auc^ nic^t mebr erfticfcn, jammeröoU blicfte er

in ben Jag, gleicbgültig auf bie ^nocbenbanb, bie in fetner lag unb

an bie er fcft gebunben. 2)0(^ ber ©ebanfe, bap eö bie ^panb Wa-
ricllenö fein !önne, ^ucfte in ibm, er fucbte fic^ loöjureipen unb öon

biefer 33ewegung crfc^allte eine Klingel im <i^aufe; benn biefer ^nodien:

arm bing an einer (Schnur, bie Klingel bei ber leifcjlen ^Bewegung

an^ujteben. 5tucl; bauerte ee nur wenig Qlugenblicfc, fo trat ber 2)oftor

in prac^ti^ollem 3[)?orgenrocfe ron fc^arlacbrotbcm Xnd^c ein, fic^ nac^

bem 33efinben beö Äaplanö ju erfunbigen. Slle er feine 2lntwort er=

\)kh, befül)lte er ben ^^ule, fctjüttelte mit bem Äopfj unb jugleidb eine

grope Jlafc^e. „%üx mid; giebt eö feine Slr^enci," feufjte ber Kaplan,
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,M^ tc^ tt)eip, tt)a6 auö ber Unglücflic^en geicorben, bie ein unt)ot=

Mtiger (Sd)Iag öon mir an bem ©d^Iafe öerle^te. Sßar fie ju retten?"

— „9?etten, (Sie meinen furiren?" fagte ber 5)oftor; „baöon babet

mir geftern nic^tö gefagt, [onben t»on jeciren ge[prod?en, üon anato^

miren. <<Qahtt mi^ ha in grope ©ünbe gebracht, benn eö tt>ar noc^

ein ganje Heine SBenigfeit öon ?eben barin, aU iä} mit mein 3JZef[er

einfc^nitt. S^aht f\d barum nicf [o [c^recflic^, ie mir öfter ge[c^ef)en,

tüeip fein SJ^enfc^, mo geben anfängt, wo geben auff)ört, öerflecft ftd;

tt)ie Hein Äinb in ein flein Sßinfel üon bie Mb unb [ac[;t unö au6,

tt)enn mir i^n nid^t finbe unb fagen, eö iö alt oorüber, ber Mh ge^

^ört ber (Srben. D ^Df^enfd^enfeel ift boö^aft 2)ing, menn fie frei tt)irb

oon all bie gafi, «Sorge, üiele fleine Quälerei biefeö ^dht^, fein

5J?enfc^enfcel U jemals gern auf bie ©rbe gefommen, if^ l)ier ein

barter 3)ienfi, e^ liefen alle baüon mz bie @pi|bub üon ber Galeere,

menn fte bie ^ette nic^t füblten im gleifc^e, momit fie fein ange=

fc^miebet an bieö geben." — „Sllfo lebte fie no^, fie mar nod; au

retten, i^r 3:ob über 2)i(^, 2)u Unmcnf^, 2)u gj^cnfc^cnfc^läc^ter!'' —
rief ber .Kaplan unb batte [eine Slugen eingebrücft, um burd; nic^tö

am 5lu0bru(fe feinet ^luc^ö ge^inbert in merben. — „SSerfte^en mic^

reci^t/' antwortete ber 2)oftor, „meip nid^t, ob fic ^u retten mar, meip

gar nicbtö üon ber Donzella, ob fie \)äii ganj leben fönnen, meine

nur, mar fo bin unb mieber no^ ein menig geben barin, backte, fie

muß erfi eine ©tunb tobt fein." Tlatt feufjte ber Kaplan: „Sb^
ma<i)t mic^ rafenb, lieber anatomirt micb, fdbneibet auö bie Seinen
biefeö Slrmeö, ber bcn unglücflid^en @cl)lag fübrte, ba ne^mt if)n, i^

mill nidbt fcbreien, nic^t jucfen. 3^r feib üJ^aler, i^ meip eö, freujiget

mid), um bie geiben bcö »i^errn ^u feben unb in meinen §lugen hk

geiben <2atanö, mie er üom ^errn obgefaUen. S^r maret üon je

mein ärgfter ^einb, ea tbut mir mo^l, (Sud) meine ©ünben ^u be--

fennen, bap ^obn unb Spott mir entgegenfc^alle auö aller SBelt.

^ört rcd)t ju, bicfeö 9)Mbcben rip nieber alle bie ©ebanfen, üon bencn

i(i) lebte, je^t meip id; eö erft, marum mic^ i^r Slnblicf fo erzürnte.

3!)ie0 fürfttid)e Äinb, nur ber Slllmiffenbe meip, mie eö in mein 3int--

mer gefommen, ober mür eö ein armeö 9J?äbc^en, baö mir jum Spott

aU gürftin üerflcibet mürbe, benn ber <^crjog treibt gern feinen Wlut\)'



155

iinllen mit bcr 2SeIt, bie er tüentg fennt, biea fürftlicfie ^infc ^at Meä
in mir umgeriffen, maä ic^ in S^^rcn aufgebaut batte, all mein 53cr=

bammen ber öerljeiratbeten ^rieficr mar bie 2:t?or^eit bcö Unerfa^reiren,

fagt eö meinen ^einben, id) mar ein 2;i)or, ber ficfe i)or bem ®ift

fürd^tct, ba6 in ber 5Ra^rung »erborgen fein !önnte, unb barüber oer^

hungert, alle bie taufenbfad) üerglicbenen ^ibelfiellen erfc!^einen mir

anberö, fie gelten nur für bie, meldte, unberührt i^on Scibenf(!^aften,

fo mie ich hi^ jum !:^erflcffenen 2;age lebten, ja bätte micb ber ^immel

geftern ^u fxd) genommen, id) l>ätte nid)tö geal;net, l)ätte nie öerfian--

ben, ma0 ^auluö ^um limotbeu^ \pxi6:)i, baf in ben legten Bciten

etlidbc öon bem ®lauben abtreten merben unb anhängen htn eerfü^re^

rifc^en ®eiilern unb s:*crbieten, ebclidb ^u merben. 3c^ ^i»9 ^^ t)en

ücrfübrerifcben ©eiftern beö vf^odjmutbß, woUk m\<i) nid)t ftören laffeu

in meinem ^offärtigen S^un unb 2;rciben, barum serbammte \^ bie

(Sbe But^erö unb all ber ©eiftlic^en, hu feinem ^orbilbe folgten.

9^un m^t 3^r 3tlle^, ^u ber ©träfe !omme bcr «C>obn, \)a^ iä) fie

rei*lic^ yerbiente, alö id^ (Sd^ulblofe öerbammte, \(i), ber ic^ beim

crftcn 5tnblicfe, in ber erfien @tunbe 5tlle6 vergaß, ma6 i^ in langen

Sabinen aU bimmlifcl)e Dffcnbarung verbreitete, burcb alle 2iß beö

5}erftanbc6 ücrtbeibigte. ^6) bin ein 2lbgrunb von 5li(btigfeit, ben

alle SBeiäbett ber 2öelt ni^t mebr füllen !ann, 2)oftor, freujiget mic^,

jerfdbneibet mic^, ftellt mid) hd ©uc^ auf in i^lafd;en, in ©pirituö,

mie 3t)r ©urer verftorbcnen -Jrau getban, viellcicl)t febt 3br 2öunber=

bingc, mac^t (Sntbecfungen , mie fein 5lnbercr gcmad)t, inbem S^r

jerftücft." 2)er S)o!tor pacfte Ui biefen 2Sorten ru^ig feine SJieffer

aus, nabm bie ^nod)enfägc unb prüfte fic forgfam mit einem 5luge^

ob fie nid)t verbogen, aud) ^inben nal}m er bin jur ^anb, «Scfjmämme

unb ein 2Bafd)becfen baneben. 5Dann mäblte er eine ^an^ette, befot)

fie aufmerffam, bolte bann einen feinen 'Sd)leifftcin auö bem Slifdb^

fafien, ber fdjon frifcb geölt mar, unb ftrid) forgfam bie 8anjctte bar--

auf ah. 5tla er fie fdjarf genug glaubte, polirtc er fic mit einem 8e^

ber unb fpracb: „5Birb gut fd)neiben, menn 2^x mit eigenen 5(ugen

feben mollet?'' — „@emi6/' fagte bcr Kaplan, „fo ftarb fie, fo miü

aud) ic^ fterben, unb lefet in meinem -C'^rj^'"/ 3^r merbet fie barin

finbctt, fel)et \)inkv meine 3tugäpfel, ba mirb fie fielen, 3^v merbet
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fe^en, bap idf) fie md)x liebte, aB je ein 5Rcnf(i^ fic^ [clbft lieben fann,

enbet, enbet, binbet mic^, bap id^ nic^t irre werbe in ber ®tut^, bie

mein ®ef)trn wie einen ©laöofen füllt, Meö untrer bebt unb [c^webt

in biefer glü^enben i^uft!''

S3e[onnen natjm ber 2)o!tor bie bereit liegenben SSinben unb be=

fepigte Slrme unb S3eine beö ,^a^)lanö an ben Seiten beö 3^ul;ebett0.

5Dann fagte er: „5Run bet!" — „^6) !ann nidjt beten/' feufjte ber

Äa^)lan, „fmnlofe Sßorte [(freien auö alten SÖeltgegenben mid^ an»

mie [oll i^ 9fie(f)en[cl;aft geben oon allen unnü^en SBorten!" — 2)er

2)oftor fagte: „©ie^ft 2)u, bap eö gut i|t, wenn 5tnbere beten für

una — werbe anfangen beim linfen 5(rm. <Sie^, baö iö bie 3;ollaber,

fie^, ta^ iö 3)ein S3lut!"

2ßir!lic^ ^atte er i^m eine 3lber gefd^lagen unb liep fle ^axt

bluten, hi^ fic^ bie heftigen 3"ftänbe beö franfen Äaplanö minberten

unb mit biefer franfl)ti[ten ^eftigfeit feine Menöluft. 3)ie ^ranf^eit

auperte fic^ balb nur in einem ^alöftarrigen ©d^weigen, trübeö 2Bet=

tcr nad^ heftigem ©türme, e6 war ein 9lbfd^eu in i^m gegen jebe

2:^ätigfeit, ^atk fxä) nid^t 5(lleö jum Snl^um »erfel^rt, war nic^t jener

®cifl, bem er fic^ fo jutraulidl) bingab, jener heftige ®eift fein S3er-

berber geworben, ja mupte er f\<i) nid)t felbft \t>k einen öom böfen

®eijl lange ^Befeffenen fdtjeuen! 2)er 2)oftor aber fagte i^m: „S3öfer

©eift iö 33lut, in jebem ^funb ein böfer ©eift, l;ab fic 5)ir auö--

trieben hU auf einen, baö ift ber ©eift ber ©tummljeit, fprecfc mic-

bcr, ha^ fage id; 2)ir." — „5^ur einmal jeige mir baö 2lnti^ beö

geliebten 2öefena," fagte frf)wadf) ber Kaplan, „\vk e6 auc^ entftellt

fei, benn ju meinen l)öd)ftcn Qualen gc^i?rt, bap eö mir md)t mel;r

erfc^eint, bap icb mit aller ©e^nfud;t nid)t einen 3ufi i^ir bcn!en fann,

cö ift, alö ob meine Sl;ränen beu (Spiegel beö ©cifteö ^crfreffcn ^aben."

— „SJJorgen frül)," fagte ber 3Do!tor, „wenn ^u geruhet l^abeft lange

^a^t, bamit 2)u 2:ramontane nic^t üerlicreft."

5lm anbern 9J?orgcn nad) ru(}igem Sd}laf öffnete er bie 5(ugen

faft öergeffen biefeö (^cfpräc^a, unb crblicfte baö |)aupt 5)^ariellenö

freunblid) läd)elnb, bod» bie 33adfen blap unb eine ftar!e 5Rarbe an

redjter Sd)läfe in einem gvopen ®lafc, baö oben forgfam mit 33lafe

jugebunben war, alö fä^e biefeö @laö zufällig auö einem Sdljranfe
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!)crauö, ber mit einem grünen 2eppi(^ yer^angcn mar. (Sr tt)oUte

auffpringen, aber er fanb fic^ gebunben, ber Doftor [prang ^erbei,

j^eigte i^m auf [einen 9?uf ben leeren (Spiegel, ber nocb öor i^m flanb,

ber je^t bie leere .ipintermanb beö 3itnmer6, bie[e tt)of)I befanntcn alten

©c^ränfe jeigtc, xüo aucE> bei näherer 33etra(f)tung nic^tö ber (Sr[d)ei--

nung (Sntfprec^enbeö ju finben, mo er nun ju [einer Ueberra[(^ung

icnen ©acf mit [einen gelehrten (Sammlungen jur (Soncorbanj aufbe*

Xüahxt \ah, ber ibm, [o mie bie i^er[d)wunbene (5r[(^einung, wieber in

[ein alteö 8eben 5urüc!iH^r[e^ten, baö er biöber, mie eine abgefaßte

©c^langenf)aut, nur megen einer öer^apten Sle^nlic^feit mit ftd^ [elbfl

gefürchtet haut. 5(lle biblifd^e (Stellen, bie t)on 3(iwtctei l)anbeln,

traten i^m i^or 5tugen, er füblte fxd) mieber in [einem SBiffen unb orb=

nete beimlicf) hkii Sleuperungen, um berauö^ufinben, n)eld)e 5trt 3aut)er

bem 2)oftor cinmobne? S)ie frembe (Sprad^e, W [remben (Sci^erje

batten i^m ben ©lauben an [eine S3oöbeit crwecft, ben jener mit 2ßo^l=

tbaten i^ergolten l)atte, er batte ibn t>erl)eimlid)t, ernäbrt, gebeilt, um
[o ungemef[ener irar [eine 5)an!barfeit. (5r brücftc bie 5lugen ein,

tüollte mieber ben ®eifi in ftcb walten la[[en, um ben -Dan! in beftiger

(Srgiepung ber SBorte au55u[prubeln, aia ibm ber Softer ^urief: „D^icb

9(uge ju, um ®ottcö SÖillen, Seufel brücft ^ir bie 5(uge ju unb

[pricft au6 2)ir, 9lug in 9Iug, bat mu^ ficf [c^n, [o ^at bö[e geinb

feine 5J?acbt." — ?^olg[am önnetc ber Kaplan bie 5Xugen unb [agte

mit angemeffener ^efonnenbeit [einen 2)anf, ba^ er i^m bie Jungfrau

burcb [einen 3(iubcr[piegel gezeigt, wenn aber baö [einer ^unft mog--

Ii(^ [ei, warum nicbt auc^ baö ©röpere, bem ®eif^, über ben er ge^

biete, nur wenig bcö i'^evlornen ^örpcrö ;^urü(fzugeben, wenn er i\)n

auä) aU fleineiJ .^inb ^ur (Srbe jurücffübren muffe, er wolle bieö ^inb

grop Rieben. — „Slc^tje^njä^rig ßitella fann fei flei ^inb werb," rief

ber ^oftor, „alleö yorwärtä in bieö 2Belt, will aber ®ei[t in 9J?itter--

uacbt ?Rabrung nebme, fann er wieber ein wenif 2db erbalte. 3""

teffen forg für 2)ein eigen 'itih, 2)u fein nun gefunb, bier nit bleibe

fannft. ^eift in ber (Sitta, 5)u fein batjongelaufen mit jung 9J?äbcbe.

^erpg weip 2öabrbeit, fe^ 3)i(^ auö 5)?ifericorbia auf ein 9btb=

Pfarren anö 9J?eer, in ein Drt beiden Söracf, iö balb öerfc^üttet oon

bie 5!J?cer. 9lllc6 jufammenpacfen , xoa^ 2)u ^afl, biefe ?Ra(^t reife
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fort, mtrfi bort Mea finbe, -5(lle oon bte gut ^crjog befiellt. 3)a tfl

grop ^irc^ am 3J?eer, mo bie ganj ©emein ie^t brtn wohnen fönnt,

ba ifi begraben fd^ön ^inb, baa S)u in 2)ctne grope ^eufc^l^eit Borne-

^afl mit [pi|e @tocf erfc^lagen, ^abc nic^t ein 8otf; für meine (5oUcc=

tion bet)alte. «i^erjog ift ein ftrenge ^m." — 5f^ad} einem erleicfttern--

ben 5tuöbrud^e oon 2:^ränen fragte SJ^artir mit leifer (Simme:

„SBar'ö eine gürftentod^ter, mar'6 i^r rechter dlamt, ben i^ tjörte?"

— „Äann fein, !ann aucf) nic^t fein," fprad^ bann ber 3)oftor, „ee

ijl ein feltfam (Baä), ml munberlicfer alö ein 9}ienfc^ eö fid^ erbenfe

fann, fte ^iep OJZar teile, boc^ meip i<^ nit, ob fie fic! immer nennen

alfo — ie ein grop ^roblema — bin blinb — bie 3cit macl)t 5iugen,

fe§ 53rilh auf."

Sßarttr mar in iammeröoUen 2;räumen auf bem heftig ftopcn=

ben ^orbmagen hi^ jur 5lbenbjeit gefahren, „'^^txx Kaplan/' fagte

ber ^utfc^er, „ba liegt ^hxt gro§e ^irc^e!" — „^^ bin nic^t me^r

Kaplan, ic^ bin Pfarrer," fprac^ SJlartir [anft, — „?Uun, |)err

Pfarrer," antmortertc ber ?5u^rmann i)ermunbcrt, „ic^ meine, baö

fommt auf einö, grämen (Sic fiä) nur nicbt um ben guten Zi\ä) am
^ofe, um bie fc^öne Söotjnung im ©djlop, eö ift hd alten 2)ingen

am ^ofc ein 9lber, i^ l^abe lange genug jugefc^en unb ben!e mand^=

mal, bap idf> je^t weiter märe, menn i<^ aU ^mä)t Ui einem 35auer

gebicnt ^ätte. Wit bem ®elbe ^eipt eö, mie gewonnen
, fo oerronnen

unb bgö ©cmiffen verrinnt nicbt mit bem ©anb in ber U^r. 2ßic

t)ab' id) fo manche geheime ^^a^rt mad^cn muffen, üor ber mir jefet

graut. |)ier bin id> aud^ nicl)t jum crftenmal — nun, ^err Pfarrer,

ber ^C)immel ftel)e (Suc^ hd, ic^ glaube immer, fie motten dud) jum

5ßarren machen, benn eö fe^lt itjnen je^t am v^ofe an einem «^of=

narren! ®rämt (Suc^ nic^t barum, eö ift jmar eine gar fc^mere -3lb;

ric^tung mit ben -Hofnarren, faft nod) fc^merer al6 mit ben Ralfen,

benn bie eigenttidje ^appe tragen fie inmenbig. 31^ (^^^x bie ^e^rjeit

oorbei, bann gc^t'6 @uc^ gut, 5^r bürft über Meö fprec^en in ©urer

9lrt, fo mie bie 8anbftänbe, aber jumeilen gefd^ie^t eä boc^ unb ^\)x

!önnt SJianc^en ju v^alfe fommen. 2)a oergcpt mic^ nic^t, wenn mid^

ber ©taltmeifter anflogt, ^ai er immer Unrecht; i<S) futtre gern meine
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uferte bicfc, aber benft nidjt, ha^ i^ oon (Su(f> ^afer begef)re, metp

©Ott!" SSoü 53ern)unberung über btefe [eine neue 33efttmmung na^m

jtd) Sßartir öor, wie grunbloö auc^ bie SSermut^ung beö Äutfc^erä

fei, bod) [ebr auf feiner vi^ut ju fein, um nid)t etwa auä ®ram über

bie ^erl^örte glänjenbc öebenöauöfic^t, au^ Siebe ober warum fonfi

jum ?Rarren ju werben, ja er flehte red^t ernf^lic^ ju ®ott, xoaQ er

i^m au(^ für Prüfung auferlege, ba^ er i^m wenigftenö ein SBewuptfein

feineö Seibenä unb Cebenö bewabie. 2)ann fc^lug er hk 3{ugen auf,

müht, öerbroffen, faft fcblaftrunfen, weldb ein 33Iicf, er glaubte, bap er

f!e nie wtit genug aufreihen fönne, fo üiel war ju fe^en. (Srf^er 35Iirf

über'ö bewegte !JJ?eer, ein «Sc^auber ber (Swigfeit, Stllea wanbelbar

\ük tk 2Bogen unb 2öolfen, unft(^tbare Gräfte, bie unter ber 2)ecfe

öon beiben fpielen, jammernbe weipc SSögel, bk a^nenbe Äunbe bringen,

unb ber @d)aum ber S3ranbung, ein S^id^^n bcö legten 2Biberftanbeö

ber @rbe; wenige füf)nc ÜJ^enf6enfecIen , bie fiä) burc^ biefe roUcnben

2ßogen mit i^ren ©ebanfen auf fc^wac^em Äa^ne brängen, aufrieben

einige gif^^e auö ber ^lutb S" hk\)tr\ unb bann i^re 5Re6e ju trocfnen.

Unb in biefeö unftäte (S^aoö fmft eben hk <Sonne ein unb burd^*

fc^immert nodb einmal rot^ bie (Sc^nceberge ber 2BoIfen. 5öaö ifl

iia^, je^t fdjeint bie (gönne ju verbrennen, ia je^t hxiö^t baß innere

geuer ber (Sonne in flammen auö, jte »erbrennt, bie ung fo lange

leuchtete, ibre 2(fc^e fenft ber Sturm ina 9J?eer, |e|t ift fie nic^t mcbr,

tk unö fo lange erfreute, ober sieüeicbt erbebt fid^ am 3[J?orgen nur

eine »erglimmenbe Sc^Iacfc am ^immel. 23o^( euc^, i^r eingetreten

boben Uferberge, ibr febt nic^t biefen legten Sag! 2)ocb mitten auf

ben SBergtrümmern, nur burdb einen fcf>malen S3ergranb nodb ber ©rbc

öcrbunben, ftef)t bie mäd)tige alte Äircbe mit i^ren fpi^en glän^enben

gcnfiern, mit ibrem bo^en, bogig gezierten ©iebel, mit ibren beiben

fpifcen 2;^ürmen an beiben (Seiten beß (Singangö. 2)aö ift fein v^auö

für unfer Heineö ©efrf)Iecf)t unb bocb von ibm erbaut.

„®ö ift bie größte ^ird^e im Sanbe," fprad) ber Äutfcbcr aU ju=

fällige 33cgleitung ber ®ebanfen 5i}^artir§, „bie Ceute wollen be=

Raupten, fie fei nocb f)unbert ^ahx sor (S^rifii ®eburt ober »or (Sr=

fc^affung ber ^dt erbaut, id) \m$ eö aber bcffer, fie ift barum fo

gro8, weil ^ier in beibnifc^er 3eit bie gröptc ^anbeBftabt ber 2Jt5elt
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(^cftanbcn, bie aber allmä^Itg inö 9Jieev ge[un!en ift mit bem Ufer

tt)orauf fic f^anb; moburc^ benn aud^ ber ^ofcn gänjlic^ »erfanbete

unb öer[d)üttete. ©o ^ab i(f)ö oom oorigen ^rebiger gehört. 2)cr

le^te S3ergfiurj Jüar üor jraanjig 3«^ren, ba rollten alle reiche 5tec!er

beö gropen 2)orfö unb ber Pfarre inö 9}leer, auc^ bie meiflen «ipöfe

mit ber ^farrmo^nung , nur ein ©tücf 9flitter^of unb bie ^irc^e blie=

ben fielen, ber ^err [c^iffte in alte Söelt, baö 8e^n fiel an ben ^erjog

jurüc!. 2)aä alte ^auä beö ^ferbel;irten würbe nun bie ^farrtt)ol)nung,

benn bie 33auern fonnten feine ^ferbe me^r l}alten, beacferten baä

f^lec^te l^anb tt)aö übrig blieb mit i^ren bürrcn Dcbfen unb legten

fid() auf bie ^ifrf)erei, fe^t ba liegt baö ^farrl)au0, e6 ift boc^ gut,

baß noc^ "ok S^iafenftücfe geblieben fmb, bie ber t^orige Pfarrer pflan.ijte

unb bie ©eiöblattlaube, in ber er 5tbenbe oor ber 2;^üre fa§, fo ift

bocb ciwa^ übrig, \va^ i^m 2tnfe^en giebt/'

2)er 5(nblic! beö niebrigen ©tro^bacbe^ über bem mit 8e^m=

fäd^ern auögefüllten ^ol^l^aufe l}ätte einen jeben crfd^üttern !onnen, ber

iüeniger auf feinen .perjen l)attc alö 5Kartir. 2)iefer fa^ bie @traf=

ober S3up'- Pfarre, woju biefe Pfarre nun einmal bcftimmt mar, um
©eiftlic^e bie etmaö öerfe^en burd) 9^otb jum S3eten ju bringen, aU
eine milbe 33eftrafung feiner ©c^ulb an unb banfte im ^erjen für bie

gnäbige (Strafe. %U er üorfubr !am i^m niemanb entgegen üon ber

©emeine, n)ot)l aber bie alte J5auöl)ä(terin beö üorigen ^farrerö, bie

obgleid) nic^t jung, bod) noc^ rüftig unb mo^lgemut^ fic^ ^erjlicb

freute, bap mieber ein ©eiftlic^er im 2)orfe fei, jugleid^ aucf) fragte,

ob er il^re 2)ienftc bebürfe, ba fte fonft ein anbreö Unterfommen im

Dorfe fud^en muffe. 2)aö fann mir ttid)t fehlen, fagte fle, benn al6

«ipebamme feit fo uielen 3ci^ren habt id) über bie vi^älfte ber fefeigen

t^eutc in bie SÖelt geholt, fie merben mi^ nid^t binauö treiben.

9Jiartir fagte ibr freunblid), bap er o^ne il)re »i^ülfe gar nid>t

leben fönne, bap i^m bie SBirtbfc^aft fremb fei, meil er in ber @tabt

geboren, bap er feine 5lcltern frü^ öerloren nur unter 33üd)ern ju leben

gemo^nt fei unb baö er i^r mie einer SJiutter alleö v^äuölic^e ganj

überlaffen moUe, menn fle fid) ^n bem ®efc^äfte oerftel^en molte. 2)ie

?5rau fd)lug gleid) ein, inbem fie t)erflc|)erte, fie fönne auc^ nur mit

®elet)rten umgeben, ber öorige Pfarrer habt fie unterrid^tct unb ba
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lämen tf)r bie 53auern gar nid)t üor \vk Wltn\^m. ©leid) bcforgte

fic bie grcpen SSüd^erfiften mit 5)^artir unb bcm ^utfd^er i?om Stt^agen,

gab ben ^ferbcn, weil feine ©taUung, tUvai ^eu, bem Pfarrer unb

bem ^utfc^cr aber fe^te fie einige ^ifc^e »or. 2)er Pfarrer woHte nun nadb

®emof)nl^eit ein fangeö ®ebet balten, aber fie unterbrach i^n balb

mit bem 53ebeuten, ba§ bie gi|d)e !alt werben möchten, [o \)a^ er

[djon beim erften Gintritt ibrcr 5[nlage jur Mein^errfAaft nachgeben

mupte. „gür un[er (SIenb braud^en wir nid^t lange ju beten!" fagte fte,

„baö mögen bie reid)cn ?Racbbarn tbun , ^k Pfarrer hd benen bie

Kälber nie fett genug [ein fönnen, wo iiit @än[c im ^oU ärger fd^roien

qH \)it 35auern)eiber in ber Äirc^e. 33ei unö ift alles 5lmen. '^tuc^

möcbte ic^ (5uc^ nid^t gern beim erften (Eintritt mit @orgen beläf^igen,

aber ^hx werbet nod> beute ein ^Bettlafen an ber 2^l)urmfa^ne au^^

l^ängen muffen, bamit einer ber 33aucrn (5u^ "oa^ ?Rotl)wenbige t>on

feinem %an%( bringe. S)enn fo ift eö ^ier t?om ßonfiftorio eingerichtet

feit baö 5!J?eer alle ^farrädfcr t>erfcblungen ^at mit allen Sf^nten ber

Sauern unb .jwar brachten hk Ferren "oa^ ax\^ bem ©runbe auf, weil fte

fagten, bie ^^ifd^e gingen je^t über ^el^ntpflidüigen S3aueracfer, alfo

müpten bie ^Bauern auc^ ben S^f^ntcn t^on ben ^^ifc^en geben. 2)ie

Sauern lacfüen über ben ®runb, aber fie meinten, ba^ ber Pfarrer

bod) nid)t üertjungern bürfe, alfo wollten fie fic^ nicbt weigern, ©ie wür=

ben ®uc^ beute begrüßt t)aben, wenn fic^ nic^t reicher ©egen eon «^ärin^

gen hätte fe^en laffen, ba ibr nun bleibt, tie aber wciter^ieben, fo mußten

fie bie ^äringe bewillfommnen mit ibren 5"ie6cn. (So würbe unö aud)

an 5Brob gefehlt l)aben, bocb ^um (Slürf ftanb id^ beute ber S:agelöl)nerfrau

am CSnbc bei ber 5ln!unft eineß 5tnbern bei, brachte einen fd)ünen Knaben

in bie SBelt unb fagte il}r, er möge nun leben ober fterben, getauft

ober begraben werben, i^r befämet ta^ (Sure baoon unb fo mödite

fte mir ein Srob für (Su^ auf 2tbfct)lag geben." — 2)er Äutfc^er lief

bei tiefem SBort ba? ©tüd 33rob fallen, baö 'er eben ^um 5D?unbc

fttbren wollte, wifc^te fid) bie 5lugcn alö ob ibm eine Heine fliege

^ineingeratl)en wäre, öffnete bann einen ^ober, legte ein groß ©tücf

©d)in!en unb ein (gtücf falte haftete auf ben irbnen 'Xeller, ber leer

t)or bem ^rebiger jlanb unb fagte: „^aö 3eug ^«l i^ii^ l>ic «^^ß

©diaffnerin in ben Äober geframt, fann eö nid;t cffen unb ift nur eine

3ld)im t^on 2lrnlm. III. Jl
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Cajl für meine ^ferbe, irenn i^ eö it)tebcr mttnel^mc." 2)a6ei machte

er einen furjen 5(b[c^iebagru^, flud)tc örimmig auf bie ©c^inbmä^rcn,

bap fie nic()t petjen mollten. ^m näcbften Slugenblicfe fu^r er o^ne

flc^ umjublicfcrt im fc()ärfften Srnbe auf unb baöon. ©o fanb fic^

nun ^Of^artir mit ber ^auöp(terin ßan^ allein, mit bem Sßac^en

ter fern abrollte, mar bie le^te SSerbinbung jmifcf)en i^m unb ber ßc=

lehrten SBelt abgebrochen, er f)atte nod^ ein ^aar (Schreiben an ^reunbe

in SBittenberg mitgeben mollcn, nun mar alleö ju fpät. — „2Bie ^etpt

5tyr benn gute ^rau?" fragte 3}? artir. „9J?artl)a ©reifenflau,"

antmortete bie gute ^rau, „iclj fönnte au(S) mo^l einen größeren Flamen

führen, menn ber feiige <^err Pfarrer länger leben geblieben märe,

benn i^on einem ^a^v ^^um anbern öertröftete er mid^, ha^ er mid[)

i3ffentlic^ ^eirat^en molle, bod) fcbämte er fid) alö ein alter 5J?antt

böö crftc 55eifptel üon einer geiftli(i^en ^eiratl^ ju geben unb fo oft

id^ ibm baöon anfing, fd)lo§ er mit bem Sfiatbe: SBollcn eö nocb bem

^errn an^eim [teilen. 2)er ^err rief i^n aber ju fid) unb mer mei§ mo^u

baö gut ift! 2)en alten ^errn mit feinen fremben ©prad^en fonnte

id^ oft gar nid^t oerfie^en unb immer rebete er t^on ^ariö unb SJlabrib,

oon ^o^en Ferren, alö ob fie noc^ ihn befuc^ten. 2)er alte .^err mar

yietleic^t fc^on lange i^errüdt unb ic^ \)ahi eö nur auö (5^rfurd)t

ntd^t gemerft!"

©Ott behüte mid) t^or 5^arr^eit, feufjte 5[T?artir unb padte feinen

©adf mit 33etten auö, mäf^renb t^m ?^rau ©reifenflau eine alte

SBettftetle geigte im 5(lfoüen beö 3^«^nterö ber mit einer graulcinenen

2)edfe gugepngt mar, beibcö aH ein ©rbftüdf beö feiigen ^farrcrö

rü^menb, baö er il^r J?ermad^t f)ahi. @obalb baö ^ettlafen gefunben,

fragte SJiartir nac^ bem Mf^er, ob ber nid)t baö Zu^ befeftigen

fönne, um bie gifd^er im Speere oon feiner ^ungerönot^ ju bcnac^=

rid^tigen, aber ^u feiner 53ermunberung yernal^m er, bap ^ur SSer=

befferung ber ©teile ber .Lüfter- unb ©c^ullebrer = 2)ienft bamit oer=

bunben fei, maö i^m aber nic^t oiel 3eit fofte, ba bie ^inber nic^t

länger alö ein ^aar (£tunben töglid^ entbehrt merben fönnten, mo
fie bann ein menig liefen lernten, meift unter i^rer 5lnmeifung, mobet

jle il)m im 2öinfel eine ^a\)l mo^lgefd;nittener ^afelftäbe unb ^irfen-
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rutf)en aU ^ebrbüc^er jetgte. ^aikt Sud^ nur mit mir, [o fc^Io^ jle,

unb cö [oll Qud) l)ux nocf) rec^t gut ergeben.

<2te gingen nun beibc an tem ^o^cn riffigen Ufer ber großen

Äirc^e 3u, grau ©reifen flau aber trug forgfam bie Laterne poran,

ta^ er nic^t ^ur redeten @eite ^erabftür^en möchte, wo baö ungcftümc

Sy^eer nodj immer gefräßig an bem Ufer nagte. 2Bie er fo an bem
(Eingänge ftanb, ber mit be^auenen Steinen soll alter »ermitterter

33ilbn?erfe gegiert war, fo glaubte er feine ©oncorbanj, baä überein=

ftimmenbe grope ©laubenöfi^ftem, baö er auö ©teilen ber S3ibel ju

orbnen angefangen, [c{)ön öoHenbet üor M J« f^^en, ba fehlte ni^tö,

ba war alle6 an feiner ©teile, alle ^auptpfeiler fo feft, aU ob jie

erfl ^eute begrünbet, nur bie unoollfommene, tüed)felnbe ^m'Oi ber

(Srbe, bie 5D^enf(^enbilbungen über bem (Eingänge, bie waren un!ennt=

lid) geworben, ©r glaubte in fein Snneree einjuge^en, alö er bie

Äirc^e hdxat, er glaubte feinen Körper gefunben ju ^aben unb eö

!am il)m ^ier ber ©eban!e, ob er ni^t eben fo ber geliebten Unglücf=

li^en, bem ®etft, welchen er ton ber ©rbe gewaltfam cerbrängte ein

^^au6 l)ier bauen, einen neuen Körper fc^affen fönne, ob e6 benn fo

unmöglich fei, bie magifdjen 5Sorf(^riften jur (Sitation ber ©eif^er in

2tnwenbung ^u bringen, mit i^m ju fül)len, mit i^m jubenfen, mit

ibm ju fctjaffen. Unter folc^en 2:räumen war er hi^ j\u einer frifd^en

v^^oljtafel gelangt, bie eben er|^ in ben unreinen Äir^enboben eingc=

legt festen, ©ein 5(uge beftete ficb unwillfürlic^ barauf unb bie 35e=

gleiterin fprac^ ernft: „^a ba rul)t mein einjigeö Äinb, meine 50^ a=

riclla, jie bat nur wenige 2;age W vi^ofluft ertragen, ta f)at jle zin

©(^lagflup fortgerafft, an ibrem redeten ©c^laf war fie blau, fonfl

war fein 3eic^en bee 2;obc6 an if)r. ©ie fd^ien nur ju fc^lummern,

al6 ber v^utfcf>er fie yor wenig 2;agen auf bemfelben 2ßagen, ber (Sud)

t)ier^er brachte, in f6önem fc^warjen glän^enben ©arge ^ier oorfu^r

unb bie mitgebracbten Jobtengräber fie bier i^in diuhc brad)tcn. 2öo^l

il)r, wa^ blieb il)r feit ber alte ^err geftorben, ic^ fonnte it)r nic^td

abgeben unb Sbr würbet fie aud) nid)t l)aben ernähren fönnen. 2)er

alte S^ixx battc immer nod) einen ©parpfennig, ben er fo nac^ unb

nad) auf^ebrte, wa^ babt 3l)r au^er Suren yiclen S3üd)ern? 2)er

5Renfcb ftirbt immer jur re(t)tcn 3eit unb wäre er nod) fo jung!"

11*
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2)tc .i^ärte biefcr 5(eu^erung unb bic [(^recflic^e ®cn)ip^eit, bap

l^ier bie ©emorbete auf S3ete^l beö ^erjogö begraben [ei, um i^m bie (Er-

innerung biejer Unt^at biö ju [einem 8ebenöenbe üorju[teUen, über-

mannten i^n nid^t, eine geheime 2ßo[;(tf)at [c|>icn eö i^m, ein (Jin--

[Timmen in [eine ^eimlic^e Betrachtung, mie bie[er ®eift wieber jur

ßrbe be[c^tPoren werben !önne. 5(ber er liep fic^ nicl;tö merfen, feft

ent[(^lo|yen ber SJ^utter alleö ^u t>er^eimlicf;en, fragte er gleichgültig

naci^ ben anbern ©räbern unb wotjin er [elbft einfi fäme. ©ie zeigte

i^m bie 3flei^e bcr ^rebiger unb mie er [elbft ^a\i neben SJlariella

nac!^ gewohnter Drbnung einf^ 9f{ube finben würbe.

©(^einbar glei^gültig fragte er bann nad^ bem 5[ufgange jum

S;^urme unb eilte mit ber '^rau hinauf baö Betttuc^ unb bie Laterne

an ber ^al}ne be^ Z\)nmu^ ju befeftigen. ^aäj einem ben 5ttljem er-

fc^öpfenben Steigen auf ber Sßenbcitreppe traten fie ^inauö auf bie

glätte be0 einen noc^ unooltcnbeten S^urmeö, auf beffen 9J?itte bie

i^al^ne errichtet war. M(i)t folgte er ber er{)altenett 5(nwei[ung, ber

gleid^mäßige Sßinb [c^ wellte baö Seintuc^, hu Laterne beleucl)tete eö,

balb jeigte \\)m bk ^rau wobl otcr öer[c^iebenc ^euer auf beri ^^ifc^er--

böten im 5D^eer, wie bie Bauern bie[e jum ^ui)tn ber v^eringönefee

an^ujünben pflegten. „2)er |)immel fegne i^re ^^abrt," [ogte ber

Pfarrer unb bie ^rau [prac^: „2)aö ^eipt [egnen, hk unö flud^en,

benn oon allen, bie ^ier un[er ii^t [e^en ift gewip feiner, ber ®ud^

nicbt jum Slbgrunb be6 5}Zeereö »crfluc^t, weil fte Euretwegen i^rem

§i[c^^ug eine ©tunbe abbrechen muffen."

Sßirflic^ tam aud) [e^r balb ein Boot mit [einem geuer an baö

U[er ge[egelt, benen bie %tau entgegen ju geljen rict^. ©o ücrliepen

beibe ben bo^en l^eud^tt^urm ol)ne bic ©ignalc ab,iuncl}mcn, bamit nocb

anbre jur 9Xbgabe beö 5)?ccrje^nten aufgeforbert würben.

„WÖQt i\)t an ben ^äringen fticfen unb berften," fagte ber alte

%i\ä)tx, ber ibnen am Ufer ben ?^ang überreichte, „weiter fann boc^

[o ein frommer ^err nicl^tö, al6 e^rlic^c l^eute in it)rcr fauern 9trbcit

ftören, um nicl)t ein ^aar (Stunben ju hungern, muffen wir mit unfern

Äinbern ben (Sec^unben jur ^Ra^rung werben. 2)er alte Pfarrer war

fc^on toH genug, aber biefer mup ganj yerrücft [ein, bap er 9?ac^tö

feine din\)c l)at, [onbern nur an [ein grcffen für ben näd^fien 2:ag
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bcnft unb btc alte ausgelaufene 3:f)urmtrcppe nid^t [d^eut, an bct fd^on

mand^cr bei ZaQt fic^ 5D^aul unb 3Ra[e ^erftopen ^at" — „5lber

grcunb/' [agte ber Pfarrer, „[orgt 2^x benn [o ungern für ben, ber

für (Sure ©eelen forgcn fotf, a^kt ^l)x \o wenig bie ,^ircbe unb i^re

2)iener." — „Waä:)i ni(^t [oöiel SBorte," antwortete ber 5irte, inbem

er feinen ^a\)n ?on ber ^üfle ab^ob, „ii) f'^n ber Äiv^enöorfter unb

batjer weip feiner foüiel wie id) öon ber ©eelforgerei, warum \)ai bev

vi^immel unfer @rbe nid^t beffer bewahrt, waö fotlen wir für baö

blocken (Sanb unb baö grope mörberifc^e üJieer, waö una geblieben,

no(^ forgen unb beten, unfre 2;age fmb ein ^ampf mit bem 2;obe,

mit bem fc^recft 2\;)x feinen son unö, ber Teufel mag unö nic^t, benn

wir ^aben feine ^dt ^um ©ünbigen, ®ott fann unö nic^t fd^limmer

anfe^en, aU wir ^ier fielen, wir ^eipen noc^ immer S3auern, muffen

ja()len wk S3auern unb ^aben bocb faum foöiel übrig wie fonft bic

Äoffäten befapen, bie aUe bas^on gelaufen fmb." — „5(u^ baö fö|t=

lic^fte Seben," fagte 9J?artir begütigcnb, „wenn wir'ö überfctjaucn

ift Tlübt unb 3trbeit gewefen, jeber 2:ag l;at feine greuben unb feine

(Sorgen, benft baran, \vk oicl ^{)x nod) ju verlieren ^abt um (Suren

3orn ju bänbigen über t^a^, \va^ i\)x oerloren ^abt." — „5a ^err

Pfarrer," fprac^ ber ,^ir(^en*oorfte^er, „feit wir unfern rechten ^errn

nid^t me^r ^aben, get^t eö unö gar ju fc^iimm, \)k ^erjoglic^en diätl)c

^ören unö nic^t, ba fcbrciben fie ju unö wie ju ben anbern (^Jemeinen,

bie fid; im 2ßot)lftanbe befinben; t)eutc t)aben fie unö gefcf^rieben, wir

foUten eine neue ^irc^e bauen, weil bie alte ^irclje täglich in (Scfal)r

ift in ben Slbgrunb ju ftürjen. 5Run 2^x werbet eö gefcl;cn l)aben,

bap ftd^ ber 2;^urm fenft. ^ti)nmal baben wir gefc^rieben, bap wir

in ber ^farrjtube fonntäglid) ^la§ l)abcn, bap wir nun fo üiele 3abre

©onntagö ^la^ gefunben baben unb für bie Saft bem Pfarrer 33renn=

bolj anfabren. (Sollen wir nocb eine ^irc^e bauen, fo laufen wir atte

baoon, bap feiner ^inein,5ugel)en braucht." — „(So brummig, ^akx

Steffen," fagte bie grau, „Ijabe ic^ (Sud) bod; nie mit bem alten

^errn fprec^en ^ören." — „(Se ift auc^ tin Unterfd)ieb," fprad) ber

Ulk, inbem er fic^ inö 33oot fe|te, „ber 2Ute war ber ^Ite, fo einen

friegen wir nid)t wieber." — -Diefe 9fiebe l)ätte fonft ben (^eift in ibui

yöllig empört, aud) brücfte er u»wiflfürlicb bie 2(ugen ju, aber fd;cn
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^örte er eine anbre ©timme in feiner ülä^c, bic i^n me^r bemüt^igte

aU [ein ®emif[en. Adieu, Adieu, rief ber n)of)lbe!annte ©taar. ©Icid^

öffnete er bfe Stufen, ft^nnte aber in ber ungeiriffen Teilung beö auf-

ge^enben -JJlonbeö Der ^ungöüotlen ®aft ber 8uft nid^t entbeifen.

— „(Sr ge^iJrte meiner occytorbenen 3:od^ter SJlariella," [agte bie

®reifenflau faltblütig, er ift mit i^r juglei^ bei bem üerftorbenen

alten «i^errn in bie ©c{)ule gegangen, \)a\ aber nic^t fo üiel begreifen

!önnen, ift nun ein alter ^urfc|>e unb !ann bod) nur feine ^aar

frembe SBörter rabebrec^en; mein Äinb aber, baö ^ielt fd)öne S^^eben

mit bem alten viperrn, bap er fii"^ felbft über il;re ®elel)rig!eit va--

tt)unberte. ^a an^ beim beften Unterrid)t tft immer nod) ein Unter=

[c^ieb jmtfc^en einem 33ogel unb einem 3)^cnf(^en, wenn auc^ ber

^ogel nod? fo öiel SSerftanb l;at." — 2)er 33ogel aber fang in ber

§erne: -DZarielle, leve toi, leve toi sonne la matinee. Born Bora

Born. — 2)iefer altbe!annte Äanon, bcn SJ^artir manchmal in

SBittenberg mit jungen ®enfcrn gefungcn, brücfte il;n innerlich Su=

fammen. @r fpric^t, er fingt, fie f^iveigt, \d) ^abe ben SJ^unb i^r

üerfc^loffen, arme %od)kx, arme 5D^utter! ©o bad;te er in fid^ unb

fan! auf ben feud)ten Uferfanb nieber xvk ein ©d^iff, baa um fid^ ju

retten öor bem grimmigen Sturm unb ben flippen, mit oollen ©egeln

auf ben ©tranb jagte, alleö ftürmte in i^m, bier mar bod; ein ^alt

gegen ben innern @d)tuinbel, ber i^n ergriffen, er meinte beimlic^ unb

fonnte nur beten, ^a^ bie^ fein le^ter 5[ugenblicf fein möge.

2)ie ^Irau fam i^m je|t mieber näl)er, fie ^atte fic^ mit bem

@taar abgefd^ma^t, unb fpracb j^u if;m: „®cmiß fuc^t '^Ijx ein ©tücf

S3ernftein beim aufgel)enben 9]^onbfd)eine. ^\)x ^abt nic^t unred)t,

\)aö SJ^cer ging ben ganjen Sag bocb, ber 2Binb trieb nac^ biefer

(5cfe. 5ürd)tet (5ud) nic^t üor bcn 53ernfteinpäd}tern, baö ift \)kx hin

gemeiner (Straub, ber nicmanb angel^ört. ^ier ift unfer 3tc!er, maö

baö SJleer barin ^erauömüt)lt baö ift mit ^lec^t unfer, fo fagte ber

SUte unb ging faft alle 5lbenb mit 3Jlari eilen ^ier fpajieren unb

fommelte Scrnftein. ©e^t bier ift fogar ein altes ^farrftücf, 3br
!önntö an bem ©teine mit bem Äreuje fennen. 2(ber, icb bitte (Su^,

jfel)t ©d)u^ unb ©trumpfe awö, ftreift bie 3lcrmel auf, fonft üer=

be rbt 3br Guer gutcö 3eug, biefe ^Pfaire ift nic^t angetban ein neucö

J
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^leib 5U faufen, baö Mcib muji galten biä an @uer Sebcnöenbc." —
S)^artir antioortete, „feiner m\it mie na^e il}m bac5 fei/' unb [uc^te

feine dual ju ccrbercien, inbem er fu(J;te, loau i^m gleichgültig war,

biefen SBei^rauc^ ber Urmelt, baa ^arj ber ^arabiefeöbäume. S3alb

fanb er fleine blinfenbe @tücfe, aber bie ?^rau erfannte eö für ©teine

o^ne SBertf). (Snblid; geigte er i\)x ein grojjeü @tücf, baö fo Ici^t

fic^ anfüf^Ite. „2)ic blinbe ^enne finbet aucf; mand^mal ein ^orn,"

rief bie grau er|launt, „baö ift ein ©lücfo^eic^en, benn fo oft ber

alte v!^err mit 53hu-i eilen fachte, nie fiel il;nen ein folc^er ©d&a^ in

tu ^änbe. ^d) fage ©ud;, ba*Jon fijnnt ^l)x ein ganjeo 2^l)x gut

leben, aud) baö nöt^igc S?ie^ faufen, fammt S[ßirtl}fd;aft^gerät^e/'

— Q3ün feiner eignen greube übevrafd)t, fagte 9}iartir: „53iuß boc^

meinen erfien ®lücföfunb hd bei ber l^atevne betrad;ten, bio ^u unfcrm

^aufe iii eö noc^ meit." — „Ü^ein," fagte bie 3rau ängftüd}, unb

f)ielt ihn feji, „jeöt nid;t, in ber SJiitternadjt tanken- bie illeiuen über

unb unter bem Äeller ber Sobten unb loev il)nen l^eimlid) juborc^t

bcm 'jeriöirren fie ben Q^erftanb, ta^ eö it;m ewig im Äopfe fummt.

(gebt nur bie 2^^üre fte^t offen, bie ioir angelefjnt matten." — ,/Unb

ber neue ©rabeöbecfef," fügte ber Pfarrer leife binju, „fdjeint aud;

geijffnet im 9JZonbenfd)eine." — „Äommt," rief bie grau unb jog

tl)n fort, „yor <Sd)recfen fönnte (5ud} ber 33Zunb jur erften ^rebigt

auöfdjlagen unb ta^ luäre ein fd)led;te6 ßiiä)t\\."

(5rfd)öpft traten beibe mit i)m gifc^en unb bcm S3ernftein inö

^au6. 2)aö S3ette fanb er gemad)t, obgleid; er l;ätte fd;n)ören wollen,

ba!3 es nur fo hineingeworfen war üor bem ^luegange jur Äird)c. 3"=

jwifd^en bel;auptete bie grau baö ©egentl)eil unb baß fie eö felbft ge=

mad;t l)abe, wünfd}te i^m eine gute 91ac^t, um xt)k fte fagte, bie

Biegen ju melfen. ®leid) warf er fid; nad; furjem &ihit inö Bette

unb würbe balb alleö im tiefften <Sd)laf t>ergeffen l;aben, wenn nid}t

ein Wärmen ibn crwedtt l;ätte. (^r ia\) mit 5^erwunbcruug wicber t)u

^am\>c ber grau im 3in^iTi»:i\ f^I) pc felbft befd;äftigt eine breite 2:(;üre

in ber Sffianb herunter ju flappen, einige ä^etten barauf ju legen, alö

ob fie nod; für einen gremben, ber angefommen, ein Bett bereitete.

5)ann fc^nitt fie 53rob ab, goß 5)2ild; in eine (£d)ale, legte einen

Cöffel banebcn. „2ßer ift gefommenV" fragte fie 9)^artir, aber in
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bcmfelben 5(ugenbltcfe j^icg bic grau felb(l mit aller @itt[am!eit in

baä ^itk unb [d)narc^tc balb, ba^ ber (Staar einmal über baä anbre:

Taisez vouz! rief.

3pt ber ©taar bie Wild^ mit bem Sffel? fragte fic^ SJJartir:

5Baa mürbe berJper^og, maö mürben meine Kollegen fagcn, menn fle

mid) \)kv mit ber grau in einem 3ii^ntcr überrafcbten
, geiöif i^ cö

ein böfer ^lan gegen mic^ unb meine Se^ren. ?Rein, wenn fie mir

übel sollten, brauchten fie mid; nur ^inric^ten ^u laffcn, H ftnb Un=

fc^ulbigerc üor unfcrm ©d^loffe enthauptet morben unb id) t;abe fte

jum Sobc vorbereiten muffen. 9)leine SSorftellungen l)at feiner ber

9flid)ter, t)at ber v^crjog nid)t gehört, bod) blieb mir feitbem bie 5lngfl

[clbft ein SRörber ju merben mie jener ber im 2;raume fein ©c^mert

ergriffen ^atte unb einen betrunfenen greunb umbrachte, ber i^n im

S3ette angegriffen. Sltlea gefd;iel}t mir moüor i^ mid; je gefürd}tet

\)ahi, ©Ott erziehet mid) ftrenge, moju mill er mid) brauchen. ®en?ip

werbe id) audj nod; l;cirat^en muffen \vk id) morben mupte, benn öor

beiben ^atte id) einen (Sd)auber!

3n folc^en crnften 5Bctrad)tungen fan! i^m faft ha^ vi^aupt, alö

2;ritte im Sii^t^c^ t^n mieber ermunterten. SBeif umfüllt erf^ien eine

©eftalt, aber fle menbete ftd) Don i^m unb nal^ete fici^ leife bem Sifd)c,

tt)o bie Wild) Don ber ^^lltcn aufgefiellt mar. 3« Ö^ope (5ile naljm

fte t^iele Löffel bayon, auc^ öon bem S3robte fd)ien fie ju genießen.

(£r magte \\d) nidjt ju bcmegen, er glül}te von 5tngfi unb 3fleue, bie

©eftalt mar ju ä^nlid) ber Unglücflic^en, biz feine 3fiaferei geopfert

l)atte, aber mit ber 2(ngft ermad)te aud; feine IMebe ju ber ©d;ön^eit,

tic er bamalö juerft in i^rer gemaltfam ergreifenbcn -^lniiel)ung fennen

gelernt l}atte. ©ein v^erj mebte fo rafc^ oon ©ecunben mie eine tl[}r,

an beren ©emic^t \\d) ein mutbmillig ^näbd)en ^ängt, baö ®ott 5[mor

Don bcn fd)cri^[;aften Jpeiben genannt mirb, |a er fud)te biefe fd;meid)elnbcn

©efü^ie abrid)tlid) auf um bie gräulid)en folternben S3ormürfe ^u

bänbigen, er backte fidj, fie fönne i^n al0 ®eift lieben, il;n auffud}en

unb nädjtlid) fid) ibm gefellen. !Die ®eftalt manbte fic^ unb er fai)

beutlid) ben blauen glecf an ben ©djläfen, bcutlicber bie Umriffe ber

Berglicberten, jebe Steigung oermanbcltc fid; in ben SOBunfd;, üon biefem

<Sd}recfen0bilbe befreit ju merben. ^Iber mie baö S3ilb eineö ^o\)U
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fpiegeB [c^eint fte ftc^ ^u na&en in wenig 3D^omentcn, o^ne bap il)re

güpe fi^ ben?t\jcn, fie fie[;t burc^ [eine ©cirbinen unb bann \vk jene

japanifc^en puppen um!reifl fie baö Binimer, läpt bie leinene «^üUe

faKen unb t^erfmft bei bem 53ette ber 9)^utter.

Unb faum i|l fie »erfc^wunben, [o na^t ein 3^9 Heiner 2ße[en

Don ber X\)üxt ^cr, er prt beutlic^ hk ZxitU, ^ört trie fte fidb pfeifen,

ee iji aU ob fte [d)arf befd^lagene (Stiefelc^en trüc^en, [o laut iß i^r

•5(uftreten mit ben Heinen pß^en. 2(u^ fie gelten bin, wo W\\^
unb 23rob geftanben, fie n)irtf)[d)a|ten mit einer ^robrinbe, al6 ob

fie biefe wie einen [c^weren (Steinblorf forttranöportiren wollen. 2)aä

fmb bie Heinen SBic^te, bie beö 5J?en[cben ©inn unb 53er|lanb ocr=

wirren, [eufjte 9}?avtir in fid) unb l;üüte fid) fefter ein — in ben

näc^ften ^(ugenblicfen wci|3 ei nid)tö mebr i^on fic^. 2öar alleö zin

Xvaum?
2)er SJiorgen leud)tctc bo(( ine 3ii^nier auf feine Sucher , bie et

in ber (£cfe aufgerichtet l;atto, er rieb jlc^ bie Slugen, alleö war üer=

[d)wunben, ^ett unb 5iJiilc^napf, @ei|^ unb Untcrirbifc^c. 2llö er fid)

erfunbigen wollte famen fc^on bie Knaben beö 2)orfeö, iijm yor ber

(gc^ule ein wenig 33ei|lanb ju leiften, wenn e6 nötbig, aud^ brachten

fie i^m felbj! v^afclftöcfe unb 33irfenrut^cn nad; bem -Sluftragc bcc

Sleltern.

@o begann feine -5lintgfü^rung mit bem Unterrid)te ber Äinber

unb füllte beu 5)?orgen, wobei er in fic^ eine ^lube, ein ^ol;lwollen

fpürte, baC^ it)m fonft fremb gewefen. 2)ie Äinber fc^iencn gute ^a^--

richten nad; ^aufe gebracht ju l;aben, fo baß bie 'Gleitern üeranlapt würben

il;m glcid) nad)l}er ben 3lntritti3befuc^ ju machen, il)n um (Sntfc^ulbigung

ju bitten, \)a^ fie gefiern nic^t gefommcn, er fei aber burc^ böfe frembe

8eute oevläumbet worben. 5J?artir wagte nid^t nad; ber 33erläuni=

bung ^u forfcben, bod> fam eo burd^ bie ©efc^wä^igfeit ber 8eute l)er=

au6, bap er hei ben benachbarten @ei|llid;en alö ein geinb bec (St;e=

jlanbö oerrufen, ja ba^ feiner Umgang mit i^m ju galten gefonneu

fei. vipier überwanb er jum erftenmal hk 5Rarrl)eit ber laut geäußerten

üJieinung, erflärte, ta^ er wol)l ju weit gegangen fei in feinen 3tn=

fiepten i?on ben ®eiftlid;en, bajj nur ^u wenig geleiftct würbe, wenn
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bei" SJienfd; aUjuoicl i)on fic^ forberte, ^utl;cr l^aht boc^ tt)o^I enblic^

5Hccf;t gehabt, aU er fid; oermä^Ite, ftatt in 3i»etfeln unb 3}erlangen

[eine nüpc^e ^dt ju öerberben. 3luc^ 9eftel;e er, bap er ben grauen

gu Diel ^öfeö nacf^gerebet l)abe, eben lueil er [eit früljefter 3u9enb auf

@d;ulen unb oon it;nen entfernt nur baö Bautmerben berfelben im

©ejänf mit 2)Zann unb Änccbt gebort l)abc, me. fo uiele burc^ il^r

©efd^rei in grünblic()en ©tubien geftört morben, bie grauen feien aber

nne baö geuer am «i^cerb, fo lange bie Suppe nid;t überfod^e ober

anbrenne, benfe feiner baran, bann aber ge^e eö an ein glucken über

baö nü^lid^e Clement, hu »f)oIjftücfe mürben auö einanbergefd)miffen

unb nun !omme gar nocb 9iaud; ju bem übrigen Unheil.

(Sine grau n)ünfd)te bem <^errn Pfarrer für bie gute 5DZeinung

eine ^übfd)e junge grau, meinte auc^, fie n?erbe f\d) fd)on flnben.

SDlartir brücfte hk 3tugen ein, um feine ^efd)ämung ju oerbergen,

inbem er üerficberte, bap in biefem ^äuöc^cn fein f)Ia^ für grau unb

Äinber fei. „©lauben Sie baö nid)t ^err Pfarrer, "antwortete bie

grau, „üiele gebulbige ©c^aafe gel)en in einen Stall, mein 3ii^nier

tft riod^ fleiner unb ba tt)ol;nt auc^ ber So^n mit feiner grau; hu

grau Pfarrern fann ^ijnm beim Hnterrid^t üiel 8aft abnetjmen, M
braudjen Sie nic^t aufjuftel;en , fie l;ält Drbnung mit bem Stocf unb

!ann babei bo^ if)re «i^auöarbeit üerrid)ten. 5)er Staar fd;rie Ui biefen

Sßorten i^on bem Sdjranfe: O che cocagna o che felicita andar a

la campagna col su in araora. Bonjour Mari eile. Bon jour

raon ami. Sd)ert (Sud) jum 2;eufcl. 5)iartir erfd;racf, mcil er ben^

felben ©efel)l l;eimlicl^ in f\dj auögel;en laffen, bie i^cute aber grüßten

ben S3ogcl unb bann bem f>farrer inbem fte fid) entfd;ulbigten, bap

fie fo lange geblieben. 5llö fie l;inauggegangen Ovaren, l;ijrte 9}iartir

braupen nod) einigen Streit. CSr ^orc^te unb entbecfte, bap bie

(^reifenflau ben 9J?ännern bie abgelegten gropen Stbcfe ju 5Brenn=

l)ol^ üertjauen unb bamit feine Suppe gefod;t l)atte, jur Strafe, U)ie

fie fagte, n)eil fie il)re Sd;ulbigfeit nid;t erfüllt unb fein ^ol^ ange=

fal)ren trotten. 2)ie grauen lad;ten bie 9)?änner auö, bap fie immer

mit einem Stocf in ber |)anb gingen, toerben fie bod; fertig o^ne

Stocf unb müpten nod; öiel weiter laufen, tk 9J?änner wagten gegen
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btefc weife 3J^utter nic^t laut ju werben, [onbern öerfprac^en nod^ an

temfelben S^age ein ^aar v!poI^fu^ren ju leiften.

©0 tarn nun ber Witta%, öon welchem ber Pfarrer bic (Srlöfung

feiner 5Reugierbe hoffte. 5lber ba batte er feine 5^ot^ mit feinen fragen

laut ju werben, tf)eila blieben fie im ^alfe ftecfen, bap er fie öerfc^Iucfte,

t^eilö überbörte bie grau feine gebämpfte (Stimme unb fprac^ nur

immer t)on ein ^aar jungen ©c^weinett, bie fte aufgewogen l)aU, bic

er am näc^ften SEage jum ^axtt treiben foUe. „5lber fie laufen mir

baijon liebe grau, ic^ serfte^e mic^ nicl)t barauf," fagte er cer;\weifelnb.

„(Si ba binben wir jebem einen <Btx\d anö vi^interbein ba !önnt 5^r

fie regieren xüu ber ^erjogli^e ^utf6er mit feinen ^ferben bier len!te,"

antwortete fie. — -5(rmcr öerlorner @ot}n, feuf^te er, aud) nod} (Sd}weine

foUfi bu treiben, e^e ber SSater bir feine ^änbe ausbreitet unb bic^

aufnimmt in feiner 9tu^e. — „^d) ^elfe (Suc^," fut)r grau 3}Zart^a

fort, „wir muffen ben S3ernftein üerfaufen unb nöt^igeö ^auögerät^

einl;anbeln."

5Rac^bem er ^k^ alteö eingeräumt, fic^ ju aflem bereit erflärt

l^atte, fam er enblic^ ju bor grage: Db ni^t ein ^auögeift juweilcn

fic^ ^eige. — „Jreilid?," fagte hk grau, „baö ifl noc^ mein ©lücf,

xok follte id) fonft mit ber 5Irbeit fertig werben. 2ßcr foUte (Sffcn

!od)en, abwaid^en, bie Stube fdjeuern, bie Sk^tn milchen, baö ©ci)Wein

füttern unb bie ^üf)ner, wenn i^ ju grauen in ^inbeönötf^en geholt

werbe. So fotl ein SHäbc^en fein, fagen bie sBeute, i^ IjaV^ nie ge=

[e^n, bie 8eute fagen, eö fei baö erfte Äinb, bem i^ alö wciic 3)Zutter

auf bie 2öelt Reifen wollte, ea ftarb aber unb nun \vd^ i^ wo^l, t)a^

i(^ baran fc^ulb gewcfen. 5Run ber Teufel mac^tö beffer, aU er fann,

eine fromme Seele wirft it)re 8aft auf ®ott/'

53ei biefcn SBorten fiel eine Geninerlaft t^on bem ^erjen 9)Zartiro,

bie grau aber fuljr rul;ig fort: „gür ein 5Räpfc^en 3J?ilcl;, baö id) bem

guten ^inbe 5lbenbö binfe^e tl;ut c3 mebr al6 bie befte 9)^agb." —
„2lber wo fc^läft bie kleine?" — „3c^ wci^ nic^t red)t," antwortete

bie grau, „aber id) meine juweilen hü mir im S3ette ju meinen güßen,

benn ha finbe ic^ ein ®rübd)en juweilen unb bie Stelle fül)lt fid) warm
an, gerabe alö ob eine ^aee ba gcfd;lafen i)ätk." — „Unb 3br haht
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feine %\xxd}t öor bem SBefen?,, — „^tin ^err, öielme^r lieb i^ ba0

^inb, e0 i\i meine einzige 5Ra^fommenfc^aft [eit bem S^obe ber 2;oci^tev,

ii) wollte fagen meine einjige (Sefellfc^aft." — ,3ber menn hk^ 2Befen

9Za^rung ju flc^ nimmt, fo mup eö boc^ einen ,^örper l^aben, mup
tt)ad[)|"en?" — „^a ^err, wenn ic^ i^m oiel gebe, öielleici^t tt)üd^(e baö

Äinb mir über ben Äopf unb bann müpte ic^ bie 9Äagb [pielen, aber

[o geb ic^ nur foöiel, ba6 eö eben nic^t »erhungert, [oüiel aH eö Ui

feinem fielen l^aufen unb arbeiten oerbünftet, ba bleibt eö mir nun

immer untertl;an, magt nic^tö anjurü^ren, waö iä) i^m nic^t jum

©peifen angewiefen ^aht unb wiberfpric^t nur [elten. 2)enft @u(i^

nur, baö grope ©tücf S3ernftcin ^ötte jle gern gehabt, baö Ijörte i^

l^eutc SJiorgen, aber ic^ fübrte fie fc^ön ab." — „^a^i eö i^r," ant=

wortete ber Pfarrer, „ic^ yerfauf eö nicl^t." — „9^ein ^err" fu^r bie

Srau fort, „waö fic meint ift eigentlich ein ^alöbanb barauö, waö

foU fie mit bem ©tücfe mad^en. ^ür baö fönnt 31)^ ein «f)alöbanb

eintaufdjen unb außcrbem nocf) üiel ©elb jur (Sinrid^tung. (So foU

unb mup morgen »crfauft werben, fonft jie^e icb fort unb S^r bleibt

allein." — „2lbcr wenn wir mel)r 5[J?ild; binfe^ten unb ^ögen ta^ Äinb

grop," ful;r 5Jiartir fort. — „Sßenn 2^x^ baran wenben wollt,"

antwortete Waxiija, „wenn ^{)v nac^l;er ftarf genug feib, bap ^^x

fie bänbigen fönnt, fo tönnk fie unö bann freilid^ auc^ burc^ fc^were

Slrbeit nü^tic^ werben. 3c^ will (Suc^ barin nid;tö üorfd^rciben, {)anbelt

nad) (iurcm 2öillcn, fe^t nur f)in, waö ^l}x bem ^inbe gönnt ^u ber

3J?ild;, wer wcip ob cö nici^t bic fri[d;en ^äringe red;t gern effen mag.

Slber allee mit 9)ia|3, jwei ©tunben öon ^ier ift einmal ein ^obolb

fo fett gefüttet worben, bap er bie SBänbe auö einanber trieb, ol;ne

ha^ einer bie Urfad) crratt)en lonnte, 3d) ^«^e bic ^^i^en felbft ge=

feigen in ber bicfen 50f?auer, bie 5!J?aurer ftric^en Äalf l)inein, aber

nac^ einem ^aijxc ftanb |le wieber au^einanber bap id; einen Singer

l;ineinlegcn tonnte, cublid) muptcn bie l'eute ha^ ^au^ abreipcn unb

yon ®runb auf neu bauen."

5Rad)mittago beid?aute 9)?artir feinen ©arten unb fanb i^n wol;l

angebaut, wao nad; <^rau SJiart^aö 5^erfid)evn alleö ber Jpauefobolb

gctljau l)atte. Die 3lofen wollten eben aufbred;en, alleö ©riin glänzte
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tn %Mt, benn biefer ©arten gehörte ^u ber frudjtbaren ©cgenb bic

ringö öon ben SBellen fortgcriflen war. 5}a6 5]Rcer blicftc ^cute fricb-

licfe, alö ob eö jur Cuftfa^rt in bie ^ernc ctniabc unb in biefer ^erne er=

fd^ienen je^t bei ber Haren 8uft einzelne %(:\\tn, uon Söolfen febr ttjo^l

ju unterfc^eiben, bie ©renjfteine anbrer SSölfer, anbre (Spracben rebenb,

in anbrer 2:raci)t erfc^einenb unb im ©runbe, bacEjte er, nirf^t öer=

[c^ieben oon jenen Äobolben, bie ^ier ^eimlic^ baö 8anb ^u bcmobnen

[cbiencn. 5(u^ jene bort mü[[cn für unö arbeiten, bringen (Sifeu au6

ber @rbe, fd^meljen unb fdjmieben e6, wir geben ibnen bafür bie Äo(t,

baö ©etreibe. Mem njill i(^ mi(^ gern untermerfen, ©c^ule f)alten

unb ©dbweine ,;^u 5JZar!te treiben, t»enn i(^ nur bem geliebten ^obotb

naf)e bleibe, wenn id) ibn t)erförpern, ibn mir aneignen fann unb fo

bie fc^ipere (Scl^ulb tilge, Die jeben 5}?ut^, jebeß (Streben in mir cr=

fticfte. ^ann jle nid^t wiebcr aufleben, weil id) mir felbfi abf^erbe,

ganj ju il)r mic^ bilbc in Sanftmut^ unb ®ebulb? 2Bo if^ nod) jener

3orn, ben i(^ wie eine l)öl)erc ©timme cbrte, er bat weid^en muffen

biefer ^uht, bieö bleiche f^ille SBefen ift mein 5Sorbilb, bem icf) all-

mälig ä^nlic^ werben mup unb wenn wir oereint fmb, wenn i^ fie

erreiche, fo bin id; ganj i>erni^tet.

SBc^iti bic Sonne fd^eint,

3n äßcT'mutö feufjt bie OZacihtigviIl,

Sie Sicfiente feieint,

®ä ifi nur ein SSorüSer^e^n

Q^i ijt nur ein J^inübeinjel^n.

Xim inr^en ifl bie '-Prüft ju eng,

3)er Siebe tiefe 2ßeU,

Unb ba§ fla) nic^t ber Stot^j jecf^reng

0liitt J^cv3 unb HBett ^eifdcflt,

53(cibt une nur bie ©crealt lc5 Sdhein3,

9il^ blieben tt>ir einfl etul^ ein?.

Do* id) üeijidjte auf ben Schein,

Ti: (vrolgfeit ifl nitt

<X)jg It bfirabre blefe'5 5D2ein,

5raS l?xer fo f(t)merjliit bridjt,

9lein bap icfj eä »erfdjcnfai fann,

'^a fänijt ein ewigeg Sebiu .in.
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(So beborf feiner (Erinnerung, ha^ biefe ©ebanfen im ^aa^ beö

v^ora^ifc^en : C wie elenb ift ein 9Jlägb(ein, ^a^ bem 5Imor fid^ ent=

^tc^n mup, burd^ lateinifc^e Sßorte angebeutet fic^ ganj anberö aU in

btefer Uebcrtragung au^na^mcn. SJ^artir [prac^ immer mit fid^ ^akin

im 5Sertrauen, nur im Sßcltüerfe^r brandete er bie beutfci^e ©prac^e,

i^r ©ebrauc^ !oftete ibm 5D^ü^e, auperbem geträ^rte eö ben SSort^eil,

"oa^ ber ungele^rte 2:^eil ber 9Jlenfc^en feine ©elbftgefpräc^e nid)t ücr=

fte^en, er flc^ al[o biefer 3{rt ^erjenöergiepung breift überlaffen fonntc

in ©egenmart feiner 5(ufmärterinen unb Söirt^e auf ber Unioerfltät,

ia ta^ er hti bem leidsten «Stoff ben fle juweilen bc^anbelten, i^m

bod^ ha^ 5lnfe^en eineö ernften Äan^elrebnerö fd;on bamalö gemannen,

^uc^ grau 9J?artf)a fütjite biefcn 9flefpc!t aU fie leife ju iljm getreten,

fo ba^ er bei i^rer 33erü^rung erfc^raf , aU ob ber ^auögeift it)n er=

faffe. „2öie falt flnb 2)eine ginger!" rief er unb fie anttt)ortete mit

3:^ränen: „^{^ bie Auf), hu alte ^uf;, feit bem 2;obe ber Soc^ter

mar fie franf id; \)aht allcö getf;an, aber ba ^alf nic^tö, ic^ \)abt fie

marm ^ugebecft, i(^ ^abc i^r baö 33efte gegeben, ic^ fann öor S^wn^ci^

fein 2öort fpred^en." — „2ßcr mirb fo um eine ^u^ meinen." — „Um
meine 2;od^ter \)abt ic^ ni(^t meinen fönnen," fagte hit grau, „benn

tk mirb feiig, aber mit bem 8eben einer Äu^ ift eö gan^ aua, ^at

fie fein ^alb grop gebogen mie biefe, fo \)at tk fc^öne %xt unb 5Ratur

ein (5nbe. 2)iefe6 3abr moUte ic^ einö abfegen. 2'^ meine auc^ nic^t

allein um bie ^'u^, fonbern auc^ um baö @elb, ma0 fie foftete, ber

alte ^crr l)atte fie mit feinem leBten ©parpfennig gefauft, ^attc fte

ber Xo(i)kt üermad)t unb menn bie S^od^ter ^cirat^ete foUte fie mir

bleiben, ha^ id) boc^ etmaö Cebenbeö um mic^ bätte. ?Run ift alleö

tobt," — „2öir motten eine neue faufen!" — „^a ^cxx baö meine

ic^ au^ unb barum ^err, bie |)äute gelten je^t, müpt i^r mir ben

fleinen ö^cfatten t^un, bie ^aut abjief)en unb morgen ju 5!J?arftc

tragen." — 3)er arme 9)iartir mar üon entgegengefe^ten ®efül)leit

ganj erftarrt, nic^t bie Uneljre hü bem ©efcbäfte erfd^recfte i^n fo fe^r

aie bie (ärinnerung an ben italienifdjen Seibarjt, bem er mehrmals

in folcben ©efcbäften jugefc^aut l)atte. — „2öaö ftettt 3^r (Sud> an

^err," \\x\)x bie grau fort, „marum ift cö benn anberö, menn ein

©tücf 53icl) üon felbft ftirbt, ala menn c6 burd^ baö S3cil eineö



175

(5d)läd)tera ftür^t. 3fi t)ae nicBt ein %c^ta({, fommen nicbt alle .f)au6s

gcnoffen jufammen, moHen Reifen, »ollen [d^auen wie Piel reicfjlic^e

fette Okbrunc^ baö 3"n^t-e t)er[pri(f)t, ja eine recf)te 5^eugierbe ift beim

3(uff)auen mie im §3itppen[pielc n>enn ber S^orhanc^ aufgebt, ^a^t

(Su(i) iinfre ^reube nic^t ^u gering bünfen, h)ir baben feine anbre ^icr

auf bem ?anbe, menn wir 9(epfel fc^üttefn, Strauben lefen, fc^Iad)tcn

unb 2öurft macfKn, ba3 fmb unfre ^efttage, babet prebigt unb fingt,

baö wirb hä allen (Eingang finben, öpm feiigen 5Jiann f)ahi icb no*
5öinbe unb 9}?e[fer bewabrt, er war @cf)läd)ter, nur bie ^raft feblt

mir, aud^ fann e6 einer ni^t gut mad^en, einem anbern alö (^\i(fy

mag id^ aber nid^t babei wiffen, weil bie 8eute cö bem Sd)arfri(^ter

nic^t t*er[dbweigen, bem ber <^erpg feit bem legten ^ahxt auf alle

i^elle yom. eerftorbenen 3}ie^ ein ^fiec^t gegeben \)at. ©äumt (SudE»

nic^t lange, ^err, benn wenn ^f)x mi<i} in fold^er ^auptfad^e »erlapt,

fo ^iebe icb fort t^on (Sud) mit meinem ^obolb."

2)a6 war genug, ben t^cn aller SBelt ücrlaffenen ©ele^rten ^u bc=

ftimmen. 5öaö blieb il)m, wenn bie Hoffnung beö Äobolbö ibm ent^

^ogcn würbe, ©o liep er fid^ nadE) bem (Stalle ^injieben, backte ber

alten Cpferpriefter, ):vk oiel biefe fdbladbten mußten, befonberß backte

er beö <1pomer6, nocb me^r beö J^erfule^, al6 er ben (Stall erfl reinigen

mupte, bamit bie ^aut nid^t ju fef)r befdjmu^t werbe. 5)er ücrftorbene

5iJ?ann ber ^rau 9}?art^a war wirflieb 3Dprf=@(blädt)ter gewefen
, fie

felbj! übernabm bieö ©ef^äft hd ben armen beuten beä 3)orf6 nocb

{e^t, inbem fte ibnen baa ©eratb unb il)ren diat\) baju lieb, auc^ ^alf,

fo weit ibre Gräfte auäreidbten. (So würben beibe gar balb tamit

fertig, bie ^ub narf) bem 33alfen mit ben .^tnterbetnen auf^u^ie^en

unb bie göfung ber ^aut erfolgte bann öiel leichter, alö ber Pfarrer

femalö geträumt \)ätk. Cängft öergeffener Unterrid^t würbe i^m cr=

innerlirf), bie optifAen 58erfud)e beö 2öittenberger 8el)rerö mit ben

5tugen würben wieber^olt, wä^renb bie %xan alle Sc^läcf)terfpäpe beö

feiigen 5J?anneö erneute, oon feinen Pantoffeln fprad), bie auö ben

Alanen ^u madben, üon bem 33ud^e mit ben üielen 33lättern im 3"n<J^nf

woraua ein guter Scf>läd)ter ctvoa^ !?orlefcn Tonne. 2)a3 mad^te ben

5J?artir wißbegierig, er befc^lop, auc^ baö 5nnk-'re ju burd()forfd;en.

2)te i^rau »erftanb bicö fd^werc ®efc^äft t^oUfommen, fle wollte ben
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(Si^ ber Äranff}eit entbecfen, xa\d) ging c6 ona SBerf. 2)ad 3«n<^t"c

»)ar auögelöft iinb, o Sßunber, bem flaunenben 2Jiarttr blicften auö

bem SBanfi 33tbclftcUen in [einer ^anbfc^rift entgegen, ©teilen, bte

gerabc auf [einen großen «Streit megen ber (S^e bte näd)ften 33e=

jie^ungen Ratten; [o ha er: „@a if^ be[[er freien, benn" . . . l^ier

wax baö 23latt burd^fc^nitten, unb er fügte [eufjenb ^inju . . . „beffer

freien, benn [c^lad^ten." — „©el^t nur, ^err," [agte ?^rau SRartl^a

jufrieben, „fie ^at bod^ wirflid) noäj etmaö öon bem ®raa gefreffen,

aia iä) ca mit ^apier^effel gemi[d;t l^atte, allein tt)ollte fie eö nid^t,

©trol; ift ^ier !na:pp nad^ bem falten SBinter, ba [d^nitt id^ if)r etwaa

v^on Suern alten papieren ba^u. <f)ab mir beim alten «i^errn [o mand^=

mal [c^on geholfen mit bcn alten papieren, ba [udl;te er bann unb

tüupte nid^t, \)a^ er eö [il;on in brr 5J?iI(^ getrunfen. ^a [old) 2;^ier

fann man ju 9lUem gewönnen unb ba (e^t nur, ha^ war il^rUnglüc!,

ha^ fie [o gierig 3lllee binein[d^lang , 't)a [el;t, fie ^at meiner ^a-
tielle 33iit', maö bereute ganj Hein auf ein ^upfcrplättd^en gemalt,

mit einem ®lafe jugebecft an einem ^ettd^en um ben .^ala trug,

l)crunterge[cbluc!t. Gr badbtc, ba^ er e6 oerloren ptte, aber fle \)at

eö i^m abgeriffen, ol;ne bap er eö merfte. D bae ift tt)o^l f(^on ein

3a^r ^cr unb [o lange ift fte nocl) nicl)t frant, baö ^u|)fer f)at fie

oergiftet. S){e platte ift gan^ angefrcffen, aber baö 33ilb ift öon bem

®lafe fo gut gebecft geblieben, fe^t, eö ift nod^ red[)t gut ju erfennen."

— „(Sie ift'a, fte ift'a," rief er bingeriffen, „ta^ 33ilb lapt mir, id^

gebe (Sud^ alle meine 5Büd)er, meine ©c^riften ^um ^ccffel madigen,

vüenn ea 5Rot^ t^ut, unb maa ic^ aua bem 23ernftein löfe, foU allea

(Suer fein unb bem ^obolb." — „2ßenn Sl)r immer tl)ut, \va^ ic^

l^aben mW," fagte Wüxt\)a, „fo mup id) (Suc^ fc^on ben SBillen

t^un, ba l;abt ^l)x ein fd^i)nea ©d)lad;tlol;n ücrbient, moran deiner

bad)te, ic^ [agc (Sud}, 3^^- ^abt einen feltfamcn ©lücfaftcrn." — 3n
bem 3tugenbli(!e ttjurben fie burd; einen tt)ol;lflingenben (^5efang üon

öielen männlichen Stimmen geftört. „(£a ift ein lateinif(^ea <Stubenten=

lieb: Ecce quam bonum," fagte ber ®eiftlic^e, „gewip fabrenbe

Sd)üler." — „9lc^ ba fmb mir iHnloien," rief Tlaxilja, „bic freffen

una bie <^aare yom -Raupte, aber fie laffen ftd; nid()t abit)eifen, id^

^^ciVö mit bem njtlben SSolfe fd^on ein ^jaarmal ;;ur 3ctt bea alten



177

J^errn erlebt, fie [dalagen bte genfter ein, trenn voix nidjt aufmacfjen,

unb bie 8eute im 2)orfe ftnb irieber aUe jum v^äringafange auöge=

fahren. @e^t, v^err, be[c^tt)id)tigt fic mit ©urem 8ateiu, baö mirft

noc^ am bellen."

3J^artir fc^Iüpftc in [einen ^oä, [c^Iidb, burd; eine (Sta(i)clbeer=

^ecfe gebecft, nad? bem »^au[e unb begrüßte jnjolf fabrenbe (Schüler

unb ©tubenten, bie [c^on in bem SBo^njimmer i^rcn ©i^ genommen,

mit einer trefflichen lateinifcben 9^ebe über ibre S3efugnip in baö ^^aue

eineö ©eif^Iid^cn fo o^ne 9(nmelbung einzubringen. (Sie befd^rooren

e6, bap fte fid) übermäßig laut angemelbet, bap fic auc^ angeflopft

ptten, fie l^atten enblid) gemeint, ber ^txx Pfarrer [ei taub, äßenn

er nun nic^t blinb [ei, [o möge er ibre 3eugnif|c unb 2J?atri!eIn burcb=

laufen, bann aber, rietben fie i^m, eine gute S3en)irtt)ung nid}t lange

anfielen ju Iaf[en, ba fte som näc^ften Crtc burd) ben großen Sßalb

hi^ jur M[k einen langen, [c^r er[d)öpfcnben SJ^arfcb get)abt Ratten.

— „5lber tt^arum mar[cbirt ^hx [o n^eit?" [ragte 5!}^artir, mir ift

\ol<i) ein Umtreiben nie eingefallen, obgleich \(i) [o lange au[ «Schulen

«nb Uniüerfitäten war, um feinen ^reiö bättc x^ [o uiel 3eit öer=

fäumcn mögen." 2)er 5?(elteftc üerfid;erte i^m, ic^t würbe bie 5tnt:

wort gu weit führen, benn jeber i?on i^nen bätte einen anbern ®runb

jum Söanbern, ben (äinen l)ätten bie 9J?ücfen, ben 5(nbern baö %khcx,

ben 2)ritten bie ^artberjigfeit beö SBirt^ö ücrtricben, ber [eine 50?ietbe

^aben wolle, fie [ucbten ^Inf^cUung ober eine anbre Unipcrfität! 3efet

foUe er ra[(^ au[becfen.

5J^artir Ijatte 5)^itlcib mit ben jungen 'itukn unb brachte ben

ganjen 9fte[^ ber §i[d)e, weldie bie 53aucrn il)m ge^ebutet l)atten, grau

SJ^artba bxa^k W\\<i) unb ben 9^c[t beö SSrobeö. 9(ber bie unoer-

fc^ämten 3ü"<^Ii"9s ladeten über bie[c SJ^a^ljcit, alö fte enblid; auf=

getragen war, cö [ei fein ('5a[ttag, fie brandeten ?^lei[c^. 5ßergebenö

fc^wor i^ncn 5Df^artir, bap er cö il;ncn gern geben würbe, wenn er

cö ^ätte, er wolle il)nen [eine (Spei[efammcr au[[d)(icpcn, bamit fie

ibn nic^t für f)art unb geijig hielten, \va^ fie im ^au[e an i5lei[4>=

fpci[e [änbcn, [olle il;nen preisgegeben werben. — „®ut, eö gilt,"

jagte ber Qleltefte, „[udjet unb 3^r werbet finben."

JHutjig waren je^t ?llle unb erjäl^ltcn abwec^felnb bem Pfarrer

ftd^lm »on 5lnilm. III. 12
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unb feiner .^auöpltcrin öon i^ren ©d^ulfpapen, ald ^lö^lic^ eine unge--

l^eure ©c^^üffel mit bünn jcrfd^nittenem, auf bcm fRo^ gebratenem gleifd^e

t>on einem ber ©d^üler l^creingetragen unb mit ©iegeöruf begrüpt

würbe. — „@e^t 5^r, ^err, wir !önnen säubern/' rief ber 5telte|le,

unb marf fic^ gleid^ ben Uebrigen über baö ©erid^t, „t^ ifl unfer,

^\)x ^abt unö feierlici^ aUt^ %k\<S} jugefagt, tt)aö tt)ir hd @uc!^ oor«

finben würben." — „Um ®ottee SBitlen, effet eö nid^t!" rief 9)lartir,

„id& fe^e wo^I, wo eö gewefen, meine htpixk ^ul;." — „(Sine fre^irte

^u^ wirb nid^t aufgejogen unb ausgenommen /' lachten ein ^aar,

„5^r foüt unö nic^t fc^recfen." — „^aM ein," fu^r 3Jiartir fort,

„fle ift an ®ift gcflorbcn, an einer fupfernen Äapfel, bie fie Perfc^Iucfte."

— „2)a0 ge^t ni^t ine S3Iut, baö hUiU im 5Ragen," rief ber 5Ieltef^e

lac^enb, „bagegen finb Bi^is&cl« gut unb bie ^aben wir reic^Ii^ barauf=

geftreut." — „Sßenn 5^r nid^t im ®uten ^ören wollt," fu^r 5[Jlartir

fort, „wad i<i) j^u (Surem S3cften fage unb tl)ue, fo mup \6) mein

^au^xt^t braudbcn, ©udb befel;len, öon biefer fd^äblic^en (Speifc ah

julaffcn, (Sud^ bicfe ©Rüffel wegnel^men." — „5Re^mt fie fort, ein

3cber ^at baö (Seine/ bie (5d)üffel wollen wir nidi^t effen." — „"^Ijx

bürft nid^t effen, ic^ rufe bie dauern jufammen, ^l)x feib Äinber bed

2:obee." — „3d^ habt nie beffereö glcifc^ gegcffen," fagte ber Stelteflc,

„fagt, xoa^ ^^x wollt, auö 5ld[;tung gegen (Suer guteö gatein unb

grope ©ele^rfamfeit, auc^ weil 3^r wcber ©trol^ nod& ^Betten l^abt,

jiel)en wir fort, nidl;t wegen ber S3aucrn, benn bie fmb alle auf bem

9)?eere unb fifd^en, baö ^leifd) ^at unö wieber Äraft gegeben, wollen

biö iur 5Rad^t ben nöd)ften £)rt erreichen." — SBaö auc^ ber gute

5Diartir ju i^rer 33elet)rung fagen mochte, fle jogen ladEjenb fort, fo

bap er wo^l noc^ ün l;eimli(l)eö ©djelmftücf t»ermut^en fonnte. 3)a0

fanb flc^ aud? balb, benn alö er ben ©tall betrat, fanb er bie Äu^ nic^t

wIeber, nur bie Jpaut lag nod) bancbcn, allcö Spbare war unter ben

gropen 3)iänteln ber (Schüler fortgewanbert. ©r wollte il;nen nod^

wot)lmeincnb nad^cilen, aber, i^ree Sflaubcö bewupt, l;attcn fte fid^ in

ben 2Balb ^urücfgeworfcn, wo ibre <Spur fogleidt) in ber 2)icfung oon

flcinen Sträud^ern unb alten ^Blättern ficb öcrlor.

„2)eö SJienfc^en 2öille ift fein »i^immclreic^ unb feine .i^öUe," fcufjtc

ber Pfarrer crmübet unb fe^rte ^eim, „bie guten gifd^e finb mir ge^
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blieben, meine SBo^It^aten ^aben fie ocrfci^mä^t, tt>a^ ntfd^ beläfligte,

tiefe tobte ^ut), baben fle mir entnjenbet unb mir baburc^ bic 8ofl

beö 5Sergrabenö erfpart. 3^ ^offe, bo^ 3^nen ba6 ®ift nid^t [d^abet,

id) ):}ahi feine SJiittel fie ju retten. Unb menn mir QlUea fe^It, tt>enn

ber ^obolb nic^t micberfornrnt in jener [eliqen ®e(lalt, [o i^ mir boc^

"oa^ liebe S3ilb geblieben, meiere gelehrte 5(rbeit ift mir [o treuer be=

ja^It worben wie biefe ^ul)f(^inberei?" (5o tt^ar bie Unruhe biefeö

2;ageö enblid^ überwunben, bic %x\<i)t mürben geivärmt, nebft 9Jiil6 unb

(ärbbeeren, bie beim 91acbrufen ber Stubenten rom Pfarrer im SBalbc

entbecft worben, bem ^cbolb t)inge)teüt, 5lUeö in ber «Hoffnung, "oa^ er fic^

enblic^ einen Äörp er aneffen merbe. 2)er Pfarrer ging mit ber 5(b|l(^t ju

iBette, bieömal alle ©efi^töjüge rec^t genau ju beobacl)ten, aber hk

SRatur lüoUte eö anbcrö, fie [enfte fein innereö Sluge in bie 2;iefe unb

fein äupereö -2(uge \6)\o^ ficb, wä^renb jenem \)k n)unberlid)|ten Süfl^

frember S3öl!er öorüberjogen, hit alle ju 9}Zari eilen ö güpen lagen.

@r fa^ eine ^o^e Pforte öon ©locfenmetall befcfet mit (Ebelfteinen unter

einem «Spiöbogen, ber auö weißem 9J?armor funftreic^ mit unjä^ligen

S^ilbern gefc^mücft rvax. (Sin ©ngel mit grünen ^^lügeln raufc^te b^r-

bei, 5!)Zariclle betrat mit gefenftem SSlicfe bie ©tufcn, er fragte nac^

ibren ®aben, fie blicftc ibn ücriDunbert unb boc^ gütig an, ber (Snget

entriegelt bic Pforte, auö melcfeer ein ftrablenber Sl^ron bie ganje

ßrbe anfcf^immert. 9}?arielle tritt Ijinein, boc^ e^e fie ben S^ron

befteigt menbet fie ftc^ jurücf, reicbt ben S^trücfbleibenbcn "oit ^anb.

SJ^artir fü^lt ben 2)ruc! biefer ^anb, er fann fie nic^t laffen, "oa

fcblägt bie fc^were S^ür ^u unb flemmt ibm bie J^anb ein, fo fcbmebt

er nun mit einer ^anb im Fimmel aui?gcfc^lo|Ten üon ibr auf ber

(Srbc. (Bein ©cbmerj mar gvenjenloö unb ba eö Wiüjc mac^t im

©c^lafe ju weinen, weil bie Qlugcn gcfc^loffen finb, fo wad?te er um

fid) unb gab X}a^ 2öeinen hei bem gellen 2)?orgenlid)te auf, t)ai burd^

tii ^^enfter in un^äl^ligcn <£täubcbcn leuchtete, bie in ber ?uft fc^webcn

unb bcrcn (2ct>i(ffal unö fo 'JölHg fremb bleibt, obgleich wir fie ein-

at^men. ©cbnell war er in [einen Älcibern, blicfte fic^ fd)cu nidjt

einmal um nad) bem 33ctte ber ^jrau 5)?ar tba, fonbcrn [ab nad? ben

(Speifen, bie er alle üon bem Äobolb ucr^cbrt fanb. (Sr mup wad^fen,

er mup ganj ju einem irbifc^eu Sßefen werben, [prac^ er in fid;, ab«
\2*
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tann bae frcmbe 33oIf, ber @n(;el, bte §)fortf, baa Sufc^Iagen bcr

S^ürc, baö (Sinncmmcn ber ^anb. (Sr [c^te fi^ jum (S(^ulttfd)e,

itiOi biefcn mcrfmürbigcn Xxaum in latcinifd^cn elegifd^en S3crfen auf>

gujcic^nen. 2ßtr moKen biefe jloar in anbrem 2lia,ajJe ab^r bod^ mög^
lic^jl ireu ju überfc^cu [ud^en.

D fenfe md[)t ten SSlicf juc grbe niebcv

Soll ftit bie ^immel§)?fortc 35ir n^djüt^tn,

!Der Sngcl itilt alä ^ftter J)id) fecgrüfen

jllnb hjel^t fDlc Äü^luncj an mit bcm ®cfteber.

g5ic @a6cn, bie et forfccrt, Bringt fein löü^en,

ec Jorfet JCidj jur !Dienfrficnqual nitfjt njteter,

er fori»ert 3)cinfn 58 tief, 3)ie 5lugenlibet

aScrfage« ij^m, weit no4> bie iJ^tänen fliegen,

91ur feCgeö @d^aiien t>rin>]e gu bcm ^eecbe

SDf« ehjgcn «iftt«, auf Mn8 (ng fnüen

35le legten Zijväntn , %^a\x bev bürren erbe.

aBirf ab ben bunffen !5;(jränenfd)(eier, toerbc

©an? leidet, blicf auftuart«, U^ SEein ^aai frei hjaUeni

:Dle Pforte öffnet fidj, bie (Sf^öre fd;aUen.

3)ie ffcber aus be§ (Sngel« grauen gtügetn,

@efü((t mit ^urt)uv aug ben Ixä^ttn ^ö^en,

@ie tragt ju fdirciben, mag iti bort gefeiten,

Sie tock'i^t, mir ber ©ebanfen Sauf ju gügeln.

2)ie .5lmmet3i)forte ia^ ii) i^r entriegeln

3dS> fa{) fie »or bcm 3;f)ron ^cU Icudjtenb fiel)n

3)en Duell awi .bcm baä irbifdje SSergcl^n

©ntfloffen, l^re %x\ttt fci^ »erficgcln.

Ter ©ngel reine Äinberfeelen fie «mTrangen

Söie ©belftcine in ben fraufcn «paaren

Unb i()re J^Anbe fa^ id; fcqnenb giängen-

SDa« irbifcfj Sal'ri'e >rlrb baS geiftig Sßa^re

Sortan beä ^immclö unb ber förbe ©renjcn

3)ee ^crjenö ü^unfel njirb ba« ©wigflarc

0inn rcidj ict S^ir bie .^anb mit neuem 9Jiutbe,

Sei) njelg bag irir wni ^ier im (Seift erfannten,

Unb bie mict> nocl? »oii 5)einem ©ivinj vetbonnten

3)ie fennen ©einen äBillen nidjt, 2)m ®«te.
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@ie trcingen all ju X)ir, tec ©ottjcfanbten,

€ie ivoUen ^ören t)on bem irb'fd>en iötute,

9Bie ti Dtd) quälte, mit ti nimmer ru^te,

!Da »inffi 3)u mk al3 einem S^a^üeittjantten.

@dbon fü^l t(^ ^Deiner glngerfpi^cn SBarmc

Unb aud) ber leichten J&anbe fefien ®anb,

iDen fünften äug bet fc^lanfen »ollen Vlerme.

3)a ^at ber (Sn^et fd^^nell \id) umgcnjanbt

3)ie Pforte fdjldgt er ^u, tvie id} fo fd^ioarme,

Unb cingeflemmt bleibt meine treue J&anb.

^aum ^atte er biefe 3ctlen becnbigt unb ba^te [clbil ü&er öftt

feltfamen gebeimeu ©inn berfelbcn nacfe, alö er hux^ eine Suftfp^äre' er-

wecft mürbe, baö il)n ^öc^Iic^ übcrraj'c^tc. (Sr l)örte nämlic^ außer bem

gelinben ©c^nard;en ber ^xan DJ^art^a ein anbreö lieblic^ereö Slt^men,

al0 ob bie grau jwei 5Ra[en eine große unb eine Heine befomraen

i)abi. 3fl baö ber ^obolb? ^at er fic^ oerfpätct? <BoU ic^ nid^t ^fn-

blicfen mt er auöfie^t? I^a^te er uni? fonnte ftc^ nic^t erme^ren burd^

aUmäf)Iige 2Benbung [eineö ^opfeö nac^ bem 23ette pinjubliden. SBeld^

ein Söunber in bem SKorgenlic^te ! ßrvci Mp\t, jwei Cebenöalter, ^mci

3al)reöjeiten, jttjei SJagö^eiten auf einem ^|üf)Ic, unter einer 2)ecfe.

?5rau ^J^artf^a, ein txn\ta iDol)lgebiIbeter alter Äopf in reinlicbcr

weißer 9}^ü6e, baneben SOZariclIena ^opf in lebcnt^oUfter grifc^e

com (Schlafe gerottet, oon einem frifc^en Stofcnfranse umglü^t, bur(^

ben nur wenig @rün blicfte, ge[cf)ü^t üon jwei weißen glügeln, hk

\i)X 8uft anjufäcbeln [d^einen. SCöer träumte nid}t gern [old} einen Äobolb,

nur ber arme 5}lartir erwachte ju balb auö biefem 2(n[launen, alö

er in bem <S(i;Iafe eine 5Rarbe unb eine ?Rötl)ung ber «C^aut bemerfte.

(Sr wollte fic^ abwenben unb jum .i^immcl flef)en, baß er if;n nic^t in

53erjweiflung [übren mö^te, alö ftfl) bic weißen glügel bewegten,

unb er beutli^ bie weiße ja^me Staube unter[d;ieb, hk il)xt glügel

auörecfte, fid) mufterte unb wenig auf i^ren ©efelien ben (gtaar ju

achten fc^ien, ber fic^ ^infe^te unb fein Frere Jacques, leve toi ben

<Sc^lafenben üorfang.

2öaö war nun wirflic^, ma^ foUte ibm bleiben? 2)er Jlobolb war

augenfc^einlid^ mcl;r alö ein Üeineö ^inh , cvfd;ieu and) uic^t flüd^tig
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«nb unbcfitmmt, ttJte i^n Waxt^a befc^rtebcn. ^Durfte er i^n faffcn,

fonnte er eö ? SBeld^er 5(rgmol^n burd^fu^r t^n gegen feine eigne ©e^n^

\ü^t unb 5^eugierbc. (Sr mupte f!(^ nfd^t anbcrö ju Reifen, aU baf

er ftd^ mit ben Kleibern Icife naä) bcm 5lIfoöen fd^Iic^, flc^ lieber hinter

ben SSor^ang flellte, um ju überlegen, um ju märten, 1}i^ flc^ baa 2öclt^

njunbcr au6 bcm 33ette ergeben njürbe.

©taar unb 2;aube trieben nun juerf^ i^r 2öe[en, tranfcn auö

einem SBafferbecfen inbem fle fld) auf beffen diant> festen. 3c6t flopfte

eine ^anb an hai %m\kx, eine ©timme rief, bap eö balb ^dt märe

nac^ bcm !0?ar!t, menn ^rau SJlart^a bie ©d^meine nodj öerfaufen

tDoUe. Snbem er nun nad^ biefer ^titt ^inblicfte ^örte er ?5uptritte,

aber fo fc^nelle, bap er nur nod^ ein ^aar S^lofen beö v^ranjeö unb

einige %alkn eineö geftreiften OJianteU erblicfen fonnte, mie i^n bie

Canbleute ber ®egenb fic^ felbfi ju n?eben pflegten, ^ätte er nic^t fo

grope ©(^eu öor ber ?^rau Tlaxil)a gehegt, er märe na(i)gefprungen

um biefen Äobolb ju erfennen, je^t aber bejmang er feine 5Reugierbe,

»artete ah, bi^ %xan 9J?artt)a bem SRad^bar Slntmort gegeben l^atte

unb auö bcm S3ette aufgcf^iegen mar.

5Run erft jeigte er fic^ unb eilte ^inaue bie ^uptapfen ber (Snt=

flol)enen ju fucfjen. «^ier mar fein 3tt>eifel, ber frifd^e 2;ritt mar im

betrauten ©rafe beö ©artend ju erfennen. ($r eilte \\)m na^ ju einer

JRofenlaube. 3)a ^atte fte gefeffen, beutlid^ mar eö ju erfennen, aber

fc^on fa^ er \\)xc %xitk, mie fie über ben ©artenjaun gefiiegen unb

ad^tete nirfjt beö l)immlifcl)cn SSilbeö überö SJ^eer auf meld^cm fi(^ un=

gallige SSögel fpiegeltcn unb frcujten, nic^t ber auögcfpannten ©egcl

gropcr ©d^iffe, bie ben mäpigen Sßinb ju benu^en fud[;ten. (Sr felbfi

mar mie ein ©d^iff auf (Sntbccfungörcifen, fein einjigeö ©ternjeid^en

btefe 2;ritte ücrfolgenb, mit allen (Segeln, fo biel feine S3ruft at^men

fonnte, fo mcit feine ^üpe ju fdf^reiten öermod;ten. @o fatn er o^ne

alleö 5f^acl)benfen feiner (Spur fidbcr nac^ ber gropen Äir^e fanb hk

%\)nx offen fprang binein, fa^ nod) ein flücbtigeß S3ilb im 2)unfel hd

bem ©rabmale 9J?ari eilen ö, fa^ nod^ ben ^öljernen 2)e(fel offen,

aber im 3tugcnblicfe mo er \{)n bcrül;rte fcl)lug er ju, boc^ o^ne feine

^anb einjuflemmcn. Um fo me^r mar fein ^er^ bcflcmmt, alö ber

©taar neben i^m fc[;ric; Adieu 9J?ariellc!



183

©cnialt ju brauchen gegen ©räber [c^ien i{>m ein greoel unb bo(^

fonntc er nic^t glauben, t)a^ er guptrttte eineö ©eifleö gcfe^en, au^

ift ein ®eifi wo^I an ftd^ geheim unb braucht fid) nic^t ju üer^eim^

liefen, öielme^r mag er 9J?üt)c ^aben fic^ ju offenbaren in einem

fremben (Elemente. Tlii ben cinbringlic^j^en 2Borten befc^wor er ba6

unbefannte SDBefen, tt)elc^eö t^m alle 9lu^e raubte, fid^ i^m ju geigen,

if)m ju antworten, bie S^iät^fel [einer 5Rot^ ju löfen. 2(ber baö ®rab

war ftumm, ber ©taar [djimpfte unb fang abwedjfelnb, bie ©c^walben

gtt)it[d^erten , au^ ber Seme rief bie ^cKe Stimme ber ^rau 3J?art^a

nad^ i^m, weil injwifc^en bie beibcn (Sd^weine gefüttert waren unb

alle6 jum 9J?arfte fic^ anfc^icftc.

5(l[o i}on allem, voai' jucrft unb allein [ein ^erj gerührt ^atte,

oon ber gcljeimnipooüen ®ei[terwelt, bie er belauert, t>on ber J^immelä^

Pforte, tu er gefc^aut, [oUte er laffen unb fühlte nun erft ganj, wk
feft [eine .i^anb, [eine ®eban!en ^ier eingeflemmt blieben. 2lber ge^

wo^nt ber <5elb[tüberwinbung burc^ ein bebrängteö Sugenbleben rip

er fld) loe, eilte ^urücf, liep fid) in eine ^anb ein grü^ftüc! geben

t)on grau yjlart^a, in bie anbre ^anb ben ©tric!, woran baö eine

©d)Wein am lin!en .i^interfupe befeftigt war, wä^renb ^rau 9}^art^a

baß anbre burd^ gute na^e S3efannt[c^a[t unb beliebte 2:öne hinter fid^

{)erlocfte um ben 3«g ä«m 2)orfc l)inauö ju bringen. 2)o6 plö^lic^

fiel i^r ein bap noc^ d\r)a& im (Stalle öergeffen, gab il)m aud^ ben

SSeinftricf beö anbern ©c^weineß, ging jurücf unb überließ il)n ber

unbcfannten ©efaljr allein bie ^Bewegungen jweier fc^üd)ternen Siliere

lenfen ju muffen. 5lu^ bauerte eö nic^t lange mit bem erften rul)igen

5lnfc^eine, beim erften vi^unbebellen auf ber (£tra§e »erwilberten beibe

S3eftien unb wollten burdjgel^en. SJ^artir rebete i^nen öernünftig ju,

aber wa^ ^alfe, bie frembe (Spradje [cbicn il;re ©c^eu no(^ me^r ju

erregen unb er fürd^tete ftd) il)nen bie 55eine auöjureipen, weswegen

er wie ein na(^fic^tiger fc^wadjer S3ater öon ben 53erirrungen [einer

^inber, burd^ ben tiefen Äotl) beö SBegeö fortgeriffen erft [eine 9?u^e

fanb, alö bie beiben mut^wilfigcn ©d^weine in einer ^fü^e auöju^

rul)en, fi^ ju wälzen bc[d)lo[[en, unb taö 2Ba[fcr fid) tül}lenb burc^

tae 5J?aul laufen liepen.- ^ier fanb ibn i^rau 9J?artl)a, oerwunbertc

fi(^ über [ein Unge[c^{cf, 5?orf!cberte ta^ bem t^origcn Pfarrer, [o alt
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er cjcwefen, nie gefc^e^cn, bap bic (Barnim mit t^m bur^gcgangen.

(Sin gocfcn üon i^ren 8ippcn genügte bie beiben 2:^iere auf bcn richtigen

^fab ju bringen, bann übernahm fle fic^ tk pf)rung bcö einen

©triefe, ftecfte bem Pfarrer ben ^ernftein in bie 3:a[c^e , l)ing i^m bic

^ufammengelegte ^ut)^aut, burd^ einen ©acf gebecft unb einen Sfliemcn

tt)o^lbefeftigt über bie ©d^ulter. <So begann nun ber 3^9/ alö 9Rartir

ben (Sbelfnaben 6urt in ber (Entfernung ^u ^ferbe erblitfte. 2)ic

©d^am in biefem 9(ufjuge gefe^en ju tt)erben ^ätte i^n öor furjer

3ett noc& erfticft; je^t war er fd^on bebac^ter unb ergebner gemorben.

?0lit leifem Sintauc^en ber ^anb in baö S3innengett)äffer beö 2Begcö,

batte er eine ©^minfe gewonnen, bie feine v^aut unfenntlid^ madjte,

wä^renb fein diod, ben er am ^ofe nie anju.^ie^en wagte in 9^ücffi(^t

feinee Slltert^um^, i^n obnel)in bem Sbelfnaben üerftecfen mupte.

(5urt fc^ien im 3}orüberjagen hit bräunliche (Sd^minfe, bie if^n ju

einem 5[J^u[atten ^erabwürbigte, no^ öermebren ju wollen, bcnn fein

^ferb befpri^te il)n öoUftänbig mit bem (Ertrage ber ©trapenpfü^e,

inbem er felbfl bie nafeweife ^rage vorlegte: Db er baö ©d^wcin,

ober baö ©c^wein i^n füf)re. 2)o(f) o^ne bie Stntwort abzuwarten

jagte er weiter unb gab burc^ fein S3efpri^en bem (Jf^eängfteten bic

33eranlaffung ?5rau !0lart^en su öerfid^ern, t)a^ er fid^ beim näcbjien

S3ä(^lein abwafcben muffe. 5tber fo fd>neU war biefer S3acb nid;t er=

reicht aU ibm fc^on bie 2;o(^ter eineö ^rebigerö au6 ber 9lä^e, bic

ein gropc0 9J?aftfd;wein ju ülJarfte führte, üon grau 9J?artt?a i?or=

geftellt würbe. Diefe gute Sw^öff'^ dio\c l;atte auö Defonomie @cbubc

unb (Strümpfe aufgezogen unb trug fie unter bem 5(rme rühmte %x(in

50^artben );vk gut biefe SSorflc^t gewefen, inbem fie bie ©puren beö

2ßeged biö ju ibrem Änie beutlicb jeigte, taUi fd^impfte fie auf 33ater

unb ?0^utter, bic ganj bequem auf il)rem SBagen nac^ful)ren unb i^rc

gjiübc öerlac^tcn. — OJiitlcibig fagte 5Wartir, wie gern er biefc

SDflüie tf)ei(cn, ja gan^ auf fid; nehmen möchte |)ier fiel i^m

Olofc in6 3Bort unb yerfid^erte, bap er mit 33ater unb 9J?utter juerjt

fpred)en muffe, aber fie wolle gern für i\)n fpredjen, benn er gefalle

ibr überaus wot)l, er fc^eine ein tüd)tiger SSirt^, ber öon ber ©onnc

gebräunt nid)t üom ©c^reibtifd^ geblcidjt fei. (So fei nun einmal

(S^otteö Söille , bap fie i^m begegnet fei, benn fie ^abt ben Slnbrcad
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noö) gcfiern Stbenb angerufen, bap er i^t cnblid^ einen Tlann befd^crcn

möge. — 3« biefem Stugenblicfe \)attt fic^ ber Äorbtcagen ber beiben

Steltem Qtnä\)txi, benen er üon ber ^oc^ter öorge|^eUt tt)urbe aU ein

junger Pfarrer, ber ttwa^ auf bem <f)erien babe. — „©tetgc ber ^err

53rubcr auf unfern 2öagen," rief ber ^ßater, „meine 2;ocfcter i^ \o,

bap fie jmei @(^meine gar leicht fü^rt, fo e^rlicl)en offenen Stbfic^ten

mup iä) entgegen fommen, ba mid^ ber vi^tmmcl fd[;on in alter tat\)o-

lifc^er 3fit mit jmölf Äinbern gefegnet batte, bic je^t burd^ bie 53er-

tjeirat^ung mit ber 3}^utter öffentlich al^ folc^e in gutem 5Infe^en er=

fc^einen foUen. 3(ber mebrtefter (SoHege" ful)r er fort, „wie moHt 3^r

eine %xau in ber ?Rotbpfarrc ju Söracf ernähren, ba müpt 3^r ^on

ben (Suren eine (Srbfcbaft ober fonj^ i?om ^ofe etwa ein ©nabenge-

^alt ern^arten." — 9J?artir fc^er^te über feine 3(rmutb, inbem er fie

no(^ meit übertrieb, er hoffte babur^ allen 9lnfprüc^en ju entgegen.

— 3lber ber Pfarrer fubr fort: „^d) will euc^ icigen, baf ic^, in guter

cbriftlic^er ©efmnung midb ber 2)emut^ befleipige, mid^ "Otn uner=

forfc^li(^cn 3ftatbfc^lägen unb ^^ügungen beö ^immelä überlaffe, er ber

bie Milien fleibet mirb aucb (Sucb unb Sure Äinber fleiben. ?Rebmt

meinen ©egen ju bem rafcben ßntfdjluffe."

2)ie 9]Rutter weinte hd biefen Sßorten, bie Soc^ter reichte ben

3lrm in ben SBagen, bic ^anb legte fi(^ in bie »^anb 5ftartird»

bie 53erlobung njar gefc^loffcn ebe bie erfte Stunbe ber 53e!anntfd^aft

oerfloffen, unb wenn er bagegen rcben wollte, oerfic^crte ber S3ater

o^nc i^n ju ^ören, er möge über bie (Sacbe gar nic^t fprei^en, fic^

nur ernftlic^ oorbereitcn ju bem crnften (Schritte, ber i^m nun ju t^un

beyorftebe, feine 5;ocbter fei ^uweilcn eine milbe J^ummel, fo bap er

mit gutem ©runbe bie (tärfften ©(^ulftöcfe für fte aufgeben muffe.

2)a rip SJ^artir bie ©ebulb, fef^ cntfcbloffen baö ©d^wein ber

^eirat^elul^igcn aB 5lb|!anb prei6 ju geben, fprang er t^om SBagen,

alö gleichgültig ein 9J^ann i?on einem jmciräbrigen (Sinfpänner, ber

fid) o^no ®eräufcb genähert batte, glcicl}fallö öom 2öagen fprang unb

tl)n feft pacfte bti bem ^ufammengewicfclten ÄubfcHe auf feinem 9tücfen.

„2Öad," rief biefer gcbrecflic^e, „maö ijt baö? ^a -Dir bin ic^ nic^t

umfonfl nacbgefat)ren! (Sin geiftlic^er ^ixx foUte \\d) fc^ämen, ha^ er

bem ©c^inber inö .^anbwcvf fällt, um i^m eine geringe ^ul)t)aut ju (teilen.
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2Ö0JU muf iä) bem v^crgog bie t^eurc ^ad^t unb au^crbcm jum 2öet^=

nacijten ein 2)u$enb gegerbte .i^unbefcllc abtragen, tt>enn jeber in meine

SRa^rung pfufd^t, ja baö fe(^e icb, Pfufc^t. benn ba ij! cingefd^nitten,

bie «i^aut gilt ein 2)rittel weniger, alö tt>enn ic^ fie abgezogen \)ättt. —
^axiix oerftummtc in @^aam, er fonnte nic^t lügen, feine

©ünbcnfd^ulb mar i^m auf bie ©tirn gefc^ricben, ^rau 5D?art^a

nod^ alljufern um i^n öert^eibigen ju fönnen. 2(ber bcr ©(^tt)iegcr=

»ater roax mit getcaltiger (Stimme um fo naiver, „^txx ©oUege,"

f(i^ric er, „mir finb gefd^iebne 8eute, ein ©c^inberfned^t foU meine c^r»

li^e Sfiofe nid^t ^eirat^en, audt> jeige ic^ eö bem ^oc^Iöblid^en (Sonfijiorio

an, ein folc^er SDZann barf nic^t bie ^anjet befteigcn." 53ei biefen

3öorten fu^r er fort, dio\t gab unferm 5!JJartir ben ©d^meinftric!

jurücf unb flüftertc tief befc^ämt: Söie muptet 3^r auc^ baö laut fagen,

maö 5^r getljan, ^abe i^ felbft oft genug t^un muffen, i^ miH bem

S3ater fd^on S3efcl)eib fagen, üerjmcifclt nid^t, eö mirb fid^ alleö noc^

fünftig mad^en, id^ fann öon (Sud^ nicl)t laffen, auf bem 3:anjbobcn

beim ^äefer ftnbet S^r mid^, ba will id^ ©ud^ guten 9fiat^ geben,

menn ic^ mein «Sc^mein üerfauft ^aU. Unb fpred^t nur nid^t mit ben

anbern (Sollegen, bie moUen gern au^ i^re ^öd^ter an ben 9J?ann

bringen unb rül)men fic, weil fie jung, ©laubt mir, id^ mar aud^

jung unb ba taugte id^ nic^t üiel jur 2öirtt)fd^aft je^t erft meip id^

morauf ee anfommt, mir fmb üerlobt unb id^ bin entfcljloffen aUe6

Reiben mit @u({) gcbulbig ju tragen." — „S^^ein, nein," rief SJJartir,

„id^ !annö nic^t jugeben, bicfer ©belmut^ i(l ju grop, mir finb nid^t

»erlobt, eö ift ein SJZipöcrftänbnip , ic^ bin ein ©c^inber, irf) mill eö

bleiben.'' — „<Bo ftcf)e (Sud^ ®ott hd," rief baö 50^äbd^en, „id^ merbc

(gudi) aud) nid^t aufgeben unb menn 3^v mirflid^ ber ©d^inber merbet,

iä) ^eipe 8ucretia, baran crfennt midi), bap id^ @^re unb 8eben gern

aufgebe, um mic^ nac^ meinem 2ßillen ju üer^eirat^en, fo ruft mid^

beim SÖäcfer, benn ba raud^t eö fo j^arf, bap man feinen auf brei

©c^ritte erfcnnen !ann."

©cbulbig liep flc^ eben SJiartir ba^ unfeligc golbne ^liep öom

5iürfcn nehmen burd^ ben grimmigen ^ül;rcr beö (Sinfpännerö, alö ^^rau

SJiart^a bieö burc^ jtrengeö SScrbot unb ein ^aar jener manbernben

©tubenten, bie geftern 5tbenb t^on 5!J?artir bemirtbet morben, mit
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bro^cnbcn ^tocfen biefeö ©clSj^rcc^t beS @d6arfri(^terö {)inbcrtcn.

,,2öir ^aben baö gef(^Iac^tctc 3;^ier gefe^cn/' rief bcr (Stnc, ,,n)tr

f)abcn [elb(^ ba*Jon gcgcffcn, eö luar ein gutea %ki\d), mir muffen bem

©eber unfern Dan! fagen." — „2ßarum ^at mir aber bie eine ^^vau im

2)orfe gefagt," fu^r ber Änedbt fort, „bap bie ^uf) frepirt fei in i^rer

©egenmart?" — „SBeil fic (Suc^ mit (Jurem neuen Siechte jum 3Rarrcn

l)aben wollte/' fpra(^ ber ©tubent weiter, „td^ !enne alle römifd^en

Siechte, nic^ta fic^t ta öon bcr >^aut ber gefallenen S^^iere, bap biefe

bem 8anbeöberrn jufalle. -©i, mit gleichem 3flc(^te fönnte ic^ ©ud^

beö J^erjogd ^leib fc^enfcn auf feinen 2;obeöfall ober fein grope6 fammt^

neö (Staatöbette. ^a, auf ®^re, ic^ fd;rcibe eine 2)iffertation barüber

unb mill fie obne 33orfi§er »ert^eibigen."

3n biefem 5Iugenblicfe fiampften, brauften unb fprü^ten fec^ö

^rac^trappen ^crbei mit oielem blan!en 9Jleffing unb ?$eberbüf(^en

gejiert, fie jogen einen mit rotl)cm Zn^ befc^lagencn Söurfimagen.

„<J)ie ^erjogin fc^on mieber," rief ber eine (gtubent, „bie bur^freujt

^eute ba6 8anb, bie beiben 3^rabantcn !önnen faum nocl^ mitfommen.

„2Öaö giebtd ba?" fragte bie ^erjogin unb liep f^ill galten. 2)er un=

glücflic^e ^J^artir fan! nieber auf einen ©tein am 53ege, inbem er bie

unglücflic^e Äul)^aut bem 5lbbecfer überlief, ber feine ^^anb no(^ immer

nic^t J3on biefem feinen erfe^nten (Sigent^ume abgelaffen batte. 3)ie

beiben ^irabanten fliegen ah unb Ratten bie (Streitfrage balb beutlid)

^erauögebrac^t, wä^renb ber «Senior ber ©tubenten eine mäd^tige la^

teinifc^e Qlnrebe ber vi^er^ogin improöifirtc. 9JZartir l^attc mit einem

S3li(fe ben offenen 2öagen burd^fc^aut unb nun feine 5lugen m<i)t auö

Stolj, fonbern auö S3efcbämung gefc^loffen, nad) ber i^m jugefe^rten

€^dk fap bie J^erjogin unb jeneö gürftenfinb, jencö (Sbenbilb Don

notariellen, baö er am üerl)ängnipfd)meren 2;age hd ber v^erjogin

fennen lernte, baö er bieder für eine auögepu^te notarielle, biefe

aber mieber für einen mäl}renb furjer ^cit eingefangenen Äobolb ge=

galten ^atte.

3)ie ^erjogin fdjicn i^n ni^t ju bemerfen, bie ^^urftentoc^ter

wagte nicf)t aufjublicfen. 5Racbbem jene ben (Stubenten ein gratiaö

gefagt, liep fte fid) alleö ron ben ^irabanten berid^ten, fagte ju SJ^artlja,

bap fie iljrctwegen gclommcn, bap fie notl^wenbig mit i^r fpredjen
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müffc. -StB jene auf bie ©c^metne aeigte, gab flc t^r ein ^aar gro^e

©elbftücfe unb fc^enftc bie ©c^meinc ben fa^renben ©(^ülcrn unb
©tubenten jum grü^fiücf, tüa^renb ber 9tbbe(fer, nac^bem er bie «^aut

errungen, unbefümmert um hu übrige SBelt, bie nic^t ju i^m geborte

unb bie er für une^rlic^ f)ielt, fi^ eilig auf ben 3Beg gemacht üon

bem ©efd^rei ber hungrigen eRaben unb ber übermüt^igen ©tubenten

»erfolgt, bie bur(^ ein 2öort ber ^er^ogin aufgemuntert mit hm
©(^n?einen unb ^unben i^m nadbeilten unb jubelten, wenn ein (Srben=

floö nad^fliegenb auf feinem SRürfen jerfci^ellte.

%xaü Ttaxtf)a aber fe^r befd^ämt üon ber gnabenreicben (Sin=

labung beftieg erröt^cnb ben SBagen ol)ne ben 9J?utt) ju geiüinnen

unferm ÜJZartir ein SBort bcö mfd^iebö ju fagen. 2)iefcv njar unter=

beffen öon bem (Steine [;erab in einen ©rabcn neben bem Sßege ge=

fun!en, ber eben nic^t fcud^ter aU ber 2ßeg tt)ar, obgleid^ tief genug

i^n bem 5(uge ber abfa(;renben ©efellfc^aft ju öerbergen.

Äaum n>aren fie fort, fo er^ob er fein ^aupt unb blicfte il^nen

nac^. 5Ro(^ war er fd^wad^, er mu^te eigentlid^ nic^t, tt)ie atlea ge=

fd^e^en. @r befann fl(^ auf alle ©injelnbeiten, um fid^ ju überzeugen,

ha^ er nodb berfelbe aufftrebenbe ®eift fei, ber auf ber ©cbule alle

übertroffen, in Sßittenberg ein 8ic^t beö neuen 3:agc^ geworben mar,

mie er fid^ ba aU gjiittelpunft ber geiftigen Belt, aU dii^Ux über

alle eingefe^t \)atk. ^un blicfte er um fic^ mie ber oerlorne @o^n,
bem fogar feine @(^metnef;eerbe entlaufen, ber fidb au(^ ba^u ni^t

einmal für tauglid) achtete unb mie fa^ er felbft auö , aU ob er ^ixt

unb <^eerbe jugleidb gemefen, benn hit «Sc^meine l)atttn i^n burd^

ben tiefen 2Beg freuj unb quer fortgejogen, mie eö i^nen ber böfc

®eifi eingegeben, ber einmal in fle gefahren mar.

2Bic er aber an gj^arielle badete, an ben Äobolb, fo mürbe
eö i^m beip unb liebt im Äopfe, laut rief er: llnb bocb fann iä) aHcö

baö eienb nic^t miffen, atteö früber Erlebte oerfcbminbet mie eine

SBinterlanbfd^aft, in ber (Erinnerung, nad;bem 8aub unb ®raö l;er=

öorgebrungen i(l. ^ürftentoc^ter, 5D?arielle, Äobolb bie Pub nun
mein geben. 2Bie ber gute ^offutfc^er mid^ marnte! greilic^ eö ift

i^nen gelungen, id^ bin öerrücft, menn irgcnb ein SJ^enfcf; fo genannt
werben fann, ni(^tö liegt me^r in meinem ^opfc auf berfclben (Stelle
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iinb boc^ i|^ aKeö noc^ öor^anbcn. 3)cn!e ic^ an meine (Soncorbanj,

[o bebaure tct) bte öerlorncn ©tunben, ben!e i^ meiner ^rebigtcn, [o

möd^te i^ lieber felbfi babet einfc^lafen unb öon i^r träumen, benfe

i<i} aber meineö ^ampfeö gegen baö roeiblid^e ©efc^lec^t, gegen bie

(5[;c, [o meine icb, bap ic^ öom 5^eufel befeffen gemefen, ba^ bicfer

mein S}erf^anb war, bap icb beö 2:eufelö mit meinem 3]erftanbe bin

loö unb lebig geiuorben. 53crrücft, närrifc^, ma^nfinnig bin id), aber

ic^ mU eö aud^ [ein, i(^ wiU mic^ nid^t flüger aufteilen, alö ic^ mic^

tvieberfinbe, bie Seute [ollen noc^ lange reben öom oerrücften Pfarrer

in bcr ?lot^pfarre.

2Jiut^ig richtete er fic^ auf, «J^unger, Dürft unb 3J?attig!cit marcn

j?on il)m gemid^en, er fc^ritt ber ^taht ju tnbem er [ein gropea ©tücf

SSernftein an ber ©onne betrachtete. (Sr fa^ barin eine Heine 2J?ücfe

mit ausgebreiteten klügeln unb lachte: (So war ic^ au^ erftarrt, nun

fmb bie glügel mir frei geworben. (Sr \)atU je^t bie ^ö^e erreicht, wo

bie (Stabt mit i^ren beiben Äird^tl;ürmen unb gejacften Sinnen unb

3)^aucrn, mit i()ren Dächern unb rauc^enben (gc^ornfteinen oor Qlugen

lag. «^ier, [agte er, will i^ nun meine erficn närrifcben ©treicbe

ma^en, ic^ will öon meiner 52arrl)eit leben, ba mid^ bie ®ele^r[am=

feit oer^ungern lä^t. (Sclt[am, ba wenben bie 2eute noc^ [o oiele

3:au[enbe an einen Äirt^urm, [elbjt am SDflar!ttage üerfäumen flc^ nic^t

bie fleißigen 5)^aurer unb ber ®eift, welcl)er ta^ ^auö beleben fönnte,

bat i«ber fid^ banac^ umfäbe, auc^ wenn eö o^ne 2;l;urm, ber mup

aue junger unb .Kummer ^ier brausen in 5Uarr^eit oerfinfen.



M^it ^nbtodittit poftkntfäit.

Unter genenbcm 33fafen beö öom Ucberfa^rcn gequetfd^ten ^ofl=

^ornö [c^manftc bic ungeheure fdjwarje ^ofthitfc^e wicber einmal burd^

bie 3fiei^en ffeincr vi^äufer beö ©täbtc^cnö bem SDf^arftpIa^e ju, ald ob

ee baö fRatl)l)aud wäre, tt)elc^cö fic^ miebcr feftjufe^en 8ufi ^abe,

nac^bcm eö öor breipig S^^rcn im geuer aufgegangen war. «^ier am
WaxtU \)k\i bie Äutfc^e oor bem langerfe^nten ^oft^aufe, bei 2:age

burc^ baö neue ©c^ilb bcr neuen 9legierung fenntlic^, |e^t mitten in

ber Shc^t, bie alle anbreu Rampen jum Fimmel, alö bcwa^enbe

©terne erhoben ^atk, burd^ eine fun!clnbe Laterne über ber S^üre

audgejeic^net, ju bem bie rotl)g(immcnbc pfeife beö in ber %i)ViX fte^en=

ben ^oftmeifterö ficf/ wie eine [c^mäc&ere Üiebenfonnc »erhielt. „2)ad

wunbert mid?/' [agtc ber §)oftmeifter pm ^oftitton, inbem er feinen

©c^aafpelj fefter umfc^lug, „wie er mit feinen ^ferben bei bem Sßege

fo glücflic^ burc^gefommen ift? .^ater irgenbwo 58or[pann genommen?"
— ^ber ha war feine Stntwort ju t)ernel;men, benn in ber ^oftfutfc^e

tobte eö mit (Scbelten unb gludben, wie in einer ©c^cnfe am (Sonn=

tage, einer ftampfte mit ben güpcn, ber anbere jerfcblug bie mürben

wacbötucbenen Ä'utfc^wänbe, ber ^oftmcifter üernabm nic^tö alö bie

Sßorte: „Unanftänbigfcit! ®ute ©efeU[(l;aft! gaule gifd^e! (Seeftf(l)e,

©tinte, 5tuftern, ^äringe!" — „3a, wk bie «C^äringe fmb wir einge^

pacft, aber fann ic^ nur erft ju meinem .^icber fommen, ba will id^

cö gcwip nid)t auf mir fi^en laffen." 2)cr ^oftmciftcr öffnete felbft

bic 2^büre ber ^oftfutfc^e, aber niemanb bezeigte lUift auö^uftcigen, [o

innig waren Mt oon bem .^anbel ergriffen, ©o mochte cö no^) ic^n
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SJZinuten fortgetobt ^aben, bie ^fcrbe waren [t^oit crlöft, unb latfc^ten

xoiz auf Pantoffeln mit {)ängenben ,^öp[en bur(^ baö geöffnete |)oft^or,

fc^on wollte bem ^oflmeifler ^it ©ebulb brechen, alö bie ^oftfutfc^c

tt)ie ba6 trojanifc^e ^ferb unerwartet i^ren S3auc^ öffnete unb ein

großer 2;^eil ber JHeifegefellfc^aft auö bem oon bem gußftampfcn bred^en=

ben SÖagenfaften mit falben unb ganzen Beinen ^inauö rutfc^te. 5)a

mupte ber ^oftmeifter lachen, bap i^m ber Bauc^ fc^ütterte. „©cit

brcilig Sagten," rief er, „benfe id) jebcn ^ofttag: nun, bieömal !ommt

ber alte haften nic^t wieber biö ju unö, fonbern hkibt unterwegs

liegen, unb ^eute gefc^icl)tö, ha^ er im ©tillefte^n auf ebenem ^flafter

jufammenfällt." deiner ^alf ben ^affagicren, ber ^oftillon rief bie

ÜJ^agb üom Äaffcefoc^en, hm ^oftfefretair öom Gopiren ber Brief=

abreffen fort, um ha^ SSJ^irafel ju fe^en, alle ftanben um^er unb

warteten ber (Sntwicfelung. Äaum war aber tk ©efellfc^aft auö crfte^

rem ©d?recfen auf feficn %ü^ einigermaßen ^ergefteUt, fo richtete fid^

aller gegenfeitige 3t>rn gegen ben einen ^oftmei|"ter, er würbe wegen

bed fc^lec^tcn ^oj^wagenö, wegen ber fc^lec^ten ^ferbe abgebonnert.

„SBenn @ie in (Snglanb wären," rief (§iner, „ic^ mad&te 3Ncn ben

-'5)rojCß alö 2:bierquäler unb 5)^enfc^enfc^inber." „2)arum ift eö gut,

ta^ wir in beutfc^cn 8anbcn fmb," antwortete ber ^oftmeifter fef)r ge=

faßt; „waö gel)t mi(^ ha^ an, i6) ^aht nur über bie «Sac^e ju be=

richten; ben ^oftwagen ftellt ber ^oftmeifter oon ber erflen (Station,

wo er auöfä^rt, weil er bad 9}^inbefte bafür forberte; nacb ber S5or=

fc^rift mup er noc^ jeljn ßentner mebr tragen, alö er ^eute gelaDen

l^attc, bie ^ferbeftellung ift meinem 97a(^bar alö SJlinbcftforbernben

überlaffen, unb weil er fic^ mit bem Sdiavfrid^ter gut fte^t, fo i}at er

freiließ nur f^ledjte ^ferbe. ^\)x Unglücf fann mir rec^t lieb fein,

bcnn ic^ crl)alte baburc^ öielleic^t bie (Stellung beö SBagenö unb ber

^fcrbe, ©ic muffen eö nur ^ö^ern Ortö anzeigen." — „2)ad werbe

ic^ au6," rief ein ^affagier mit imponirenbcr Stimme, i(f> bin obnc=

Ibin oom höci)ften ^anbeöcollcgio ^ur UnterfucEjung ber ^ieftgen ©e-

rici^te abgefenbct, ha^^ foll auc^ abgct^an werben, ^err ^oftmeifter,

laffen (Sie mir gleich ben ^crrn (Stabtfcbreiber werfen, id) werbe bn

x\)m fcblafen." — „5lber oergeffen Sie nic^t," rief ein iunger Wlann,

„ha^ wir unö morgen fprec^en."
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w5(^ glaube, voix ^abcn fc^on juöicl über bie ©ac^e gefprod^en,''

entgegnete ber impofante 9Rann; „id? ^abe morgen oiel ju tt)un, ^aben

(Sie nicijte gefagt, \)ah^ i^ auc^ ntc^tö gefagt, ^aben ©ie nid^tö gc=

prt, i)aht ic^ aud^ nickte gel;ört, wir t)aben oielleid^t alle beibe im

©d^lafe gerebet, unb bamit wünfc^e i^ eine gute ^n6)i." ©d^on

xoax bie SJ^agb bereit, ben fremben v^errn mit einer Laterne jum ^errn

©tabtfd^reiber ju fübren, mä^renb ber ^oftillon an [ein 2:rin!gelb erinnerte,

„deinen Pfennig geb' idj," rief ber 2)^ann, „i^ werbe 33eri(^t oon

ber orbnungöwibrigen 3lrt, wie wir gefa(}ren finb, an mein ^o^e^

(5oUegium fenben." „3dl; gebe aud^ fein Srinfgelb," rief ber ©tubent,

„i^ gebe mein (S^renwort, ta^ feiner auö ber ©efellfd^aft ein Slrinf-

gelb geben [oll; ober er t;at eö mit mir ju tl;un!"

2)ie bicfe 2)ame ftimmte bamit überein, auc^ bie muflfalifc^e Fa-

milie war einfiimmig, unb bie anbern waren fc^on nad^ bemfelbcn

®runb[a^e ^eimlic^ baoon gegangen. 2)er ^oftitlon bro^te, ber ^ofi--

meifter oerfid^erte, er laffe feinen fort, hi^ baö 2;rinfgelb bejat)lt [ei.

2)a bonnerte ber imponirenbe 5J?ann oom ^aufe beö ©tabt[(^reiberö

^er, alle be[(^loffen bie rid^terlic^e (Snt[c^eibung im ©täbtd^en abju=

warten, griffen na^ ben gellci[en unb ^afeten, weil aber ber ^ojl=

mciftei: bie[e ernftlid^ öert^eibigtc, [o* na^m jeber, wai i\)m in bie

»^änbe fiel, um bod^ ein Unterpfanb für baö ©eine ju befi^en, bann

öertl)eilten fte fid^ iwif(l)en ben beiben 2öirtt)ö^äufern, bie fld^ bei bem

Wärmen eröffnet l;atten. ^r|^ im Sßirtbö^aufe, nad^bem er f\6) [d^on

nac^ allen anbern 2)ingen, nur nid;t nac^ bem ©einen umge[el;en,

bemerfte ber ©tubent, bap er einen unred^ten 50^antel[acE mit fid^ ge=

Tiommen, er fanb 2)amenfleiber, |)auben, $I)amen[cbut)e ; neben i^m

fc^rie hii bicfe .^ofrätt)in, fie \)aht au<i) einen fal[d[)en 9k(^tfacf. ©(^on

backte jeber ju bem ©einen ju fommen, aber oergebenö war bie .!^off=

nung. 5)ie .!^ofrätl;in meinte: „ ©ewip gel}örtc bicfer Koffer bem

bicfen 3]^ann, ber aH 9)?eblwurm ben Sclbjug mitgemad^t l^at, unb

foüiel oon ©c^lac^ten [prad), benn fel)cn fie nur biefcn müllerblauen

JRocf, bie gelben ^o[en, bie Älappfticfel, feinem anbern würben fie

paffen, aU if)m ober mir." — „2)aö ift ein Dollfiänbiger SÖcrt^er^

Slnjug," antwortete ber ©tubent, „ic^ t;abe l'ottenfleiber, ha^ giebt

morgen eine allerliebfte Äomöbie in bem ©täDtd;en." „51^," feufjfe
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bie Jpofrät^in, „bte gute ^zit fc^wärmenber SBertberliebe ij^ lange üor=

über." „«pier nocb nic^t," anttt)ortete ber ©tubent, „in biefem l^anbe

fommt 2(IIeö fünf^tg ^a[)X [päter, eben feb idj ben SBertfjer auf bem

5Rä^jeuge in bem 2Birtt)ö^aufe üon 2;{)ränen gan^ nai liegen; eö i\i

immer mein (Srfteö, um l'eute fennen ju lernen, nad) i^ren ^e[ebüd)ern

mi(^ umiu|el)en; gewiß gilt baö Suc^ bier in bem Stäbtd^en in bem

neuen Dtac^brucfe für etma^ ganj 9leueö, unb mx glauben wo^l enb^

lic^ gar [eiber, ta^ n>ir eö gewefen fmb."

2)ie ^ofrätbin münfc^te gute 9Uc^t, um allea ^u bebenfcn, ber

©tubent ^attc nod; feine JHul^e, [onbern fleibetc f\d) alö l^otte auö

bem gefunbenen 53orrat^e an, b^ftete eine große (Schleife, tic er bem

Spiegel feineö Binimerä raubte, auf [einen ^ufen, [o ent[(^licf er auf

bem ^ette ungeiüiegt unb uneingefungen.

^n bicfer din\)i fonnte ber imponirenbe ©eri^töt^ifitator nocb niö^t

fontmen. 5)er (Stabt[c^reiber, ein feierlicher SJ^ann, l)atte ta^ ganje

^auö gemecft, überall ^töucberferjen ange,^ünbet, [einen beflen diod

angezogen, auc^ bie grau mit eigener '^anh auö[taffirt. 3" ber

^üdji würbe gefotten unb gebraten, bie 5öeinfla[cben lie[en 3^repp auf,

2;repp ah, um bem ^errn 9latl) bie bcfte auöju[u(^en, mäbrenb ^eim-

licb 5um Jpaltfejt unb jum ^atböftenter gefc^icft würbe, um alleö [p=

öiel wie möglieb ^^f neuen ©eric^toorbnung in ben ©efängninen unb

tm 9fiat^öjimmer anjupaffcn, cbc bie 9^atl)0l)errcn eö inne würben,

baß i^r (gtabtfc^reibcr nid^tö t)on ber neuen ©ericbtöorbnung üer=

i^änbc. 2)er imponirenbe grem.be ließ eö am Bwlangen nid)t feblen,

[prac^ ijerä^tlid) öon bem [c^led}ten 50?ittagcffcn auf ber legten Station

unb lief eö an bebenflidjen fragen üoer alle 3tt>eige ber ©ericbtööer--

waltung nic^t feblen, ob ha^ 5)epofitorium ein feuerfejler, bombcn=

fefter, gewölbter ä^aum [ei, ob W l)erabge[c8te @porteltaj:e genau

befolgt werbe, ob hk ©tempelorbnung beobachtet [ci, wie eö mit bem

Urt^cilfprecben ergebe.

,.2)aö Urtt;eilfpred)en," [agte ber ^err Stabt[(^reiber, „i[t eine

jc^limme Sac^e! Unfer ®e[d)äft war [onft nur, bie (£a*e Pon beifccu

(Seiten auf'ö Steine ju bringen, bann [teilten wir eö ®ott unb hm
Unioerritäten anbeim." „5Ö3irb fiel) allcö finben," antwortete ber Sm=
pofante, „nur nic^t ^u genau genommen mit bem Urtl)eil [prec^en;

2ld!>im »on *i)lrnim. III. 13
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Jüo^u wären bcnn tte ^öbern Snftans^n, wenn gletd^ aUeß in ber cvften

abgemalt werben follte? ©eben @ic -5W)tung, wenn bie ^ieftgen

2{mt0geric^te erft ^anh-- unb ^tabtgeric^tc ^eipcn, fte frtcgen %kid)

einen orbentlic^en dit\pdt gegen ^i)Xi. eigene Sßeiö^eit." — Unter [o

ernftcn ©e[prä(f)en oer[an! ber .C>err Sftat^ in ©c^Iummer, ber Jpcrr

©tabtfd^reiber unterftanb [ic^ nic^t, einen [olcben Wann ju wecfen,

wollte i\)n aber aud) nid)t allein laffen, weil er [onft beim CSrwad;en

baö ©c^lafjimmer nid)t gefunben ptte; er »ereinigte f\^ al[o leife

mit feiner ^rau ba^in, baß fie einanber tl^eilö burc^ gegenfeitigeö @in=

[d^enfen, tbeilö burc^ eine ^ri[e S^abacf, abwec^felnb burd) einen ^u^
wac^ erhalten wollten, um ben geehrten ®aft beim erften 5tufblicfen

auö bem (Schlummer in'ö @d)laf;iimmer einjufüt)ren. S^orforglid)

würbe befc^loffen, ba fic^ einige Sli^gen, fogar ein ^aar fmgenbe

5Rücfen im 3in^»ier bewegten, \)a^ fid) beibe in ber C)anbtl)terung

eineö gliegenwebelö abwed^j'eln [ollten, bamit ber (S^lummernbe ba^

burc^ in feine bö[e Caune oerfe^t werbe. (5ö ift unö lieb, ba^ wir

biefen breiten ^errn jur 9ftu^e gebradjt ^aben, um bie onbere ^oft=

wagengefellfc^aft wollen wir unö erft am näc^j^en ^Jlorgen befümmern,

ber allen ju frü^ baö gefd^äftige ©täbtc^en erwecft.

2)er erfte Wärmen amSRarfte entftanb 5!J?orgenö burd) bie ^inber beö

^oftmeifterö , bie in bem ^erbrod^enen ^oftwagen ^-ßerftecfen fpielten,

unb hzi biefer ©elegen^eit in ber (Scfe beffelben einen ungemein alten

ftin!cnben ^ebe mit einer Snfc^rift gefunben Ratten, bie fte laut bem

^oftillon üorfangen:

SBcnn i^c ifjn viccist, »enn iftc i^n fel^t,

(Sin @ctonebfr ftat i^n angcnai^t,

iiU ©innbilb, roie ce langt -.m ge^t

31uf biefem großen 2Bagen;

(St iüivt'S ben Senten flogen

SZacf) kveien ^cl^en 3;agcn.

„3(lfo war ber v!^err boc^ nidjt ©c^ulb baran,'' fagte ber ^oftillion,

„Qllle bef)aupteten tl;m in6 ©efic^t, er l)abe üerborbene ^^ifd^e in feinem

©pfober, unb barüber wollten fte einanber mit f>iftolen ju Mhz gel;en

;

wa^ fonnte ic^ baju fagen, cö rod) fd)recflid) fd)led)t, ta& war ganj

richtig, alö i^ in ben SÖagen bie "D^afe ftcdte, ob eö aber ^ifd^e ober

.^rebfe waren, wer fonnte ba^ wiffen, unb wenn e6 ber Mügfte war."
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5Bäf)renD er fo in breiter 5(rt fp adelte, famen ^^rauen, tu au^ ben

?ät)en ctmaö jum ^^rü^ftücf faufen follten, I}ielten i^re ©ej'präc^e, be=

fa^en ben ^rebö, firitten fidb, wie alt er [ei, ob ber ^rebö gut ober

fcf)[e^t angenäht geircfen, jebe mupte eine ©ej'c^id^te oon ^rebfen,

ü3tc fte am beften gefD(i)t mürben, ba^ Ärebfe jiürben, tt)enn ein ©d^wein

unter bem SBagen burc[)Iiefc, an} metd^em fie gefahren werben, baoon

mi)c^tc ber ^reb^ auc^ wo^l geftorben [ein. 2)a0 lachte, !rei[(^tc,

fummte aUmäl^Iig auf bem 5Üflarfte, ba^ ber ©tubent ungeai^tet [einer

(Srmübung aufmachen mu§te. 9'iun intcre[firte it)n baä SJiarftgefd^rct

nicf)t, bej^ome^r aber haQ ©e[präc^ jmeter ?eute üor [einer 2;büre, baö

jur 9J?ufif beö <Stie[e(tt)ic^[erö geführt mürbe. 5öaren eö ni(^t Snglänber,

bie bie[e ?Rac^t [o [pät hereinfuhren? fragte ber Sine, ^reilic^ ant=

»ortete ber 3(nberc, alle oicre.

3 euer. 2ßo{)er meipt 2)u ta^l

2)ie[er. äBoju f)abe ic^ mein ^aar 5(ugcn im Äopfe?

Sener. SSerfte^f^ 2)u 2)ic^ [o gut auf bie ©efic^ter?

2)ie[er. @ie [u(^en baß ©efi^t am unrechten Crte; ob eö

gerabe 5RationalengIänber fmb, meiß ic^ ni^t, mer fann baö je^t [agen,

aber (StuBfcbmänje maren eö, lang unb bürr.

3 euer. 2)ummeö 3sw9f 2)u [prid^ji oon ben ^ferben, ic^ moKte

öon ber «^errfc^aft ävoa^ miffen, mo^er fie fmb, ob fie mir oielleid^t

Sßein abfaufen; gieb ihnen bo* ben ^reiöcourant.

2)ie[er. (So mirb auc^ nid)tö helfen, fie ^aben geftern Sßein

»erlangt, unb fie bcfamen t^on ^{)xtm 33eften, unb bodj [c^nitten fie

f(^rec!Iicf)e ©efic^ter, unb tranfen lieber un[er (£tabtbier.

Sener. (Sinbilbung, eö mar gemi^ ber äettel oon ber %la\6)t

abge[allen, unb fie mußten nicht, maß fie tranfen, ober cß maren

Frauenzimmer?

2)ie[er. (Sin junger ^err mit [einer 5iJ?utter.

3 euer. 8abe fte boc^ ^eute ju meinem 3)eflamatorium ein.

2)ie[er. .^eute mirb ni^tö baraua, ba [c^Iäft ein ^err 5J?ufifuß

unb ^mei 5D?ufifantinnen , mclche biefe !)Rad)t mit bem jerbrodjenen

^oftmagen anfamen unb fid^ in ber 2)unfelt)eit ba einquartiert haben;

bie laffcn fich nid)t ^inaugtrciben, moUcn aud^ ^eut ein 2)ef(amatorium

13*
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geben; nidbtö ^ilft, waö i^nen auc^ ber 2Birt!^ öorgeftettt bat, öor

©Ott unb mä) ®ott.

Senev. (£ö mirb boc^ nod^ 3f?ed)t unb ®ere(^tigfeit in ber @tabt

fein, ic^ gel^e jum ^crrn ©tabt[c^reiber, ber nimmt aud^ öon meinen

Steinen. — ^er nimmt l^eute 5Riemanb an, entgegnete ber 5(nbere, eö

ift ein ©eric^ta^err ba angefommen, bec bie ganjc (Stabt in Unter=

[uc^ung nehmen Witt. 2)er (Stubent jubelte unb eilte, bk grau ^of=

rätbin öon bem (Streite amifc^en jtvei 2)eHamatoren ju unterri(f>teii,

jugleic^ berebeten fie jlc^ über bie im (Soncerte ju [pielenbe diolk mit

mebr 8uft, al6 je h^i bem ©pap ^erauefommen fonnte.

OJiit bem (^rü^ftütf fam ber geftempelte grembenjettel, eö mürben

t)on bem (Stubenten bie Bkmen SKcrt^er unb ?otte inö ©uc^ tin--

getragen. Söirflic^ fap f^on hu ^ofrätbin ol;ne S3ermunberung bed

^cUnerö alö Sßert^er gefleibet auf bem Boplja, benn hei ber ÜRad^t

mar eö i^m nid)t xt<S)t cinleud^tenb geworben, ob ber ^err ober bie

grau, bie er auf bie S^mitt^^ gebracht, bünn ober bicf gemefen, genug

eö mar eine 2)ame unb ein ^err oor^anben. 3)er Kellner mar !aum

fort unb ber ©tubent frf)mierte fid). eben jum Kaffee einen tüd^tigen

Stanfen SBrob, ha blicfte ein fe^r gefc^mücfter l^ocfcnfopf mit einem

ältcrlid)en ®efid)tc burd^ hk 2;^üre unb fragte, ob eö erlaubt fei etn=

;^utreten. ?Der ©tubent nidte gnäbig, ber ©efdbmüdte ergriff feine

^anb unb füpte fte mit ben Sßorten: „Söert^crö 8otte, meld^ee

audb 3bi* ^^^^^ ?Rame fei, ®ie flnb eö, bie ^khi ju '^fimw bat

5JliUionen ermärmt, mir fmb 3bnen alle Dan! fd)ulbig, unb «Sie

fd)mieren nod) immer 33utterbrob mie bamalö, o, i^ bin aud) ein

guteö ^inb, geben @ie aucb mir einö biefer jierlicben ^Butterbrote
!"

— 3)er ©tubent gab ibm gern baö 53utterbrot, um i^m ben 9}Zunb

^u ftopfen, aber ber ©elodte fubr fort: „©ie fmb fo ernft^aft gemor--

ben, 1*0 tte, ^atte ber unglüdli^e 3»faW ntit ^crrn SBert^er, ber,

mie i^ febe, i^m felbft febr gut befommen ift, fo fc^limme 2ßir!ung

auf i^re ®efunbl;eit?" — „5l(^, barum ift eö nid;t,'' antmortete ber

©tubent, „er oerbranntc fld^ mit bem ©c^uffe faum ein ©iöcben bie

^aut, aber mir ^abcn eine anfeljnlid^e 33rennerei, unb fürd)ten bie

dinfü^rung beö 33lofcnjinfeö, baö ift bie Urfac^ unferer ^ieifc. könnten

©ie unä barüber 5(uöfunft geben?" — „^tafen^inö?" rief ber grembc
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crfiaunt, „baö ifi ctmaö Uncrprtee, benn [o üroa^ i)abc icE) nie öe=

l)bxt, aber loffen <Bk mid) [orgen, id^ bin berühmt, \^ bin trirüid^

ein [ebt berül^mter Scbviftpeller, ic^ üertf;eitigc (Sie gegen fcen 5BIafcn=

jine, bogegen unterftü^cn (2ie ^eute unfer S^eflamatorium, mi^ unb

jwci berübmte <Sd)aufptcfcrinnen, iöi) ujeip, mie gefü^boll «Sie ben

^'lopj^ocf [onfi gelefen l^aben."

„liefen 9J?orgen ifi I;ier S3ie^mar!t, Dlac^mittagö anrb [(^on ber

Ärammar!t aufgebaut, unb iü) bin gewif, mx baben eine jaf)Ireid[}e

SSerfammlung, eine glän^enbe (Sinna^me." — ^o\>," [agte ber ©tu=

bcnt, „<Bu geben mir ben stierten 2;^eil ber (Sinna^me unb id^ bcfla:

mire 3f}«cn t)en ganzen 9J?effiaö, Sie [ollen fe^en, in ber Siefe fucf^e

icb meinen fUZcifier, [o tief fann fein onbere6 ?^rauenjimmer fommen,

in ber ^öljc mup mir mein SBert^er ju ^ülfe fommen, feitbem

ber fd^mäc^tige 9J?enfc^ fo fiarf geworben, ^at f\^ feine (Stimme ganj

in bie v!^öl}e gebrängt; fingen (Sie unö etmaö, viperr 2ßertt)er."

2)er öermeinte Söertber begann t)ier ein beliebteö ^kt unb ber

©eflamator brad^te feine beiben (Sc^aufpieferinnen jum 3"l}prf" ^2r=

bei. 2)a gab'ö ein 8cben, benn bie beiben 2!Beiberd)cn maren eben in

einem (Streit über einen alten SSIumenfranj geftört, mem öon beiben

er eigentlid) gebore. 33eibe maren fe^r ert)i^t, fie f)Drtcn nic^t auf baö

3ureben bes (Sdf;riftftener6, fonbern trugen if}rcn ^att ber (Stubenten«

lotte öor; fie Ratten einanbcr allerlei %d)Ux im 2Bud^fc, %c\)kx in ber

^aut öorgemorfen; fold)e SSormürfe fränfen me^r aU moralifd[)e, benn

baö Uebcl Icipt fi(^ nid}t »erbcffern, fo menig üom 5)?cnfc[;en mic üom

^"•immel, ber mit feiner (S^i?ffung im ®an3en aufrieben ifi. 2)er

(Sd}riftfteller, um beibe ju übertäuben, jog baa (Stücf auö ber 2;afd;e,

maö er am 5ibenb beflamiren mollte, unb überfd}ric 5Beibe, mit bem

5Serfud)e, ben Prolog feinee Sraucrfpielö t^or^ulcfcn, er bcfd;rieb barin

in febr furjen ^üpf<^nbcn 53erfen, gleid;fam mit fd)ottifd;cn ^a^\ ben

ganjen grcpen Sauf ber Planeten unb alle il}re bctrüblid)en (Sd6icf=

fale, wobei eö immer finnreid; ju nennen war, wie icber feltfame Sf^eim

ein feltfamereö Scbirffal geboren battc. -Die beiben Sdt»aufpielerinnen

jerriebcn fidi bie ^^änbe in Ungebulb, jebe pficrte {l;m in bie C^ren,

aber fie brachten i^n ju feinem anbern ^ufmerfen, ale bap er ernfilid;

bat, ibm nid}t bie grifur ju yeiberben. 2^er t^ermeinte SBertber
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rcid^te ben beibcn ©(feaufpielerinncn griflcdämme, um i^n in Drbnung
;;u bringen, unb ^alf [elbft mit einem britten, feine gelocften ^aare in

^o^en Strahlen aufjutoupiren, ta^ er bolb olö ©ternengott ;^tt)i[d)Ctt

<SterbIi^en ju fl|en [c^ten, obgleich er [elbft [einer lädberlic^en (Strahlen

nid^t inne tt)urbe, [o ^atte i^n ber 3nf;alt bc6 ©tücfö gefcffeft, ben

tt)ir [päter^in mitt^eilen tt)ollen.

i)aö (Srtt)acben bed imponirenben SJ^anneö beim ©tabtfc^reiber

war injwifc^en [d^recf^after gemefen. 2)ie ^rau ©tabtfd^reiberin , um
fldb road) ju erhalten, ^atteben ^laf^en ju emfjg jugefprocben, i^re

I)eftige ©emütfjöart erregte fid^, unb im 3orn über eine f^Iiegc, bie

oon bem fc^Iafenben 9latt) nidjt ttjeic^en mollte, [(^lug fie biefeibe mit

ber gliegenflappe bic^t neben feinen D^ren tobt, ba§ er erfcbrocfcn

auffubr. 2)ie gute %van wollte jic^ bemüt^ig entfc^ulbigen, fonnte

aber bie SBorte ni^t öerbinben, wie eö \\<^ ge'^örte, benn if;re Bnna^t

war fd^wer geworben, bie 2:t)ränen liefen i^r über bie SBangen, fle

fonnte fxd) nic^t enthalten, bem (Srftaunten um ben ^aU ^u fallen.

2)er SJ^ann fa^ oeriweifelnb, unb bod) mit großem 5Inftanbe, bap bier

nicbtö mel)r ^u üerl)üten fei, er fucfjte alfo biefe ©eltfamfett ju be=

fc^önigen. „Die guten Sßeiber fmb immer etwaö heftig," fagte er,

juglei^ warf er einen grimmigen ^licf auf bie %xau, bie fl^ ^itternb

entfernte. Sr trug barauf beren @ntfct)ulbigung in bie Obren beö ge^

ehrten ®afteö ju ^rotofoll, inbem er 5llle0 auf ein ©laö ^rambam--
buli f(f)ob, unb er!unbigte fici^ nac^ feinen SSefeblen für ben beöor*

fte^enben 2;ag. 2)er Smpofante nal)m bebenflic^ feine Siebe auf, ent=

fcbulbigte bie grau öollbmmen, warf aber bem ©tabtfc^reiber üor,

t)a^ er nid)t nac^ feiner S3oltma^t gefragt l)abe, e^e er i^m bie (Sin=

flc^t beö (5[^erid)t6 geftatte, barin ^ahc er gegen feine ^flidjt ge^anbelt.

Der @tabtfd)reiber entfd^ulbigte f!(^ mit bem befonberen S3ertrauen,

baö i^m ber ^err 3fiatl) beim erften 5lnblic! eingeflöpt. Der 3mpo^
fante banfte bafür, unb fagte, eö fei il)m lieb, ba er fonft einen 2^ag

verlieren muffe, inbem er auf feiner ^erbrocj^enen ^utfc^e alle feine

Rapiere unb Äleiber ^urürfgelaffen babe, um in feiner S3ereifung feine

Seit i^n üerlieren; erft am'^^lbenb werbe fein ^ebienter mit bem ber^

geftellten Sßagen im ©täbtd^en eintreffen, unb biö ba^in ^offe er Sllleö

burd?gcfel)en ^\i l)aben, unb fofort liep er fid; nun alle giften oon

fd^webenbcn unb abgemacbten ^ro^effen üorlegen, turci^lief bie 5lften,

unb tobte xok ein ^efeffener, wo ctwaö gegen bie neu eingefübrte

®erid)taorbnung gefünbigt war, bcrid)tigte aber gleid^ Sllleö mit großem

CSifer. Dod) fein 3orn fännte faum ©renken, alö er baö prooiforifd)e

Depofitorium in einem el)cmaligcn 2;aubent}au0 angelegt fanb, ba6

AWar J?on «Steinen erbaut, aber bod) nic^t bombenfeft gewölbt war.

53ei biefer fd)mer;ili(^en Untcrfud)ung würben beibe üom 9fiatt)öbiener

geftört, ber öon einer berül)mten franiörtfd)en Dame beridjtete, bie im

2ßirtl)ö{)aufe geftern 2lbenb angefommen, je^t grope franji)rifd^e Sieben
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an bic ^um WlaxH ctntreftenben 3^oß&änbIcr balte, fca§ [ie mcber bcn

SBertb i^rer ^fevbe übcrfcbä^en, noc^ bic ^fMcr bcrfelben öer|le(fen

foUten , auc^ iaht fte flegen bie Duälcvei beö (Snglifirenö ber ^feibe
vjefprod)en. ©intge Dffijieve Ratten fid) ^u ber grau gefeKt, bie ^um
§)ferbcfauf bergcfommen , unb überl)aupt tbiie bjefe eine %xan bem
?D^arft(ie[d^äfte "mehr (Stäben aU alle \?cifrmäbd)'en, bie aug ^^orftcbt

fortc^ewiefen icorben. 2)er ©tabtfc^reiber grift nacö bem neuen ®e[eB-
buc^e, unb burdjblättcrte eö beimlicb gegen bie Sßanb gefeiert, ob nic^tö

"über biefen gal( barin gefagt fei, irä^renb er meitfc^id^tige Söorte üon
genauer ©rmägung ber Umjiänbe i^or fid) binbrummte. (Sr fanb aber

^u feinem (gdWecfen nid)tö barin aufge^eicbnet, unb ber ^^[ngf^fd)tt)ei§

ftanb auf feiner (Stirn. 5)er Si^ponirenbc beobachtete ihn rul)ig, lie§

ibn feine 9'iott) befennen, unb erönnete ibm bann, baß, in bem ^allc

t)ie ©efelje fdbmiegen, bie poli^cilid^en 9Jiapregeln mit jebcr 2lrt SBillfür

auebelfen müptcn, bier aber iräre ct^ mobi beffer, ju ignoriren, bcnn
eine folcbe ^^ran^^öfm habe überalt äiig'^f'n' "^b e^^ fommc in foId)em

galle febr 'oki auf l'ebenbig!eit ber 2)arfteUung an, woxin fie geroi^

bem Jperrn ©tabtfdjreiber überlegen wäre. Uebrigen» möd)te er bie

i^rau fel)en, ob eö \oir!lid} hk berübmte reifenbe ^rau \ti, i">on ber er

oft fd)on gel:»ört habt. 2)er 3flatt)5biener bcrid)tete, fic merbe .^u einem
Goncerte obne 5J^u)ifanten !ommen, baö ein frember ^err mit jnjet

2)amen im ©aftbof gebe, bie Ceute in ber (Stabt mären alle fel}r neu-

gierig barauf, lueil bic ®efc^id}te ber Äinbermörberin, bie l)ier fo üiel

5tuffcben gemad)t, nad} il)rcm red)ten SSerlauf l}ergefagt \t)crben folle,

ein gennffer (ScbilUr habt altcö genau berid)tet. „2)ummer Scufcl,"

rief ber 3nipofantc, „tt)ci§ er bcnn nid)t, bap fein geiriffer ©(filier ein

berühmter ^ax\n ift, ein red)teö ®cnic?" — „^a," fagtc ber 9latl)ö=

biener, „bic Seute baben immer üicl üom (Sd)ill cr^ä^lt, aber unfer

einö achtet nid)t siel auf fol4)c ^leinigfeiten." Dem (Stabtfd^reibcr

fefete nun ber Snipofante feine gan^e 8itcratur!enntni§ auö einanbcr,

tDeld)cC^ febr lange bauerte, wcen?egen wir unc üon ibm menben.
5}ie ^aaxt beö 9}hifengottcö batten unter bcn Rauben 2Bertl}erö

ibre bJ^c^fte «ipöl^e unb S3lütbc erreicht, aU tuxd) ein glüdlid}C6 Ungefäbr
ber ^crücfenmad)er beö.Crteö, ber bic ©taatöpcrücfc be6 ©upci=
intenbenten jum heutigen S3iebmar!te neu friftrt battc, auf ber ^trat^e

ttorbeiging. 8ottc rief ibn berauf, nabm feinen sollen ^ubcrpiefter

unb bepuberte mit biefcr ^Dllcnmafd)ine ben wunberbaren ^aarbau,
inbem fic bcn 3)ic^ter crfud)tc, feine 9lugcn ^u fd)lie^cn. 2)a biefcr

aber üom ^auptmomcntc feiner Xragöbie crgrificn, feine 5tugcn nid^t

[erließen wollte, fo würben fie il)m yon bem'^uber gcfcbloffcn, unb er

fprang in großer (Sorge auf unb bayon, ba{3 er qu\ bicfc 5trt blinb

werben fönne, unb ta^ fönne fein SJKmfd) ber Söclt erfefeen, wenn er

fie bann nic^t fcbcn, nid)t barficllcn fönne. ^[)m entgegen trat ein

groper gelber 50^ann, beibc liefen einanber fafi um, inbem fic cinonber
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ouöweic^cn woUten. „Uebetaü treten fic mir in btc Oueer/' \cic^k ber

(Sintrctenbe, eö war ber Söetn^änbler, aber fener lie^ ficf) tn"5lngft,

burc^ ben ^uber baö ©cbicffd ^omerö unb 5JliItonö ju treuen

auf feine (5rörterun(^en ein, unb [eine greunbinnen geleiteten i^n fort.

3)€r Sßeinbänbier jog bierauf einen ^rei^couront auö ber 2:af(be,

iinb übergab ibn bem t?ermeinten 3Bert{)er mit ber 5(njeige prompter
nnb reeller 33ebienung, imb ber SSerfid^erung, ha^ immer fein (Streben

geliefert fei, alle berühmte SDMnner mit 2ßein ^u bebienen. 2)ann
trat er näl)er mit feinem poctifcben 5{nliegen, inbem er auöeinanber

fe^tc wie bie Sßcinlicber bie beften (SmpfeMer beö SBeins3 wären, unb
baö eine Sieb: „5lm SRbein, am 9fi^ein, ba mac^fen unfre Sf^eben,"

ihm, wenigftenö bunbert SDj:^oft 9fil)eintt)ein serfauft habe, bcöwegcn
\)abt er ftd) aucl) auf baä 2)icl)ten üon Söeinliebern gelegt, unb fü^rc

biefe mit obligater Begleitung üon Söein alö fpirituelle (Soncerte auf,

unb barin bcftcl)c fein befter Slbfafe. 2)ieamal jum gropen Sßiebmarft

hahi ber (Sd)i(Jfal6bi^tcr burcb 3"f«ll bcn ein^^igen @aal beö Orteö
eingenommen, aber er boffe, ficb ju räcben. 3>'oh feinen Söeinfunbcn
unter[tüt3t, l)offe er il)n wie eine anfangcnbe (Säure nodb axiQ ber guten

®cfellfd)aft l}inauö ju fd)wefeln. 2)urd) 5^erratl) ber fleinen (2d)au=

fpielevin fei er bal)inter gcfommen, waö btefer (Smpovfömmling in ber

?itcratuv, ber fid) mit feinem ©rebit gar nicbt meffen fönne, beute öor=

tragen wolle, eö fei nid)tö weiter, aü bie ©efdjidjte üon bem SU^effer,

baö in einem l)oUänbifcf)eu SOßirtböi^aufe aufgebängt worben. 2ßer baö
anrül}rte, fei e6 auö Dhugicrbc, 9}lutl}willen, fclbft in 53ergeffenf;eit, mupte
ftc^ mit bem SC^irtbe auf 5[}?effer wie eö ba übltcb ift, fd)lagcn, benn bag
batte ber Sßirtl) aU ®elübbc über fid) genommen bei bem ?ln!aufe beö

2ßirtl)0baufeö. 5luf biefe 3lrt töbtete unb ocrtrieb er alle feine (^äfte,

unb mupte wol)l s?erarmen, unb baö SBirtb6l)au6 au ben 9)?etftbietenben

unter gleid;er 53ebingun^ ocrfaufen, wenn er nid)t felbft in^wifd)en um=
!am, unb ben 3(?^" bcC> Sd)icffal6 baburd) i^erföbnte. „9iid)t{g," fagte

25?ertber, „'C'aö ift fein ©tücf, wir baben eö eben tJorlefen Igoren."

— „©0 boren (Sie ben ^n^lt meiner f>arobie," rief ber ©elbe, „ber

Sitel fdion ift luftig: (So fd?lägt man oiele ^^liegen mit einer
Älappe, C5in 3D?effer ift aud; bier ha^ ^auptmotiü, unb ^war ein

altc0 ffeiucö ^J^cfjer, bergleidicn auf mel^reren ,^unftfammern gejeigt

werben, baö beim 3iing'cnfd>aben üon einem 5{ltyorbern beö l)oben

«i^aufeö rerfd)luctt worben, weil er im IHugenblicf über *^lbam unb
düa etwaö ^öfeö fpred)cn wollte. 2)iefeö ^Keffer fei ibm, \vk Slbam
t)k 3^ippc a\{^ feiner (Sef.e, ol)ne großen Sd;aben l^erauögcnommcn
unb feitbem alö ein bcbeufenbcö ^(nbenfen unter (Slaö unb 9ftal)men

in ber ^uBftube beö vöaufeö aufgeftellt nnb gezeigt worben. So wäre
eö lange gan^ gut im ^aufe gegangen, bi^ baö Sd)tdfal in ber

©eftalt einee jungen 2)ottorv in ha^ Jpauö getommen, unb bie 2ßat)r=
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f)t\t btcfer ©efd^id^te bcftrittcn \)a\)i. 3)aö ^ahc ben legten Slbförnmling

biefcö ©efc^lcc^tö, ber eben fi6 nac^ feinem 3Bun[(i^e oermö^Ien tüoUte,

bermapen empört, bap er ber 33erfuct)ung nid)t wibcrf^anben, baö ^OZeffer

öon bem ©c^ranfc ^u nehmen, unb eä [elbjt f)eruuter ju ic^Iucfen.

5(tleö anbre, baö dauern ber Familie unb ber 3ii[d)<^"cr, ob er an
bcm 5J?effer fierben merbe, ober ob er eö au^ jur ©ette f)inaug[(ibtt)t|e,

fonnen <Sie fic^ benfen." — Sßert^cr unb Sötte Rollten if)m S^eifatl,

^um 2)ante aber, fagte ber ®elbe, muffe er ein ©e^eimnip ant»er=

trauen: eö fei eine ®äme in bemfclben SBirtl)g^aufe mit i^rem (Sobne
in ber 5Racbt ange!ommen, bie fiel) für bie äcbte Sötte -löert^erö
erfläre, unb öfrentlicb ber sermeinten, bie fi* im ^rembenbucbe auf=

c^efcbrieben, entgegenftellen moUe, ^ußleidb moUe fie entfc^eiben, ob ber

act)te 3Sertl)er norf) i^orbanben fei, "unb ob er fic^ au6 galfrf)^eit einer

anbern Sötte i^erbunben ^ahc. £) ber übermüt^ic^en, ficcfenbärtigcn

3ugenb, bcm (gtubcntcn »ar bie (Srmartunß biefeö öffcntlicben Sfanbala
eine redete Sebcngwür^e, er bat ben ©elben, ba^ er flcf) bemübcn möcbte,

tk SBicbtigfeit biefee ©treits bem ganzen (Stäbtfein auöcinanber ;\u

fcfecn, fie lüolle iJ)re 9led)te öor bem^^ublifum, loic oor ben ß^erid^ten

geltenb mad)en. 2)er ©elbe empfat;! ftd) hierauf.

5(uf bem 53iebmar!te, mitten im ©ebränge ber oorrid)tig ^arren-

ben, befc^auenben Käufer, unb ber fd)einbar trotzigen, ftolj tbuenben

unb bo6 febniid) nad) Käufern binfd)ielenben 53erfäufer fanb ber

(Sielbe bie anbre Sötte, wie fie f>ferbe unb £)d)fen für it)r Sanbgut
cinbanbctte unb bem einen SSerfäufer \t)egcn feiner t)ü^en gorberung
einen ^ro^ep anbängen mollte, wobei ihr Sobn immer nur in be=

!räftigenben ^antominen mitfprac^. ©leid) gab ibr ber ©elbe t^on

bem (Sigenfnine ber anbern Sötte 9lad)ri6t, bie ee ;^um ^rocep über

bie Oiid)tigfeit ibreö Sottentf)umö moUte fommen laffen. "^xau Sötte"
mar empört, fie f6 tu g ibrcn Jrcunb (Sieg wart, ibre -^reunbin ^^e =

loife enblic^ fogar bie Heine ©elb^Solteric, bie il)r ju (Sbrcn gef^iftet,

unD bie ^rooin^ Sotbringen, ^k ii)x \\i (Sbren fo genannt morben,

alö 3eu<^en i^veö Sottentbumö oor, unb eilte ^um (Stabtfd)rciber, um
bieö allee gevid)thd) geltenb ju mad)en. IHber bie neugierige grau
(Stabtfdircibcrin begegnete ibr auf ber ^^rcppe, unb ba jene mit fold^er

^cftigfeit na6 ibrem"?0?anne fragte, fo entflammte in ibrcm befüm =

melten ^er^en bie_(Siferfud)t, (u ber ibr fittfamer 5J?ann fo feiten

hk flcinfte Qjeranlanung gab, t}a^ fie jeben 'ilnfd)ein mit ^egierbe ju

ergreifen pflegte; \k yertrat il}r hcn 2ßeg , unb »erbot ibr tau Soau^

in un^ufammenbängenben 3teben. 2)ie ^Jrembc flagte l)cftig, baji il;r

bie 3ufti^ i.H'rfagt werbe, lieber biefe gegenfeitigen klagen traten ber

<£tabtfcbreiber unb ber ^i^ppf^nte au<^ ber Sbüre, jener fud)te fie fanft

ju begütigen, biefer wollte burdigreifen, unb gebot ber gremben, jur

©erid)töftube an,juftcigen. 9tun rid)tete fidj bie ©ut^ ber i^rau gegen
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t^n, unb ber mac^tt(^e (2)ott, ber fie btöber Begeiftert unb getäufd^t

^atte, fübrtc fie jur Sißa^rbett, fie nannte if)n einen S3etrüger, oon bem
fein 50^enfc^ wiffe, \va^ er [ei, wo^er er fommc, ein fo fdjiecfeter SRenfdf»

fi3nne nid)t diatl) eineö p(f}ften (Sotlegiumö [ein, unb er [e^e i^r am,
n>ic ein ^Sagabonbe, ber fie nur in il^rem v^au[e ärgern rooUe. 2)er

Snipo[ante Derlor burcb ^te[e unerwartete 9lebe bie Ueberfi(f)t, [tatt

[einen Söitlen burcb5u[ekn, hat er ben (5tabt[(^reiber, oon ber «Sacbe

ab;^u[tel)en. 5)ie[em mar niäjt^ lieber, er mieö bie grembe an, ben
näc^[ten Za^ ju er[(f)einen, weil er wegen be^ S3iel}marfteö feine ^tit

hahi, 2)ie[e wenbete il;m [iolj ben SRütfen, unb warf il;m öor, bap

er nid^t l)ier in [einem ^au\t [ei, bie grau ©tabt[^reiberin fiürjte ibr

jornig nacb, weswegen jene bie ^auött)ür ^u[(^lop, in ber nocb ber

©dblüffel [tecfte, bamit bie 33er[olgung il)r nid)t auf ben ^laxtt

folgen fonnte, ben @d)lüffel aber na^m fie ju fid). @d öer[(bwanb

fie ol)ne 5luf[eben in bem 3J?arftgewül)l. @rft, al^ bie (2'tabt[dbreiberin

t»or ber öer[(f)loffenen Zl)üx wk ein eingefangeneö wilbeö %{)kx tobte,

unb fidb bo(b am ?^enjler nid)t beutlic^ mad^en fonnte, waö eigentlich

[eble, würben bie £'eute aufmerffam. 3wnt Unglücf brang iin [tarfer

Sflaud), ber auö ber Äüd[;e, üom wibrigen Sßinbe niebergcbrücft, nacb

ben geöffneten glurfenftern [einen Sluöflug nabm, neben ber [d;reienben

©tabt[d)reiberin ^u ben ©taunenben. 2)er gan^e Tlaxtt rief ein [o

gräplidbeö geuerlärm, eö begann ein [o wilbeö ^forttreiben ber ^[erbc

unb beö 9linböiel)ea, bap bie [d}on aufgebauten ^J^arftbuben, bie ^örbe

mitgrücbten über einanber ftürjten, baö 53rüllen beö 33iel;eö würbe
üom «Scbimpfen ber ©efränften überboten, unb bie ©treitenben wieber

öom 5Sieb getrennt, baö in ber [(Quellen 33ewcgung ücrwilberte unb

fi(^ loöjureipen trachtete.

S3on ber 5Icci[e[tube unb ben «i^erbergen flob alleö ol^ne ^ejablung,
bie Bürger eilten ^ur ©prifee, fie Ratten üor breipig 3öl)ren ba^
Unglücf einer y'^eueröbrunft, nnb [eitbem gar ni^tö erlebt. 2)er TlaxH
war leer, bie ??euer[pri^e ange[abren, ber ©tabt[dbreiber proteftirte, eö

[ei fein ?^euer, aber bie Bürger fragten, warum er bie X\)üxz üer=

[cbloiien balte, wenn er nid;t ber ©träfe entgegen wolle, bie ber ^ai)kn

muffe, wo ^^cuer au^fomme; ber 9laucb üerratbe bae ?^euer, fte wollten

nid^t um[on[t ben !n?arft ,^er[tört [eben, unb bie <2pri^e angcfal)r€n

baben. SBeim ?^euer füblt fid) glcid) jeber wiebcr in d)aoti[d)er ?^rcil)eit,

ber ©tärfere, ber ^autefte gebietet, 5lmt unb 53eftallung ift üergeffen,

unb ber (2tabtfd;reiber fpradb mit feiner [anften (Stimme [o üergeblid)

i^u ben ^Bürgern, xok bor Äaifcr 3}?üntcsuma ju ben empörten

?ICRc?;ifanern, ja, bie erften SBafferftrablen trieben ibn yom offenen

^^enfter fort, ^ier war ber 50Roment, wo ber Smpofonte [eine gro^e

Üiatur i^eigte; bie eine ^anb gegen ben 50iunb gelegt, [cbrie er [o

grimmig ein ^alt nad) ber ©prifjc, ha^ ben 33ürgern bie ^änbe üon

ber ©pri^en[tange abgleiteten. 2)iefen 5(ugenbli(! benutzte er, um
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^life unb 5)onner unter bte 5(nfübrenbcn ju fd)Icubent, bie ^auöt^ür
tt)urbe auf feinen Sefebl cingefc^Iagen, bie 8eute überteuerten fid&, ha^
aüeö geuer unter orbncnber ©emalt auf bem .!P)eerbe fte^e, man^c
fingen fo loeit, baö (Sffen ju foflen, ob fein ^ranb barin gemefen;

fo ging cnbli^ alleö in glud^ über gegen bie Unglücflid)en, bie juerjl

^euer gerufen batten, ^frm unb S3cin foUten ibnen ^erfcblagen werben,

aber i^um ©lücf waren biefc ÜOf^arFtleute längft fortgegangen. 9^o*
nie, fo lange bie @tabt eine ßbronif geführt batte, bar bae 5D'^arft=

öergnügcn auf fo unbequeme 3lrt geftort luorben. Slber bie Krämer
traten um fo fd^neller beröor; ba baö S3ieb fo frü^ ben ^la^ geräumt
^atte, fo gab eö einen (Srfaß für bie ^aufluft; ea gab ber SSorfall

auperbem Piel ;^u reben, unb bie gan^e (gtabt ging auö einer in ber

menfc^Iicben 9latur begrünbeten ^kht .^u ®egenfä|;en, aua 2(erger,

(Sc^recfen unb 2^raucr ju einer unmäßigen Cuftigfeit über, in ber bem
3mpofanten, unter Begleitung ber «St'abtpfeifer, bie ben Waxft an-

^ublafen jäbrlic^ yerpffii^tet maren, ein felteneö SSit^at gratiö geblafen

tüurbe, ireil feine Stimme baö mlDt Unn^efen gehemmt batte. 2)ie

grau ^tabtfd)reiberin, im SJiangel anbrcr 5(uöbrücfe, fiel ibm gerabe=

wegeö ,^u güpcn, füpte feine (Stiefeln, unb lootlte ibre (Seele au0t)aud)e»-

3(ber er ^ob fte gerührt auf, fdbloß fte in feine 5{rme, \^\dk einen S3licE

i^um ^immel, iegtc ibre «^anb auf fein ^er^ unb fprad; : „SSerebrteftc

?l!}^abame, (Sie werben fid) no* febr wunbern, wenn «Sie miii) ge=

nauer fennen lernen, nebmen wir mit einanbcr rorlieb, mir ftnb nun
einmal, wie mir finb. 9iet)men (Sie mic^ an Äinbeeftatt in 3^^^ ^au^,
e6 gefällt mir bier xcä)t mo^l, (Sic fmb febr üoUftänbig eingerichtet,

aber eä fel)lt ^hmn ein (Srbe." — 2)ic gerührte grau fd)lug in feine

^anh, unb feuf^te: „-5t(^ mein 5iuguft !ommt mobl nimmer micber,

ber gute ^""Ö'^' ^^^^ ujaren ^u ftrenge gegen ibn." — 2)a fonnte fid)

ber Smpofante nid)t länger l)a\kn. „5)a ift er, 9J?utter, (Suer verlorner

(Sol)n, 53ater, erfennt i^r benn (Suren 5tuguft ntcf)t mel;r, fcbt boc^

meinen frummen ginger!" — „5a, baö ift mein Ärummer, krummer,
S)u bift mein," rief bie gerüt)rte 9J?utter mäbrcnb ber Spater fclimanfcnb

AWifc^en bem Siefpeft, ber einem l)oben ^atbe beo oberften 8anbe6=

ßollegiumö gebübrte, unb bem 2tnfet)en ha^ er aU 33ater ju beljaupten

ficb i^erpflid)tct glaubte, bie 5lrme hob unb fcn!te, entgegenfam unb
^urücf ging, bis fi6 alle breie ',u einem lebenben (Scblang'enfnäul t^on

5(rmen gegenfeitig ttermicfelt hatten.

2)iefe9 frobe (Sreignip brad)tc ^en 5(rgn)Dl}n gegen "oit jurücfge-

wiefene ^_otte, ba§ fie bie ^eranla|tung teö großen i'ärmenö gemefcn,

in 3}ergonenbeit, (Sie mar injmifc^en mit ftoljen (Sd^ritten, ihren (Sohn
am 5lrm bem ®afthofe ,^ugeeilt, mo fte in heftigem Ueberlegen, maö
fte tbun foUte, um ben lange bcmährten Oiuhm^bcr äd)ten (*otte /^u

behaupten, in tiefet 9kd;benfen oerfanf. Der löohn, oon ber SttUc

gelangweilt, fd;lid) in ben fleinen ©arten beö 2ßirtl)!ähaufeö, unb
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pflücfte in [anfter SSIumcnItek ein ©träiiplein ^u[amnien. (Sr l^atte

in feiner ganjen ?ilatnx unb Sr^ie^ung etwaö Süngferltd^cö, ttjaö ber

3eit, in ber mir |e|}t ^u leben bie (£{)re baben, gar unbequem tt)iber=

f^radb. 3)er ©tubent \ai) i[)n [o anmutl)ig freunbli(^ jwifc^en ben
äierlid^en Beeten umt)er[(^reiten , ha^ er ficb beö ©ebanfenö ni^t er--

mhxcn fonnte, [ofc^e gute reine ©eele muffe i^m befreunbet tüerben.

(Sr fprang bie 2;reppe i^inunter, am 33runnen t^orbci nad^ bem ©arten,
unb ptte er nicl)t bier swf^Wig fein tt)eiblid)e6 ^leib im (Spiegel beö

Söafferö erblicft, er tt)äre unmieberbringlid^ auö feiner 9loUe gefallen.

3eöt aber bcfann er ftcf), mäpigte feine 9fliefcnfd;ritte, nalnn ein ^inb--

(Jcit auf, baö im v^ofe fap, unb puöte it^m bie 9kfe, gleidbfam, alö

märe biefeö ®ef(^äft bie einzige Urfadje feiner (§ile gemefen.' <5o trat

er jimperlid), ha^ ^inb am ^itrme, in ben ©arten, unb ber lottern

fol)n reid)te bem ^inbe mit befdjämten rotten SSangcn feinen ©trau^, ben
er eigcntlid) i'otten reid)en motlte. Sötte banfte i^m frcunblid;, unb
jener ftammelte einige SOBorte i?on bem Äinbe, bie fid) ber Sottenftubent
olö eine ^rage über (Sr^iebung beutete, unb mit großem -5(nftanbe feine

©runbfä^e entwicfclte : „5)ie"^eftimmung beö Si^eibee ift (Sriiel)ung,"

fagte er, „fon)of;l getftige mt förperlid)e\ biefcr gute ^nabe ift leiber

in bciber ^inftd^t ücrnad^läfftgt, id) Ijätk il;m 'läng|t feine plumpe
©tumpfnafe ju einer eblen Stblernafe in bie Sänge gebogen, märe er

mir anvertraut gemefen, feine geiftige 53ilbung ^ätte idj burd) Öuabratur
ber @d)önbeitelinie jur l}öd)ften 2;ugcnbl)aftigfeit unb ^ebfeligfeit ein--

geleitet, möljrcnb er jefet mie ein ftummer "^(o^ unö anglo"|t. 2)cr

Sottenfol;n hat, aud^ Ihn in CSr.^icl)ung ^u "ncbmen, ' unb bcibc

gingen neben einanber, feufjten unb bvücftcn einanbcr bie J^änbe.

®ett)i§ märe e^ felit i^u einer üerftänbigen (Srflärung jmifd}en beiben
9cbiel)en, aber baö ©djidfal, \)aQ fid) für biefen S:'ag nod) befonbre

luftige ^luftritte crfonncn l^attc, moUte fid; barin nid)t ftören laffen.

3u ben 53eiben, bie fid) erflären mollton, trat eine gefd)minftc anfe^n=
lid)e ^rau, mit funfclnbcn IHugen, bereu ^aar fid) in Socfen l)crab=

rollte; fie fang ol)ne (Stimme: ,jJe suis encore dans mon printems"
2)ann ful^r fie in einem raul)en Sone fort: ,,Ah c'est charmant, je

vois a volre mine, nies enfans, que j'ai interrompu une decia-
ration, vous ctes encore bien jeunes, il faul avoir plus d'cspe-
rance pour le mcnagc, mais je ferai volre bonheur." 2)iefe

©Ute rü()rte ben guten Sottenfobn ^n Sbränen, er ftammelte in ge=

brod)enem t^ran;\i)ftfd) feine Dicigung. „Pourquoi pleurer V" fii^r

bie ^ran^öfin fort, ,,j ai marie lant des jeunes gens dans mes
romans, que je m'y connois, soycz tranquille, je ferai la connois-
sancc de vos parens, une bonne dotte, que je donnerais a cette

pelile, arrangera TafTaire. Elle est jolie," fubr fie fort, inbcm
fie bdt)Z -äxnu in bie (Seite ftemmte, mie ein '!Q<^uU\top\

,
,,mais c'est

singulier, les femmes allemandes n'ont point de graces, celte
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legerete leur manque, qui nous distingue." S3et tiefen SBorteu

trat fic bem gottcnfobn [Arecfitcfe auf bcn %i\^, biefer fc^rie auf, aber

baö ©epiepe,®efd)narre,®ebubel, ®efl{mper,®eftebele,
©cfcbrape, ©epuffe, ©efc^mctter bcr ocrf^immtcn Snl^rumentc

im ßoncertfaale überbob fie einer (Sntfdbulbigung, fie ^ob i^re Otöcfe

auf, unb eilte mit ungebeurcn 3fiiefenfd^ritten fort \ux Soilette, ber

i&ottenfobn ^ur 50^utter, unb bie ©tubentenlotte ^um meiblid^en 2ßertt)er,

ber fid) ein ^örro^r unb eine grüne S3riIIe mit feibnen (5dbou =

flappen ^u bem (Joncertc angef^afft batte. 2)er ®elbc bötte feine

3eit n)at)rgenDmmen, tt)ät)renb beö ©timmenö ben Stebnerfiö ^u be=

fefeen, fc, baß ber berübmte ©id^ter i^n nic^t mel)r yertreiben !onnte;

er wollte, mic er faj^te, ber QSerfammlung etwaö unentgclblid^ au3 feinem

t)ereitclten 5)eclamatorium üortragen, bie SSie^^änbler fanbcn "oa^ febr

cbel, unb er mußte anfangen, nocl) ebe hk 3»l^ri»"et^^ß wt^t ibrer

©^mpbonie ^u (Snbe, hie oon ber S}erfammlung alö ein blopee ©timmen
aufgenommen morbcn mar. (So laö er ungcftört feine ?sliegen!lappe jum
S}erbrui beö (Sdjicffalöbid^terö hU ^u bem 5tugenbli(fc ror, alö 2öer^
tber unb Cotte bie für fie aufbemabrten boben ^olfterftüble ein:

nahmen, ©leicb lief eö mie ein vibecffeuer burd) bcn ©aal, bieö ift

bie ädjtt l^otte, unb bie ^5ran;^Dfin [teilte fic^ gleic^fam alö (5cl)iebö=

ri^terin ^mifd)en bcibe, unb forbcrte bie gegenfeitigen (5r!lärungcn.

S)ie ältere gotte manbte M gegen Söertbcr, ba§ er ben S3etrug

aufbecfen möd)te. S)iefer legte fein <f)örrobr an unb fragte: „5öab
beliebt?" 2)ie ^^ran^öfm rief: ,.Oui c'est Werther, c'est le fa-

meux Werther, je Tai d'abord reconnu a son habit bleu, a

ses culottes gaunes, ah qu'il m'a coute des pleurs, c'est le meil-

leur ouvrage, que la litterature allemande a jamais produite,

c'est le vrai senliment; je reconnois la Lotte, eile est d'une
naivete touchante, mais Werther, vous insultez ma phantasie
par volre embonpoint; comment, Werther avec un venire,

une grande pipe de tabac dans sa poche."
„2öaö beliebt?" fragte SKertb er, unb mollte fic umarmen, mäbrenb

ein fran^öfifcber @prad)mcifter bcbauptcte, 'i)k berübmte <Sd)riftftelfcrin

fprec^e nid)t red)t rein ^ran^oftfcb. 5)ie alte 8ottc mürbe l^eftigcr,

meil ibre gartet fid) minbcrte, ibr (2ol)n, ber (troai Unangcnet}med

für feine Sötte fürd)tete, fübrte biefe hei «Seite unb fdjnell awi!' bem
©aale fort, mäbrcnb bie 9)hitter ^ur ?^ran^t^fin fprad). 2Uö biefe fid)

enblid) na(^ ibr umfab, ftanb eine anbre !?otte an ber ©teile ber

oorigen, mit ^anbfd)leife unb 9^ofe, mie jene gefleibet, aber außer^

bem mit einem ©d)nurbart angetban, beffen cmporgemid)fte ©piöen
mie bie Flügel cineö S^äuberpil^ an ba6 Cippentl)or gebeftet erfd)ienen.

5[J?it gropem (Srnf^e beflamirte biefe britte l*ottc bie ©cfd^idjte oon
ben brei Sftingcn auö ülatban bem 2Beifen, mie fid^ jeber an bem
55efi^e feineö S^ingeö erfreuen folle, obne ibn für ben einjig äd^teu
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F)alten ju wollen, 5(llc aber foUten fic^ burc^ bie äci^tcn 2:ugent)en Der
Öotte auöjeic^nen, burd^ 9k[enpu§en unb S3utterbrot[c^mieren. 2)cr
ganje 5^ortrag Ijatte bie 9lmtleute, 5Jie^l)änbler unb ©c^läc^tcr, tt)cl(f)C

einen v)^auptt[)eil ber SSerfammtung auömac^ten, yoUfommen überzeugt,
t)a^ f)ier ein (Sc()au[piel aufgefül)rt werbe, beffen ^nljaU il)ncn aiic^

üiel me^r in\ac^U, alö Meö, maö ber (Selbe i?orgele[en, wie benn
überhaupt alle ^i^onic hü ?anbleuten wenig ©ingang finbet. Meö
flat[c{)te nac^ bicj'em ^^ortrage ber britten l^ottc , alö \)k l}o^en @aal=
tbüren plöfelid) aufgeriffen würben, unb ^xvü ©enöb'armen, bie in

il)rem 2)ierifteifer üon ben ^ferben p ftetgen üergelJen trotten, ben
Sotten[ol)n unb bie ©tubentenlotte ^wifd^en ü)xm ^ferben in ben ©aal
fül}rten, bie fie mc auf ber ^luc^t begriffen in einer bem ©täbtc^en
ganj fremben ©c^nelligfeit über ben 5[)Zarftplaö Ratten ge^en [el}en,

unb laufd^enb in Derbäcbtigen Sieben attrappift l^atten. 2)er fanfte

l'otten[ol)n, tiefgcfränft über tk ©d^mad;, hu [einer ©eliebten l)ier

beüorfte^e, fniete nieber öor [einer 3Jlutter, unb be[c^wor fie, M "^^t
ju wiber[e^en, er [ei mit jener ^otk öerlobt. — 2)ie 9J?utter rief, „id)

wiber[cöe micl) nic^t ber SBabl freier l^iebe, mein ^erj pat für i^re

Äränfuhg [d)Wer gebüpt." ©ie wollte il}re .i^anb eben [egncnb au^-
(trecfen, unb hk 5^lmtlcute flat[c^ten [d^on wieber 33ei[aU, ali SBer =

t^er auf [einem <^bxxo^x ben 2)e[[auer 9JMr[cf) ju blafen anfing, benn
bie[eß oermeinte ^örro^r war nid)tö, alö ein abgelegte^ ^o[tt)orn,

unb ber ©tubent mit lä(l;erlic^en (Sprüngen uml)ertanjte, unb l)k

Sßorte ber eblen (Scl)We[tern üon ^rag ab[ang:

Sd) bin feine 2)ame,
Svtö))m ift mein ^iame,
3ct) bin ein ®tubent.

2)ann [agte er ^um @obne ber 8otte, ba§ eö jwar mit bem ^eiratljen

für bieömal unmöglid) [ei, aber wdl jener eben auc^ jur Unioerfität

fid) be[timmc, [o wollten fie ale treue ^reunbe einanber auf bie Uni-

cerfität geleiten. „Ah il est bon," rief bie granjöftn, bcllamirte auö

Offian nac^ Söertberö Ueber[e^ung, „Stern der demende nackt,"

\va^ <2tern ber bämmernben 3Rad)t bejeic^nen [ollte, bann fu^r fic

fort: „l'histoire est charmante, mais pour la finir, rendez mois
mes culottes, Werthere, et mon habit, je suis tres faligue

de ces jupons," — „(5ö ift ber 5[Re^lwurm," rief bie ^ofrät^in

SBert^er, „ber hat ftd) öerj^ellen fönnen, id) l}ätte il)n fo wenig mt
meine Meiber er!annt." — 2)er 5I^et)lwurm na^m [einen großen grün

be[e6ten 2)amen^ut mitber2)amenperücfe ab, unb t)ing il)naufbcn großen

55ap: „Da ift [d)on ein ©tücf/' rief er, „baö halte ber genfer au^, alle

Sentimentsinber«^i^c."— 2Bertt}cr ful;r begierig loö aufbcn2)amen'
l)ut unb [eete x^n ficb auf ben Ä'opf, inbem er bem 5JZel)lwurm bie ^anb
i^um %an^'i reid)te, ber bafür [einen breiecfigen, mit SUacböleinwanb

nac^ fran,}öj4[c^ec 5^rt befehlen, .C>"t abnal;m unb auffeBte. 2)ie[em
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erflen S^an^paare folgte bie anbrc Sötte mit bem !Botten[ol)nc, mä^renb
bie eigentliche Sötte ?on bem Oiei^iftonöratbe ber ^of)en SSebörbe er-

griffen lourbc, 2)icfer fucbte nämlicft ber brüten Sötte i^u entfommen,
bie ibm unaufbi?rltci in \>k Obren fcfjrie, er fei fein 3flatb, er fei nur
ber ©cbreiber bee ^errn diati)^, ber Aur S^eüifion ber ©eric^te nod)

biefen 5(benb an!ommen merbe. — „©c^meig [tili," rief ber Sotten^

ftubcnt, „2)u bift aud) nid}t Xüa^ -Du fc^einft, icb fe^e red)t gut, bap
5}u mein ?veUeifen geplünbert baft, unb ha^ .^leib, baö ic^ ber ©cl)mefter

gum ©efcbenf faufte, trägft/' — „2öie 5)u baö meine," antioortetc

jener, wäbrenb er bie eine ©d^aufpielerin beim -3(rm na^m, uom aü^

mächtigen 3aiiber beö SBal^evs fortgeri|len. 3^}^" folgte ber gelocfte

©cbaufpielbicbter mit ber anbern (Sd&aufpieferin im ^ianje, aber ber

®elbe fab ficb i^er^meiffungötioU nacb einer S;än^erin um, hU er bie

%xaü (gtabtfdbreiberin erblicfte, bie mit ibrem ganjen Körper ben

%aft fcblug, unb aucb biefe im Söirbel fortriß.

2)er 2:anj fcbritt in feiiger SSergenenbeit immer fcbnellcr *Jormärtö,

ba traten i?on mebreren (Seiten "i^u ®erid)t6biener ben (Stabtfd)reiber

an, ibm bericbtenb, tt)ie ein fofibarer SÖagen mit einem 3wftticollegio

por feinem vipaufe marte, um eine SfieiMfion beö @erid}t0 öorjunel)men.

2)er ©tabtf^reiber rief feinem <Sobne ju, baß feine Ferren ßoüegen
angekommen! „Saffcn (Sie bie guten Seutc fommcn," antmortete biefer,

i^ l)ab^ allea in Drbnung gebradbt, i(^ fenne alle bie ÄTeinigfeiten,

»onacb fie gleicb ^u fragen pflegen, unb fie werben fe^t nic^tö oer=

miffen, Kleiber unb (Stiefeln merbe id) ^ur rechten ^dt reinigen, aud>

hd %i\6)c aufwarten, {e^t i)l mein College ju ibrer SBebienung bin=

ISnglid)." — .,9J?ein (Sott, welcb ein (Kollegium," rief erftaunt ber

(Stabtfc^reibcr, „ein fRatlj pufet bem anbern bie (Stiefel." — „Sieber

5^ater," antwortete iener, „guten 9?atb mußte id) für Sie, um alle

S3ormürfe ^u entfernen, bie 3bre 9leubeit in unferer (25erid)t0üerfaffung

3bnen jujieben fonnte, aber i(^ bin weber diatl) nod) S3eifi|er, fon=

bem Schreiber. •" — „kdn ^at\)," antwortete ber Stabtfdjrciber, unb

fa^ i^n erflaunt an, „alfo auc^ mein So^n nid)t." — „2)iefe (Sl^re

bleibt mir," antwortete jener, „Sie baben micb ücrfto^en obne mein
öer^ ju fennen, Sie baben mid) aufgenommen unter falfd)em Sitel,

i(^ bin immer noc^ berfelbe Perlornc (iobn." — „9J?ein (Sol^n," ant-

wortete ber Stabtfcbrciber, „ic^ febe wobl ein, ^a^ icb 2)icb jeöt gut

braueben fann als ©e^ülfen, baß 2)u mir burd> 2)eine ^Irbeit beut

genügt l}aft, fonft fämc id) in 33erfucbung, 2)icb wegen ©einer 3nt=

pertinen^ nod) einmal fort ju jagen." — „2tber mein Jrinfgclb will

icb b^ben," rief plö^licb bie raube Stimme beö ^oftillonö, ber wie=

ber in ^k Stabt getommen war mit ber (Sjrtrapoft, babei fnallte er

mit ber ^eitfd)e, „icb b^be eö fd)on ben «Ferren ^ätben geflagt, 'caB

mir feine ®ered)tigfeit würbe wegen meines 3:rinfgelbeö , ta fommen
bie Ferren 3^ät^e mit i^ren 23rilien." „Schweig nur, alter SwnQe,"
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fagte bcr @tabt[d^reiber, „Wx ift ©elb, nuv xna^t mir bie frembeu
.sperren 3fläti)e mit 2)einer ^ettfd^e nic^t fd)eu. Untert^äniger 2)iener/'

fagte er ju ben eintretenben Sflätl^en, „i^ bin ber ^crr ©'tabt[d)reibcr,

ift eö ben ^erren S^lät^en öielleid^t gefällig, an unferm bürgerlichen

ianjüergnügen %\)dl ju nehmen, bie Ferren oom Sftatl)e fteben bort

hinter bem Dfen unb ic^ fprec^e il;re (^efmnung in (Srgebenljeit au6."

„3Bir fmb fo angeneljm überraf(^t Sorben," fagte ber eine, „üon ber

ri^tigcn S3efülgung aller SSorfc^riften in 5l}rer 5lmt^ftube, bap mir unö
biefe fleine B^^ft'^cwwttg nidEjt öerfagen fönnen, mir finben ^ier nid)tö

me^r ju moniren." — ^ei biefen Sßorten ergriffen biefe Ferren eine

gleite 3^1)1 ber i^nen üorgefü^rtcn ^rauenjimmer, unb |)oltertcn bem
Sanjmirbel nac^, unb ber |)err (gtabtfc^reiber l)ielt eö für feine ^flid^t

gegen 9(mt unb @ol)n, ben Ferren mit einem meinen ©c^nupftucbe

nac^jufpringen , menn e6 i^nen etma beliebte, bie gefuri^ten Stmtö-

Pirnen ^u trocfnen. 2)ie 8anbleute ^ielten aber alleö für ein fo ge=

fcbicfteö anmutl)igc6 ©d^aufpiel, ha^ baö allgemeine ^latfc^cn unb

feraüorufcn faft ben munber^errlid^en (Songrepmal.jer mit allen feinen

?Roten unb ©egennoten übertönte, biö eö, üon ihm aufgenommen ^u

einer allgemeinen griebenöbebingung mit vereinigt mürbe. 93ei biefer

33eranlaffung m'odjk idj hk §rage öorlegen, mer ber (Somponifl

bcö 2ßicner (Songre^maljerö gemejcn? (Sr \)nt unenblic^eö SSerbienfl

fxd} ermorben, ni^^t bloö um bie 8efricbigung beö fleinen ©täbtc^enö,

fonbern aud) ber ganzen 2öelt.

-^cof-l-ODigoo-ä-io^o-

^lurf »Ott 3. 2)raegct in Berlin, 5lblciilr. 9.
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